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Die 5. Tagung der Arbeitsgemeinschaft der
teohnisch-wissensohaftlichen Bibliotheken fand am 26. und 27. März 1953 in der Technischen
Hochschule Braunschweig statt. Anschließend wurden in Clausthal (Haiz),
nach einem einleitenden Vortrag des Direktors Prozessor Dr. Pietsch,
die Dokumentations-Einrichtungen des Gmelin-Instituts besichtigt und
der Bergakademie ein Besuch abgestattet.
An der

Tagung nahmen rd. 180 Persönlichkeiten

aus Westdeutachland,

aus Berlin(Westsektor) und den Nachbarländern Holland,Österreich und
der Schweiz teil.
Der Vorsitzende, A. Flosa (Essen), eröffnete die Tagung und begrüßte
S. Magnifizenz, den Herrn Rektor der Technischen Hochschule Braun schweig, Professor Dr. Dorn, Herrn Oberbürgermeister Dr.Semler sowie
den Vertreter des Oberstadtdirektors, Herrn Dr.Krebsbach, sodann die
Mitarbeiter und Förderer der Arbeitsgemeinschaft, u.a. als Ehrenmit-,
glied Herrn Professor Dr.-Ing.Reisner (Essen), die Vertreter bibliothekarischer Vereine,leitende Persönlichkeiten mehrerer wissenschaftlicher Gesellschaften, Vereine und Institute, die ausländischen Gäste,die anwesenden Direktoren und Stellvertreter der Staats- und Universitätsbibliotheken, der Bibliotheken der Technischen Hochschulen,
der Landes- und Stadtbibliotheken, der Staatlichen Anstellten und der
Behörden, u.a. des Bundesrechnungshofes. Seine herzliche Begrüßung
galt nicht minder den Vertretern der Bibliotheken und Literaturabteilungen industrieller Unternehmungen,wie auch den erschienenen Sduiftleitern technischer und wirtschaftlicher Zeitschriften, den anwesenden Verlegern und Sortimentern, sowie den Berichterstattern der Tageszeitungen und des Rundfunks.
Der Vorsitzende begrüßte im besonderen auch die Herren Referenten und
dankte ihnen im voraus für ihre Bemühungen, der Tagung durch Erstattung von Vorträgen die Grundlage für den Gedanken- und Erfahrungsaustausch zu geben und forderte die Tagungsteilnehmer auf, sich rey daran zu beteiligen. Dieser Appell fand, wie nachfolgend zu vernehmen
ist, ein vielfaches Echo.
Zu Beginn gaben S.Magnifizenz, der Herr Rektor der Technischen Hochschule, Professor Dr. Dorn, und Herr

Oberbürgermeister

Dr. Semler,

Braunschweig, der Veranstaltung durch Ansprachen die Weihe.
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Hofrat Dr. Lazar (Biblio-

thek der Technischen Hochschule Wien), Oberbibliothekar Dr. Scherrer
(Bibliothek der Eidgen. Technischen Hochschule Zürich) und Ingenieur
Verhoef ('s-Gravenhage).
S. Magnifizenz der Herr Rektor führte u.a. aus;
Wir hier in Braunschweig hatten in den Jahren nach dem Zusammenbruch
schwierigste Arbeitsmöglichkeiten. Unter dem Bombenhagel der angloamerikanischen Flugzeuge verloren wir 75% unseres Gebäudebestandes,
darunter auch die Räume unserer Hochschulbibliothek. Wir waren bis
zu einem gewissen Maße glücklich daran, daß die meisten Bücher der
Bibliothek ausgelagert waren und dadurch gerettet werden konnten. Es
war aber nach dem Zusammenbruch schwer für unsere Bibliothek, eine
vorübergehende Bleibe zu finden. Wir werden damit rechnen können,daß
in einigen Jahren gegenüber dem Haupteingang der Technischen Hochschule unsere Bibliothek und auch das Rektorat untergebracht sind.Wir
können sagen, daß z.T. hervorragende Arbeiten auf technisch-naturwlssenachaftlichem Gebiet von selten meiner Kollegen herausgekommen sind,
und daß dies möglich wär, verdanken wir in starkem Maße unserer Bibliothek. Ohne sie und ohne den Allgemeinen Deutschen Leiverkehr wäre es nicht möglich gewesen, so rasch wieder in die Höhe zu kommen.
Ich möchte Ihnen für Ihre Tagung, deren Ergebnisse indirekt auch für
uns Wissenschaftler von großer Bedeutung sein werden, die besten Erfolge wünschen.
Der Herr Oberbürgermeister entbot namens der Stadt Braunschweig
Tagung die besten Willkommensgrüße und sagte u.a.:

der

Wir freuen uns im besonderen von selten der Stadt,daß die Bibliothekare der gesamten Bundesrepublik und auch aus dem Ausland Freunde gekommen sind:au8 Österreich, aus der Schweiz und aus Holland; und ich
freue mich ganz besonders,diese Herren begrüßen zu dürfen. Sie haben
sich gewiß bereits davon überzeugen können, daß wir in Braunschweig
- trotzdem wir Grenzstadt sind - den Mut nicht verloren haben, sondern bemüht sind, nach Möglichkeit wieder aufzubauen, was ein wahnsinniger Krieg zerstört hat. Wir sind beglückt darüber, daß wenig stens die Bestände der Bibliothek unserer Technischen Hochschule nicht
wesentlich zerstört wurden. Auch das sonstige Bibliothekswesen in unserem Räume verdient die Achtung und Wertschätzung. Die Bibliothek
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Wolfenbüttel, uns im 17.Jahrhundert von dem SMfenherÄlteren gespendet,ist eine der wertvollsten der Welt,
hier darauf hinweisen, daß berühmte Männer wie Leibniz
diesem Institut tätig gewesen sind.

Sie, meine Damen und Herren, als die Leiter und Mitarbeiter der Bibliotheken, der technisch-wissenschaftlichen Institute und Vereinigungen haben eine hohe kulturelle Aufgabe sich gestellt,die ebenso dankbar wie verantwortungsvoll ist. Ihre Tätigkeit auf dem Gebiete der
Dokumentation, d.h. Auswertung und systematische Nachweisung von Beiträgen aus wissenschaftlichen Zeitschriften, Jahrbüchern, Jahresberichten, Sammel- und Serienwerken und die Zusammenführung von Wissenschaft und Technik möge fruchtbar werden, und die Bemühungen auf
Ihrer jetzigen Tagung mögen von gutem Erfolg begleitet sein.

Beginn der Vortragsreihe mit dem Referat von
Dr. Wolfgang Schneider (Technische Hochschule, Braunschweig):
"Die Dokumentation in der Pharmazie." (Auszugsweise Wiedergabe)
Zuerst wurde darüber ein Überblick gegeben, welche Problemstellung en
in der Pharmazie für eine Dokumentation in Betracht kommen. An einigen Beispielen aus der Oeschichte der Pharmazie wird gezeigt, welche
Dokumentationsmöglichkeiten auf dem Gebiete der Pharmazie in der Vergangenheit verwirklicht wurden und welche gegenwärtig bestehen.Dabei
wird festgestellt, daB zwar die pharmazeutische Industrie Wege
beschritten hat, die für ihre speziellen Zwecke eine wirksame Dokumentation gewährleisten, daß dagegen außerhalb der Industrie wissenschaftlich arbeitende Pharmazeuten lediglich oder überwiegend auf Referatenorgane der Nachbarwissenschaften, besondere der Chemie und der Botanik, als Quellenmaterial angewiesen sind. Praktischen Apothekern,
denen eine wissenschaftliche Bibliothek mit umfangreichen naturwissenschaftlichen Beständen am Ort nicht zur Verfügung steht,
fehlen
ausreichende Möglichkeiten, sich Uber die Neuerscheinungen auf ihrem
Fachgebiet zu orientieren.
Aus diesen Gründen wird vorgeschlagen, eine pharmazeutische Dokumentationsstelle zu schaffen, die einer Bibliothek mit umfangreichen Beständen auf dem Gebiete der Pharmazie angeschlossen sein müßte. Da
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ausländischer
pharmazeutischer Zeitschriften und Monographien in hervorragender Weise unterstützt wird,dürfte es zweckmäßig sein,die zu schaffende pharmazeutische Dokumentationsstelle dieser Bibliothek anzugß.iedem. Voraussetzung wäre die Zuverfügungstellung ausreichender Mittel, um zumindest eine pharmazeutische Fachkraft und ausreichende bibliothekarische Hilfskräfte für diesen Zweck anzustellen. Falls staatliche Mittel hierfür nicht zur Verfügung gestellt werden können, wäre zu erwägen, ob die pharmazeutische Industrie und die Apothekerschaft helfend einspringen könnten.
Als Notlösung, die mit geringen Mitteln durchgeführt werden könnte,
wird vorgeschlagen, bei der Bibliothek der Technischen Hochschule
Braunschweig eine Kartei zumindest der ausländischen Zeitschriftenaufsätze anzulegen. Weiterhin wird vorgeschlagen, Dokumentation als
Lehrfach einzuführen, eventuell in Verbindung mit dem Fach "Geschichte der Pharmazie", das bislang an deutschen Hochschulen - im Gegensatz zum Ausland - nicht ausreichend vertreten ist.
Aussprache betr. Dokumentation:
A. Floss (Vorsitzender): In seinem Vortrag berichtete Herr Dr.Schnetder u.a. von einem Apotheker, der schon 1787 die pharmazeutischen Jburnale auswertete und andere Pharmazeuten zur Mitarbeit aufforderte ,
um die einschlägige Fachliteratur aller Länder zu erfassen. Wir müssen uns da fragen: Fordern wir eigentlich tpit der "Dokumentation" etwas so unerhört Neues? Ich danke Herrn Dr. Schneider im Namen aller
Tagungsteilnehmer für den uns gegebenen historischen Uberblick und
seine wertvollen Anregungen. Zunächst bitte ich Herrn Bibliotheksrat
Dr. Meyen dazu Stellung zu nehmen, und ich benutze gleich die Gelegenheit, Herrn Dr. Meyen und seinen Mitarbeitern - soweit sie beider
Vorbereitung dieser Tagung mitgewirkt haben - dafür verbindlich zu
danken.
Bibliotheksrat Dr. Meyen (Braunschwei^) weist auf die Schwierigkei ten hin, die für die noch im Wiederaufbau begriffene Bibliothek

der

Technischen Hochschule Braunschweig bestehen,die durchaus wünschens-
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50 bedeutenden pharamzeutischen Zeitschriften werden rund 30 bezogen,
davon die ausländischen mit Unterstützung von Seiten der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, überschläglich stehen in diesen Zeitschriften
jährlich 5 - 6 000 bemerkenswerte Aufsätze, die in der von Herrn Dr.
Schneider vorgeschlagenen Kartei erfaßt werden müßten. Da aber auch
in biologischen, botanischen und chemischen Zeitschriften Aufsaetze
über das Fachgebiet Pharmazie zu finden sind, müßten noch 80 - 100
Zeitschriften dieser Gebiete regelmäßig durchgearbeitet werden. Die
Deutsche Forschungsgemeinachaft unterstützt die Bibliothek dar Technisohen Hochschule Braunschweig aber nur bei der Beschaffung der ausgesprochen pharmazeutischen Zeitschriften, sodaß die Bibliothek die
Zeitschriften der Grenzgebiete selbst beschaffen müßte,wozu sie etatmäßig nicht in der Lage ist. Auch der Aufbau der Kartei, die notwendige Durchsicht der Zeitschriften, das Ausschreiben der Karteikarten,
ihre Ordnung sowie das Erteilen von Auskünften - die grösstenteils
schriftlich gegeben werden müßten - dürfte zum mindesten eine Arbeitskraft voll in Anspruch nehmen. Mit dem geringen Fereonalstand,
der
vollauf mit der Wiederherstellung der zerstörten Kataloge noch auf
Jahre hinaus beschäftigt sein wird, lassen sich diese Aiteiten zusätzlich nicht ordnungsgemäß erledigen. Die an sich sehr wünschenswerte
Auskunftsstelle für Pharmazie kann daher nur eingerichtet werden,wenn
zusätzliche Mittel und zusätzliches Personal auf irgendeine VMae außerhalb der zur Verfügung stehenden Etatsmittel beschafft werden körnten,
A. Floss (Essen): Ihre Bedenken, Herr Dr. Meyen, teile ich nicht.
Wenn hier in Braunschweig die Zeitschriften, welche irgendetsias ueber
pharmazeutische Forschungen und Leistungen bringen, nicht sämtlich
vorhanden sind, sollte das nicht dazu verführen zu meinen, man könne
auf dem Gebiet der Dokumentation überhaupt nichts tun. Ich bin der
Ansicht, was der Bibliothek der Technischen Hochschule Braunschweig
an ausländischen Zeitschriften als Sondersammelgebiet überwiesen wird,
sollte gründlich ausgewertet werden. Man muß den Mut haben, mit dieser Arbeit zu beginnen und darf nicht alles absagen, weil es nicht
hundertprozentig geht.
Professor Dr.-Ing. H.Reisner (Bssen): Es wird seitens der Chemiker und
seitens der Industrie heute noch viel zu wenig daran gedacht,daß die
chemische Forschung und Praxis in der Apotheke ihren Ursprung hatten.
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hatte, das einen der großen Kohlenchemiker behandelte;es war der bekannte Chemiker Fritz Muck. Wenn Sie die alten Chemiker bei ihrer Arbeit beobachten, so sehen Sie immer, daß die "Alten aus der Pharmazit^'
am fruchtbarsten waren. Ich möchte als Historiker für die Geschichte
der Technik meine Genugtuung zum Ausdruck bringen, daß hier heute
durch Herrn Dr. Schneider zum ersten Male diese Verbindung zum Ausdruck gekommen ist. Ich habe dabei mit Freude festgestellt, daß dies
im Zusammenhang mit der ältesten Technischen Hochschule(Braunschweig)
erfolgt ist.
Dr. Schmidt-Künsemüller (Bad Godesberg): Ich bin mehrfach angesprochen worden. Zu dieser Frage darf ich sagen, daß es wohl dunhaus möglich wäre, an den Bibliotheken mit "Sondersammelgebieten der Deutschen Forschungsgemeinschaft" Dokumentationszentren für diese Gebiete auszubauen. Gegenwärtig werden von der Forschungsgemeinschaft alle aualändiechen Zeitschriften auf ihren wissenschaftlichen Wert hin
überprüft, um für die einzelnen Sondersammelgebiete das wiiklich wertvolle Foraohungsmaterial bereitzustellen. Es könnte von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft mit einiger Sicherheit die Gewähr dafür übernommen werden, daß die wesentliche Literatur des Auslandes an besonderen Dokumentationszentren vorhanden ist. Eine finanzielle
Unterstützung der Dokumentationsvorhaben durch die Forschungsgemeinschaft
ist aber noch fraglich. Es werden zwar im Augenblick Überlegungen dapüber angestellt, wie weit auch die Dokumentationsarbeit in den Förderungsbereich der Deutschen Forschungsgemeinschaft einbezogen werden
könnte, doch darüber läßt sich noch nichts Abschließendes sagen.
Dr. Krause (Braunschwei/!): In seinem Vortrag hat Herr Dr. Schneider
befürwortet, jeder Pharmazeut solle rechtzeitig über Dokumentation
belehrt werden. Ich möchte diese Forderung dahingehend erweitern,daß
jeder angehende Wissenschaftler - und sei es nur 1 Semester hindurch
- über die Grundlagen des Bibliothekswesens, der Dokumentation
und
der Bibliographie hinreichend belehrt werden soll. Allerdings müsste
jeder Student auch tatsächlich hingehen, und es sollten Resultate vetFlajigt werden.
Bezüglich der Dokumentation möchte ich bemerken, daß man das Pferd
nicht am Schwanz aufzäumen sollte. Das Wichtigste ist m.E.zunächst
die Schaffung einer Zentralstelle, wie sie schon in anderen Ländern
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A. Floss (Essen): Vor einer solchen großen Zentralstelle ist zu warnen. Wer soll die Mittel aufbringen, die vielen Fachkräfte zu gemeinsamer Arbeit zusammenführen, und wer soll den ungeheuer komplizierten Apparat in Gang halten und finanzieren? Vor etwa 10 Jahren wollte ein Professor der Technischen Hochschule Aachen eine "Technische
Zentralbibliothek" aufbauen; die deutsche Industrie sollte dafür Millionen aufbringen. Daraus ist natürlich nichts geworden.
Bibliotheksrat Dr. Luther (Göttinnen)! Die Sachkataloge der aUgemeinwissenschaftlichen Bibliotheken werden den heutigen Anforderungen in
keiner Weise gerecht, weil sie nur selbständige Literatur nachweisen
und bestenfalls etwas analytische Sachkatalogisierung treiben.Bisher
kann ein gewisser Ausgleich dem Benutzer gegenüber nur dadurch herbeigeführt werden, daB diese Gruppe der Bibliotheken einen umfangreichen Auskunftsdienst einrichtet. Im Alphabetischen Katalog und inden
Lesesälen gibt ein Mitglied des gehobenen Dienstes Auskunft über die
bibliographischen Fragen, und die ständige wissenschaftliche Auskunft
der Sachkataloge bemüht sich um Nachweise der Titel, die katalogmässig nicht erfaßt sind. Dazu gehört selbstverständlich ein hervorragender bibliographischer Apparat. JVach meiner Meinung kommen die allgemein-wissenschaftlichen Bibliotheken in Zukunft nicht darum herum,
der Erschließung der wissenschaftlichen Zeitschriften irgendwie näher
zu treten. Ich möchte den Vorschlag machen, daß die
Sondersammelybietsbibliotheken diese Dokumentationsarbeit mit Unterstützung
der
Deutschen Forschungsgemeinschaft übernehmen. Die Deutsche Forschungagemeinschaft würde genau so wie in den wissenschaftlichen Disziplinen Stipendien für Nachwuchskräfte zur Verfügung stellen, die in den
Sondersammelgebietabibliotheken für 1 bis 2 Jahre mit der Dokumentation befaßt werden könnten. Wenn sich die Deutsche Forachungsgemeinschaft auf den Standpunkt stellen sollte, daß es sich bei dieser Dokumentationsarbeit nicht um Forschungsarbeit handelt, müsste darauf
hingewiesen werden, daß diese Arbeit wie alle Quellenstudien von eminenter wissenschaftlicher Bedeutung ist.- Auf den Einwand eines Kollegen, durch den zeitlich begrenzten Einsatz von Stipendiaten sei die
Arbeit nicht zu bewältigen, antworte ich: Die Kontinuität würde auf
jeden Fall gewahrt sein, weil die Leitung eines solchen Dokumentationszentrums in den Händen der Bibliothek liegen wird.Man kommt durch-
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2 Jahre zur Verfügung stehen.
Dr. Fill (Frankfurt/Main): Es ist vorgeschlagen worden,für die Pharmazie Dokumentation zu treiben. Ich glaube,
denken. Die Pharmazie ist,

wir müssen etwas weiter

wie wir gehört haben, sehr weitgreifend.

Sie umfaßt auch die Chemie, die die pharmazeutischen
stellt und auch die Medizin,

denn die

Präparate her-

Mediziner verschreiben

oder

brauchen die pharmazeutischen Präparate. Wenn die Pharmazie in ihrer
Dokumentation dies alles erfassen will, arbeitet sie also

stark ihr

Gebiet überschreitend. Ich bin der Ansicht, daB wir zu einer Koordination der einzelnen Dokumentationswünsche kommen müssen und daß wir
die Fachgebiete, in denen Dokumentation betrieben werden soll,

sehr

genau aufteilen und eng begrenzen müssen. Ich meine, hier sollte die
Deutsche Gesellschaft für Dokumentation eingreifen. Diese sollte gewissermaßen eine SchlüsBelstellung abgeben, sodaC sie jedem, der Literatur sucht, den Weg weist zu derjenigen Dokumentationsstelle, die
Auskunft geben kann.
A. Floss (Essen): In seinem Diskussionsbeitrag meint Herr Dr.
u.a.: Die Fachgebiete, in denen Dokumentation betrieben
müßten recht eng begrenzt werden. Ich bin nicht dafür,

Fill

werden eoU,
die Deutsche

Gesellschaft für Dokumentation anzuregen, hier einzugreifen. Wir begrüßen alle wissenschaftlichen Gesellschaften, jede Fachbücherei,jedes Unternehmen, das sich zur Dokumentationsarbeit entschließt.

Die

Dokumentalisten sind wachen S i M e s und unterlassen von selbst unnötige Arbeit. An Hand des "Verzeichnis von Schrifttum-Auskunftatellen dtr
Technik und verwandter Gebiete" (hrsg.vom Deutschen Normenausschuß ntter Mitwirkung der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation, unserer
Arbeitsgemeinschaft u.a.) kann jeder feststellen, auf welchen Gebieten bereits Dokumentation betrieben wird. Die Träger der Kosten werden selbst darauf achten und kostspielige Doppelarbeit

vermeiden.

Aber man w i m in manchen Dokumentationsatellen dennoch Überschneidungen zulassen, wenn sie angebracht und nützlich sind.
Dr. Schürmeyer (Düsseldorf): In der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation haben wir von Anfang an davor gewarnt, große Zentral-Dokumentationsstellen aufzuziehen mit riesengroßen Sammelgebieten und dem
utopischen Bemühen, Vollständigkeit erzielen zu wollen. Wenn man wie
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dem reichen Amerika - die Feststellung machen: Die beste Dokumenta tionsarbeit wird dort geleistet, wo sie eich auf engste und kleinste
Gebiete beschränkt. Natürlich ist es notwendig, sobald Dokumentations-?achatellen da sind, daB eine Zusammenarbeit in sinnvoller Weise
koordiniert wird. Wir haben vor Jahren in der Gesellschaft für Dokumentation diese Aufgabe in die Hand nehmen wollen.Leider fehlten uns
die finanziellen Mittel, und wir mußten uns wegen Unterstützung
an
interessierte Stellen wenden, die unser Wollen aber nicht ganz richtig aufgefaßt haben, so daß die Zusammenarbeit nicht immer fruchtbar
war und sich im Laufe der Jahre praktisch totgelaufen hat.Es ist aber
nun notwendig, daß wir mehr Dokumentalisten bekommen) es fehlen bei
uns in Deutschland ja leider Ausbildungsstellen für Dokumentalisten,
die wir für die Dokumentationsarbeit dringend benötigen. Selbst auf
internationalem Gebiet, wo man sich seit Jahren mit dem Ausbildungsproblem befaßt, ist meines Wissens (außer in Holland) ein wesentliches Resultat noch nicht zustande gekommen. Es wäre eine Aufgabe der
Deutschen Gesellschaft für Dokumentation, hier praktische Arbeit zu
leisten.
A. Floss (Essen): Eine theoretische Einführung und Unterweisungen in
den erforderlichen technisch-organisatorischen Dingen wären in einem
Lehrinstitut, ähnlich den Bibliothekar-Lehrinstituten, möglich. Die
eigentliche Dokumentationsarbeit selbst kann aber nur erlernt und zum
Nutzen der Forschung und Praxis ausgeübt werden in den Fachbiblioüi&ken, literarischen Büros und hoffentlich demnächst in manchen Hochschulbibliotheken. Es gehören dazu, wie Herr Dr. Schürmeyer
früher
einmal ausführte, fachlich vorgebildete Mitarbeiter, und zwar mit
gründlichen Kenntnissen der besondere!! Probleme und des einschlägigen wissenschaftlichen Schrifttums.
Dr. Stoetzer (Leverkusen): Auf die Frage des Herrn Dr. v.Seeger(Stutt.
gart) teile ich mit, daßi bei uns in der Kekul&-Bibliothek auch die
Patentschriften des In- und Auslandes in derselben iVeise wie die Zeitechriftenliteratur ausgewertet und in unseren Literaturberichten den
Interessenten zugänglich gemacht werden. In Frage kommen außer
den
Patentschriften der Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen
Republik auch die Patentschriften aus Amerika, Großbritannien,Frank-
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Professor Dr. Gehrin^ (Tübin;!en): Es ist die Annahme einer Entschließung vorgeschlagen worden, in der wir uns an die Länder und an
die in Betracht kommenden Industrien und Fachverbände wenden sollen.
Da aber aus den Ausführungen von Herrn Dr.Schmidt-KUnsemUller zu entnehmen ist, daß eich die Deutsche Forschungsgemeinschaft auch ihrerseits schon ernsthafte Gedanken darüber gemacht hat,wie die mit ihrer
Unterstützung in die deutschen Bibliotheken kommende Literatur auch
dokumentationsmäBig ausgewertet werden könnte,möchte ich beantragen,
auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft in der Entschließung zu nennen.
Die Entschließung wurde entsprechend erweitert und
nommen. Sie lautet:

einstimmig ange-

"Entschließung betr. Auswertung und Nachweisung der wissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur (Dokumentation).
Die auf der 5. Tagung der Arbeitsgemeinschaft der technisch-wissenschaftlichen Bibliotheken in Braunschweig anwesenden 180 Teilnehmer faßten am 26. März 1953 folgende
Entschließung:
Es ist notwendig, daß auch die Universitäten und Hochschulen einen Beitrag zur Dokumentation, d.h. zur Auswertung,
Bewertung und Nachweisung der Zeitschriftenliteratur leisten. Diese Arbeit hat sich zumindest auf die ausländischen
Zeitschriften zu erstrecken, die den einzelnen Hochschulund Universitätsbibliotheken von der Deutschen Forschungsgemeinschaft als Sondersammelgebiet zugewiesen werden. Die
Besoldung der dafür erforderlichen fachwissenschaftlichen
und bibliothekarischen Kräfte müßte erfolgen aus Mitteln
der Länder, der Deutschen Forschungsgemeinschaft,des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft, sowie der in
Betracht kommenden Industrien und Fachverbände, die keine
eigenen Dokumentationsstellen unterhalten."
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"Die Betriebsbücherei in ihrer Stellung! und ihren Funktionen
innerhalb des Betriebes und nach außen hin."
Wenn das Thema "Die Betriebsbücherei in ihrer Stellung und ihren Rmktionen innerhalb des Betriebes und nach außen hin", über das ich zu
sprechen habe, mit an den Anfang der in dieser Tagung zu haltenden
Referate gestellt wurde, so ist das sicher keinem Zufall zu verdanken.
Es hat sich nach dem Kriege doch gezeigt, welche Bedeutung gerade den
technisch-wissenschaftlichen Büchereien zukommt und damit auch den
Betriebsbüchereien. Es hat sich ferner gezeigt, daB in diesen Büchereien sehr viel Material vorhanden ist, das als wertvolle Ergänzung
zu den Beständen der geisteswissenschaftlichen Bibliotheken betrachtet werden kann.
Die Betriebsbüoherei, also die Bücherei eines Industriewerkes,arbeitet unter z.T. wesentlich anderen Voraussetzungen und Bedingungen als
andere Büchereien. Sie hat zunächst einmal-und in der Hauptsache den
Bedarf innerhalb des eigenen Werkes zu befriedigen,sie ist also eine
Fräsenzbibliothek. Andererseits steht sie aber auch, soweit sie dem
"Deutschen Leihverkehr" angeschlossen ist und obwohl sie Präsenzbibliothek sein muß, auch anderen Bibliotheken mit ihren Beständen mehr
oder weniger zur Verfügung. - Da die Arbeitsmethoden in den einzelnen
Betriebsbüchereien je nach ihrer Größe und ihrer Entwicklung voneinander etwas abweichen, erschien es zur Beantwortung der Frage
des
Themas zunächst zweckmäßig, einen Fragebogen an die in Betracht kommenden Büchereien zu versenden. Ich habe aber davon abgesehen,da ich
glaube, daß es besser ist, diese Verhältnisse an Hand einer Bücherei
zu schildern. Außerdem glaube ich auch an Hand meiner in etwa 25-jähriger Tätigkeit gemachten Erfahrungen als Leiter der Kekul6-BibllDthdk
der Farbenfabriken Bayer in Leverkusen mit rund 120 000 Bänden auch
ohne Fragebogen in der Lage zu sein, die verschiedenen Erscheinungsformen und Arbeitsmethoden auf den wichtigsten gemeinsamen Nenner
bringen zu können.
Die Werksbücherei ist eine Frivatbücherei, die in erster Linie den
Belangen des zugehörigen V/erkes zu dienen hat. Wohl die meisten der
Zuhörer werden wissen, daß die in Betracht kommenden Arbeitsgebiete
nicht nur die Farbstoffe betreffen. Sie betreffen auch allgemein das
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Medizin, Kunststoffe, Kautschuk, Photographie und Schädlingsbekämpfung. Hinzu kommt noch das Gebiet der Ingenieurwissenschaften. Hier
werden sehr große Anforderungen gestellt. Das gilt sowohl für die
Beschaffung der neuesten Literatur, wie auch für die Beschaffung etwa nicht vorhandener Literatur im Wege des Leihverkehrs;es gilt auch
für die Verteilung der Zeitschriften auf dem Zirkulationswege an die
hauptsächlich in Frage kommenden Abteilungen. Die Werksbücherei besteht auch, namentlich wenn es sich um ein gröSeres Werk handelt, im
allgemeinen nicht für sich allein, sondern ist mit einer besonderen
Dokumentationsstelle verbunden, welche die eigentliche Dokumentationaarbeit zu übernehmen hat. Bei uns sind die Bücherei und die Dokumentationsstelle, soweit sie den chemischen Sektor betreffen,zwar unter
einer gemeinsamen Leitung, beide arbeiten aber nach eigenen Richtlinien, die natürlich aufeinander abgestimmt sind. Unsere Dokumentationsstelle ist, abgesehen von den Schreibkräften, mit fachlich ausgebildeten Kräften, also mit einer Anzahl promovierter Chemiker bese^zt^
Das Bibliothekspersonal war, wie es wohl bei den meisten Industriebüchereien der Fall sein wird, bei der Einstellung nicht bibliothekarisch vorgebildet. Das hat seinen Grund nicht etwa in einer gegen
die bibliothekarisch ausgebildeten Kräfte des mittleren Dienstes gerichteten Einstellung, es resultiert einfach aus der historischen Bitwicklung. Zunächst, also bei Entstehung des tüerkes, werden die wichtigsten Bücher und Zeitschriften in ziemlich bescheidenem Ausmaß von
den einzelnen Laboratorien und Abteilungen selbst beschafft und, wo
es nötig ist, von zu diesem Zweck abgestellten Bürokräften nebenbei
verwaltet. Erst von einem gewissen Zeitpunkt ab stellt es aidi herauf
daß bei diesem Verfahren eine ganze Reihe von Zeitschriften und Büchern unnötiger Weise doppelt oder mehrfach bezogen werden, und dann
macht sich das Bedürfnis nach einer zentralen Bücherei geltend. Die
Farbenfabriken Bayer wurden z.B. im Jahre I863 gegründet, aber eine
zentrale wissenschaftliche Bibliothek trat erst im Jahre 1897 in Erscheinung, also 34 Jahre später. Dies geschah damals, als die wissenschaftlichen Forschun^.iarbeiten ein Ausmaß annahmen, daß man ohne
eine weitgehende Zentralisierung insbesondere der Verwaltung der Bücherei nicht mehr auskominn konnte. Die Leitung dieser
Zentralbibliothek wurde nicht einem Bibliothekar, sondern einem Chemiker übertragen. Für die möglichst weitgehende Ausnutzung der Bücherei ersohlon
damals ein Chemiker notwendiger oder zweckmäßiger als ein Bibliothe-
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daß gerade

der Leiter

der Bibliothek sich auch für bibliothekariache Fragen weitgehend
teressierte und sich sozusagen als Autodidakt die
kommenden bibliothekarischen Kenntnisse aneignete.

für

in-

ihn in Frage

Auch

heute noch

hat ein Chemiker die Leitung der Bücherei. In den Stellungen des mittleren Dienstes arbeiten auch heute noch solche BibliotheksangesteHten,
die bibliothekarisch nicht vorgeschult waren, die sich aber durch ihre z.T. langjährige Praxis eine recht erfreuliche Wendigkeit und bibliothekarische Erfahrungen angeeignet haben. Das schließt für die Zukunft nicht aus, und wir werden das auch tun, daß wir uns,sobald w i terer Personalbedarf für den mittleren Dienst eintritt,

an ein Bib-

liothekai^-Lehrinstitut wenden werden. Gute Erfahrungen haben wir seit
den letzten Jahren auch mit Werkstudenten und -Studentinnen gemacht.
Sie halfen uns in ihrer Ferienzeit gerade bei solchen

Arbeiten

ausgezeichneter Weise, zu denen wir infolge starker Belastung

in
sonst

nicht gekommen wären. Wir würden es begrüßen, wenn den Werksbüchereien, wie schon mehrfach von anderer Stelle betont, von den Bibliothekar-Lehrinstituten auch Praktikanten zur zeitweisen Ausbildung überwiesen würden. Soweit die Personalfrage.
Was die Aufstellung der Bücherbestände angeht, so wäre es falsch, zu
glauben, daß alles bei uns in einer Zentralbibliothek zusammengefaßt
sei. In dar Zentralbibliothek sind nur etwa 30 - 40% des Caeamtbeatmi^
des vorhanden} alles übrige ist auf die einzelnen

Hauptlaboratorien

und Institute der Werke verteilt. Die zentrale Zusammenfaeeung,
der ich sprach, besteht hauptsächlich in der zentralen

von

Beschaffung

der Bücher und Zeitschriften und ihrer zentralen katalogmäßigen

Er-

fassung. Ebenso erfolgt der Leihverkehr zentral.Die Auflockerung der
Bestände hat ihre erheblichen Vorteile. Spezialliteratur steht Inden
Laboratorien, wo sie gebraucht wird, und bei der großen Ausdehnungd«
Werksgeländea werden viele Wege und viel Zeit gespart. Wird ein Buch
einmal von anderer Seite gebraucht, so läßt sich in der Zentrale fiMtstellen, wo es steht, und von ihr wird es dann auch besorgt.
Wenn ich eingangs sagte, von den Werksbüohereien wird nach der internen Seite Besonderes verlangt, so besteht dieses Besondere darin,daß
Schnelligkeit und unbedingte Erledigung eines Auftrages gefordetl; wtc^
den. In einer Werksbücherei kann man nicht einfach sagen, die Bücher
oder die Zeitschriftenbände sind ausgeliehen, sondern sie müssen auf
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lange warten kann. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Leihverkehr. Die gleiche "beschleunigte Gangart", wenn ich so sagen darf,
erstreckt sich auch auf die Beschaffung der Bücher auf Grund von Neubestellungen. Hier werden sämtliche Möglichkeiten benutzt, um möglichst rasch in den Besitz moderner in- und ausländischer Literatur
zu kommen, soweit sie für die innerhalb des Werkes zu bearbeitenden
Gebiete in Frage kommt. Der Bibliothekar muß die verschiedenen ArbaUagebiete und ihre Erfordernisse kennen. Er muß sozusagen ein Fingerspitzengefühl dafür haben, nach welcher Richtung sich gawdsse Arbeitsgebiete in Zukunft ausdehnen können. Zur Information über diese neue
Literatur benutzen wir das Buchhändler-Börsenblatt, die wichtigsten
in- und ausländischen Zeitschriften mit ihren Buchbesprechungen, die
beiden Nationalbibliographien, Prospekte in- und ausländischer Verlage oder Industriewerke. Evtl. werden auch persönliche Verbindungen
zum Ausland eingeschaltet. Bei uns darf es bei wichtigen Büchern,sobald sie verlangt werden, nicht heißen; Wir werden das Buch beeteUan,
sondern ea darf im allgemeinen nur heißen, das Buch ist beateilt. Außer den Bestellungen durch die Werksbücherei können selbstverständlich auch einzelne Abteilungen selbst Buchbestellungen an die Zentrale aufgeben} es ist dann allerdings die Gegenzeichnung des Abteilungsleiters notwendig.
Wenn ein Buch eingeht, wird es zunächst mit einer laufenden Eiagai^snummer versehen. Diese Nummer wird in das Eingangsbuch eingetragen ,
und die Karteikarten werden für den alphabetiachen,den systematiaohen
und den Schlagwortkatalog angefertigt. Alle drei Karteikarten tragen
ebenso wie das Buch und die zugehörige Rechnung des Buchhändlers die
gleiche Eingangsnummer. Auf diese Weise kann selbst bei mehrfacher
Bestellung eines und desselben Buches, was bei uns des öfteren vorkommt, auf jeden Fall festgestellt werden, für welches Exemplar ein
Betrag zur Bezahlung an die Hauptkasse angewiesen wurde. Diese Massnahme hat sich bei Revisionen, die stets zu erwarten sind, als sehr
nützlich erwiesen. Ich sprach vorher von drei verschiedenen Katalogen,
die wir in Karteiform führen: dem alphabetischen,dem systematischen
und dem Schlagwortkatalog. Alle drei Kataloge, die sich als notwendig
erwiesen haben, sind ihrem Aufbau nach so einfach wie möglich gehal-
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ablehnen würden. Mit der einfachsten Anordnung, die jeder ohne Einarbeitung sofort begreift, sind wir bis jetzt gut zurechtgekommen. Der Schlagwortkatalog wird natürlich von einer wissenschaftlich geschulten Kraft bearbeitet. - Auch im Abstellen der Bücher sind wir
absichtlich unmodern. Die Abstellung erfolgt nicht nach dem numerus
currens, auch nicht nach dem Format der Bücher oder der D.K.
usw.,
sondern nach einem systematischen Prinzip. Innerhalb dieser Syatem^^tik erfolgt sie alphab#tiaoh nach d#m Autor oder, wenn dieawr nicht
angegeben ist, n M h
Titel; auch di#a aua dem Grunde, weil
daa
Herausauohen der Bücher von den B e n u t n e m der BHcherei im
Magazin
selbst erfolgen d*rf, und diea# Art der AufatellsMtg der Bücher der#n
Heraussuchen auch für den !fichtbibliothekar am einfaehaten macht.Die
Benutzung des Magazins durch die Büchereibenutzer selbst bringt soviele Vorteile mit sich, daB wir die Schattenseiten mit in Kauf nehmen. Durch entsprechende Hinweise an den Regalen weiB jeder Besucher
der Bücherei sofort, wo er die ihn interessierende Literatur zu suchen hat. Würden wir dieses geschilderte Verfahren ändern, so müßten
wir unsere Leihstelle außer mit bibliothekarischen auch mit spezialfachlich geschulten Arbeitskräften, also Akademikern, besetzen, eine
Maßnahme, welche die Kosten erheblich in die Höhe treiben würde.
Ich habe bisher nur von Büchern gesprochen und die Zeitschriften nodi
nicht erwähnt. Bestellung, Eingang und Eingangskontrolle
erfolgen
auch bei den Zeitschriften für alle Abteilungen ebenso wie bei den
Büchern in der Zentrale der Bücherei. Von den wichtigsten Zeitschriften werden bei uns stets soviel Exemplare gehalten, daß der allgemeine Bedarf in unserem Werk gedeckt ist und eine Zirkulation nur
in
selteneren Fällen zu erfolgen braucht. Es gehen heute 1450 verschiedene Zeitschriften, davon 638 ausländische, bei uns ein, von denen
ein erheblicher Teil mehrfach gehalten wird. So z.B. von "Angewandte
Chemie" 26 Exemplare, "Chemie-Ingenieur-Technik" 32 Exemplare, "Chemiker-Zeitung" 19 Exemplare, "Chemisches Zentralblatt" 25 Exemplare,
"VDI-Zeitschrift" 12 Exemplare. Ich erwähne diese Zahlen schon
im
Hinblick auf das später zu behandelnde Thema: Urheberr<echt und Photokopie. - Soweit die einzelnen Abteilungen nicht ihre eigenen
Zeitschriftenexemplare bekommen, müssen wir wohl oder übel zu dem Schmerzenskind aller Bibliotheken, der Zirkulation, greifen. Auch
diese
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Hefte nicht direkt von einer Zirkulationastelle zur anderen, sondern
zwischendurch immer wieder zur Zentrale zurück, damit man stets weiß,
wo sich evtl. ein von dritter Seite gesuchtes Heft zur Zeit befindet.
Viele von den genannten 1450 verschiedenen Zeitschriften tleibai überhaupt nicht in der Zentrale, sondern gehen direkt in die Spezialabteilungen zur Aufbewahrung. Immerhin waren es allein im Jahre
1952
über 9000 Bände (Zeitschriften und Monographien), die doch noch
in
der Zentralbibliothek neu zur Aufstellung kamen. Hinzufügen möchte Jch,
daß die wichtigsten Zeitschriften noch in einem besonderen LeseoaalExemplar gehalten werden. Das hat den Vorteil, daß trotz Zirkulation
und Leihverkehr die Besucher des Lesesaals die neuesten Zeitsdntftenhefte auf jeden Fall dort vorfinden.
Ich möchte noch einige V/orte über die zu leistende Dokumentationsarbeit sagen. Es ist natürlich unmöglich, da3 sich z.B. bei uns jeder
Wissenschaftler - es sind heute über 1000 - bei der Unmenge der eingehenden neuen Literatur selbst auf dem Laufenden halten kann. Hier
muß die Dokumentationsarbeit einsetzen, die bei uns nicht Tttrin Form
von Titeln - das hat sich als noch nicht ausreichend erwiesen - sondern in Form von ausführlichen Referaten erfolgt. Diese Referate werden in bestimmten Zeitabständen in Heftform den Interessenten zugestellt und bringen ihnen das, was sie für ihre wissenschaftlichen Arbeiten benötigen. Im Jahre 1952 wurden allein auf dem cbanischm Sektor von uns außer der einschlägigen in- und ausländischen Patentliteratur noch 510 in- und ausländische Zeitschriften laufend bearbeitet und einschließlich der Patentreferate rund 23 000 Referate
erstellt. Diese Leistung ist natürlich nur möglich durch Einschaltung
freiwilliger Hilfsreferenten, die wir unter den Chemikern
unseres
Werkes finden. Wie ich schon sagte, werden diese Referate in wöchentlich oder z.T. auch monatlich erscheinenden Heften, den sogenannten
Fortschrittsberichten, unseren Chemikern zur Verfügung gestellt.
Um ein Beispiel zu geben, zu welchen Ausmaßen solche Dokumentationsarbeit führt, sei gesagt, daß der größte Bericht dieser Art, den wir
herausgeben, der "Fortschrittsbericht auf dem Gebiete der reinen und
angewandten Chemie" ist. Er erscheint pünktlich am Freitag jeder Woche in einer Auflage von rund 800 Exemplaren. Welche Arbeit und wel-
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jede Verzögerung im Erscheinungsdatum, so weit es eben geht, vermieden werden. Es ist nicht zuviel gesagt, daß man erfreulicherweise von
einem lebhaften Echo aus der Leserschaft sprechen kann, das sich einerseits in der verstärkten Büchereibenutzung ausdrückt,andererseits
sich als Ansporn für die Referenten und Sachbearbeiter der Referierorgane auswirkt.
Neben der von mir genannten Dokumentationsabteilung auf dem chemischen Sektor gibt es bei uns auoh eine solche auf dem Gebiet der Medizin, der Pharmazie und der Ingenieurwissenschaften. Diese Dokumentationaabteilungen sind mit ähnlichen Arbeiten und in ähnlicher umfangreioher Weise auf ihren Arbeitsgebieten beschäftigt
und haben
ihre eigenen Referierorgane.
Selbstverständlich werden M Hand der verschiedensten in dar Dokuzent^tionaabteilUng vorhandenen Karteien, unter denen aioh auch
eine
Loohkartenkartei befindet, auch Auekümfte auf Anfragen erteilt, aber
nur an Werkaangehörige. Diese Auskünfte wurden früher durchweg achiiftlich, heute aus Zeit- und Peraonaltamgel nur zu einem kleinen Teil
schriftlich, zum größeren Teil mündlich erteilt. Teilweise machen wir
ea auch ao, daß wir die Fragesteller selbst Einblick in unsere wisaenach^tlichen Karteien nehmen laaaen. Selbstveratändlich gibt man
ihnen die notwendigen Fingerzeige, wie sie am baaten zur Erledigung
ihrer Wünsche kommen.
Und nun komme ich zum Leihverkehr der Bücherei und damit gleichzeitig
auch zur Stellung der Werksbücherei nach außen hin. Ich sagte schon
eingangs, daß die Werksbücherei ein Institut ist, welches in erster
Linie ganz auf die Bedürfnisse dea Werkes abgestellt sein muß und daher eine längere Ausleihe von Büchern und Zeitschriften nach aussen
unmöglich ist. Zeitschriftenbände werden grundsätzlich nicht auageliehen, auanahmsweise über Abend oder über Sonntag. Bei Büchern wird
von Fall zu Fall entschieden, ob eine Ausleihe für kurze Zeit stattfinden kann. Unsere Werksbücherei iat dem deutachen Leihverkehr angeschlossen, und der oberste Grundsatz dieaea Leihverkehrs ist die
Gegenseitigkeit. Wir liefern deshalb nach auswärts Photokopien oder
Mikrofilme zum Selbstkostenpreis, wobei wir zusätzlich noch die Por-
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groSem Maße Gebrauch gemacht. Im Jahre 1952 gingen über 12 000 Bestellungen ein, die rund 122 000 Fhotokopie- oder Mikrofilmseiten acttsprechen. Man kann auch auf diesem Wege den Grundsatz der Gegenseitigkeit einigermaßen erfüllen. Das Verhältnis der von uns von auswärts ausgeliehenen Literatur steht gegenüber der von uns nach auswärts ausgeliehenen im Verhältnis 1 : 11. Wir geben also elfmal so
viel nach auswärts wie wir von auswärts bekommen.
Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir stellen unseren Leaesa^ autdi
auswärtigen Besuchern an je 2 Tagen in der Woche von 8 - 1 ?
Uhr zur
Verfügung, trotzdem der Lesesaal mitten im Werkagelände liegt.
Der
Besucherverkehr regelt sich reibungslos. Auch von dieser Möglichkeit
wird häufig Gebrauch gemacht. Im Jahre 1952 haben sich zu Studienzwecken etwa 800 auswärtige Besucher aus allen Ländern Westdeutschlands und z.T. auch aus dem Ausland bei uns eingefunden.
Damit bin ich am Ende meiner Auaführungen angelangt.

Ich

bitte

entschuldigen, wenn ich in manchen Fällen eigene Arbeitsweisen

zu
aus

unserer Betriebabücherei mitgeteilt habe. Ich weiß, es läßt sich innerhalb der Werkabüchereien vieles nach der einen oder anderen Seite
hin variieren. Im Grunde bleiben aber doch die Methoden

und

die

Schwierigkeiten, mit denen auch die Betriebabüchereien zu kämpf&n haben, dieselben.
Auf jeden Fall glaube ich sagen zu können, daß trotz aller Unterschiede zwischen den Betriebsbücher'eien und den
wissenschaftlichen
Bibliotheken auch die Betriebabüchereien aus der Gemeinschaftsarbeit
aller Bibliotheken nicht mehr fortzudenken sind. Denn sie
haben,
ebenso wie die technischen Vereinsbüchereien und die der Technischen
Hochachulen, mit der Entwicklung der Technik ihren fortschrittlichen
und lebendigen Geist vor allem in den Jahren nach dem Kriege überzeugend unter Beweis gestellt.
Aussprache betr. Vortrat "Die Betriebsbücherei in ihrer Stellung
und ihren Funktionen innerhalb dea Betriebes und nach außen hin."
A.Flosa (Toraitzender): Beachtenswert und noch zu wenig bekannt ist,
was die großen Werks- und techniach-wissenschaftlichen

Vereina-Bib-
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wir, daß aeine Kekul6-Bibliothek durchschnittlich elfmal
geholfen
hat, wenn aie einmal die Gefälligkeit einer anderen Bibliothek In Anspruch nimmt. Ich benutze die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, daB
wir morgen unter Funkt "Verschiedenea" oder bei einer anderen Gelegenheit darüber sprechen können, wie wir untereinatnder den nicht amtlich geragelten Leihverkehr noch beaaer in Gang bringen können. Am
eheaten werden Sie wohl zurechtkommen, wenn Sie heute oder in
den
nächaten Tagen im Intereaae Ihrer beruflichen Aufgaben
peraönliche
Beziehungen anknüpfen oder beatehende erneuern. Herr Dr.Stoetzer gab
uns auch Aufschluß darüber, wie bei ihm die Frage der Ausbildung des
Nachwuchsea gelöst wird. Auch er ist nicht unbedingt gegen die Einstellung diplomierter Bibliothekare. Die Bibliothekar- Lehrinstitute
würden aber gut tun, uns die jungen Leute schon als Praktikanten zuzuführen, damit wir aie beizeiten kennenlernen, in unsere andersgearteten Aufgaben einführen und evtl. für eine künftige
Einstellung
vormerken können.
Dr. Fir(!au (Düsseldorf): Ihre Auaführungen, Herr Dr. Stoetzer, haben
wir mit großem Intereaae gehört. Mancher könnte meinen, daß Sie in
gewiaser Beziehung unmodern aind, weil Sie in der Kekul6- Bibliothek
nicht die Dezimalklassifikation anwenden. Wir haben an aich auch gefunden, daß die Dezimalklassifikation auf dem Gebiet der Chemie noch
recht schwerfällig zu handhaben ist. Wir in Düaaeldorf bei der Firma
Henckel & Cie. arbeiten auf der Grundlage dea Chemiachen Zentralblattes, d.h. wir verwerten die Klaaaifikation dea Zentralblattes
nach
unseren Bedürfniasen. Die Frage der Dezimalklassifikation erscheint
mir aber doch für alle Bibliothekare so weaentlich.daß sie noch weiter erörtert werden sollte.
A. Flosa (Vorsitzender): Zur Dezimalklassifikation können

wir viel-

leicht morgen Nachmittag in Anwesenheit von Herrn M. Schuchmann(Berlin) ausführlicher apTeohen. Es sollte allerdinge dazu nicht nur negativ Stellung genommen werden, sondern wir kommen nur weiter,
wir in Zusammenarbeit mit dem Deutachen Normenauaachuß
klässifikation verbeaaern und zeitgemäß erweitern,

so daß

doch die meisten Ansprüche erfüllen wird. Ich komme in Essen
Bergbau-Bücherei bei der "Dokumentation" seit 15 Jahren mit
zimalklaasifikation ganz gut zurecht.

wenn

die Dezimalsie dann
in der
der De-
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"Obertrejjbunwnbei der PropaKieruM dea Mikrofilms."
Der Mikrofilm iat nichts weiter als eine Verkleinerung seiner Vorlage. Er variiert im Maßstab der Verkleinerung, im Maßstab dea Mikrofilmformats und darin, daß es sich um einen Negativ- oder Positiv-Film handeln kann. Diese Unterschiede sind aber für die Frage,
die uns beschäftigt, unerheblich.
Es müßten für den Mikrofilm als bloße Verkleinerung mithin die gleichen Gesetze gelten wie für die Vorlagen, die im allgemeinen aus Dokumenten, aus gedrucktem oder ungedrucktem Schriftgut

bestehen. Das

ist aber nicht der Fall, denn die Haupteigenschaft fast

saemtlichen

Schriftgutes - die Lesbarkeit mit dem bloßen Auge - fehlt dem Mikrofilm. Die Verkleinerung ist so weit getrieben,daß er nur in der Vergrößerung - auf Papier oder in der Projektion - lesbar wird.

Diese

Vergrößerung ist an Apparaturen, an technische Hilfsmittel gebunden,
und hier liegt der primäre und entscheidende Vorbehalt gegen den Mikrofilm.
Zum ersten: Ein Dokument, das der Lesbarkeit entzogen ist,
die Verbreitung, und damit Gewicht, Resonanz und Einfluß

wird nie
des Druck-

werks erhalten. Ich weise hin auf das Problem der Drucklegung

der

Dissertationen, deren Kopie in 4 oder 5 Exemplaren auf MikrofUm vorgeschlagen worden ist. Sie würden in diesem Fall der

Auswertung und

Kritik ebenso entzogen bleiben, wie jetzt in der Form der Schreibmarschinendurchschläge.
Zum zweiten! Die Widerstände sind psychischer und tatsächlicher Art.
Den Mikrofilm lesen kann ja nur,wer über ein Lesegerät verfügt, es
bedienen kann und bedienen will. Bücherleser sind im allgemeinen ganz gewiß gilt das für viele Gelehrte - keine Techniker. Mit einem
Buch kann man sich überallhin setzen, mit dem Mikrofilm nur dorthin,
wo ein elektrischer Anschluß vorhanden ist. Das Buch kann man bequem
im Sessel, den Mikrofilm oft nur in bestimmter und ermüdender Haltung
leaen} denken Sie etwa an das Dokumator-Lesegerät. Der Preis der Lesegeräte Bchließt ihren Beaitz für die meisten Bücherleser aus. Diese können also nur - etwa in einer Bibliothek - an bestimmten Stunden arbeiten, die ihren Arbeitsgewohnheiten vielleicht ganz ungiinstig
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Zum dritten: Auch bei der Verwendung eines Lesegerätes wird der Mikrofilm dem Buch nicht gleichwertig. Die Möglichkeit des ZurUckblätt e m s , dea Vergleichens von Textatellen - eines der
wesentlichsten
Merkmale der wissenschaftlichen Durcharbeitung eines Buches entfällt so gut wie völlig.
Zum vierten: Der Mikrofilm wird entweder in sogen, "atrips" ,
also
turzstreifen, oder in Rollen von 30 oder 50 m Länge benutzt. Eine 30
m-Rolle enthält bis zu 7 500 Seiten DIN A 4. Es ist mit den Lesegeiäten, die nicht nur für den Normalbenutzer, sondern auch für die Duichschnittabibliothek überhaupt erschwinglich sind, eine rechte Qual,
auf einer solchen Rolle bestimmte Stellen zu finden. Die sogen.automatischen Lesegeräte aber, in einer Preislage von 4000 DM und mehr,
werden stets nur an ganz bestimmten Stellen vorhanden, und sie werden blockiert sein, sobald mehrere Interessenten sie benutzen woUen.
In einem Lesesaal können viele Bücherleser, an einem Lesegerät kann
nur ein Benutzer gleichzeitig tätig sein.
Zum fünften: Selbst das automatische Lesegerät an sich versagt
den
Mikrofilmrollen gegenüber, ebenso wie das gewöhnliche Lesegerät gegenüber einem Haufen ungeordneter Filmstreifen. Es ist vielmehr eine
ganz neue Technik dee Ordnena, des Ei^blendens bestimmter Merk^hlen,
der Signaturen, Ordnungsnummem und Verweise, mit denen ich die einzelnen Filmstreifen bezeichnen und jede Filmrolle untergliedern und
aufteilen m^a. Diese Aufgaben gehen weit über das Ordnen der Bueoher
in einer Bibliothek oder selbst die Führung einer Aktenregistratur
hinaus.
Zum sechaten: Der Mikrofilm ist viel stärker als sonstiges Sduriftgut
von äuBeren Einflüssen abhängig. Die Schrift kann unter dem Einfluss
von Chemikalien verschleiern, der Film kann verkratzt werden,er kann
durch zu feuchte oder zu trockene Lagerung verderben. Hinter jedem
Mikrofilm lauert schon die Notwendigkeit einer Klimakammer.
Zum siebenten: Das Fropagandawort von der "Bibliothek in der
taache" ist eine Phrase und ein Schlagwort, nichts weiter.

AktenEine Ak-
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nichtet werden. Ala Arbeitsinatrument aber wäre sie in dieaer
ganz unbrauchbar.

verForm

Zum achten: Der Mikrofilm iat mit Problemen urheberrechtlicher
Art
verknüpft, die keineawegs auageatanden aind. Der Güte von Herrn Braband verdanke ich Einblick in ein achwebendea Verfahren, das den Bundesgerichtshof beschäftigen wird, und in dem die ganze
Problematik
der Rechtslage zum Auadruck kommt.
Zum neunten: Die automatischen Geräte nehmen nur Schriftstücke,jedodi
keine Bücher auf. Deren Aufnahme muß in nieht-automatiachen
auf 35 mm-Film erfolgen, den die automatischen Leaegeräte

Geräten
wiederum

nicht verwenden können.
Zum zehnten: Mit der Entwicklung des Mikrofilms haben die Entwicklungs- und Kopierautomaten nicht Schritt gehalten. Es gibt zwar die
Automaten zu den amerikaniachen Großgeräten: aber diese liegen Inder
Preislage über 10 000 DM. Erat mit Spezialgeräten von wesentlLch günstigerem Preisniveau, mit denen sich billige Aopien von Mikrofilmen
herateilen lassen, würde der Mikrofilm seine eigentliche .Virtscnaftlichkeit erv/eiaen.
Zum elften: Die gleiche Situation beateht im Grunde bei den Lesegeräten. Ich habe diesen circulua vitiosua seit vielen Jahren miterlebt.
Er läßt sich so umschreiben: die bisherige Bedarfslage
rechtfertigt
nur die Auflage so kleiner Geräteaerien, daß dieae unverhältnismäßig
teuer werden müssen. Bei Auflage einer Großserie von etwa 2000 Stück
könnte der Preis mindestens auf die Hälfte, von über 400,- auf weniger als 200,- DM gesenkt werden. Daa würde auch Lehrern,Rechtsanwälten, Ärzten, Privatgelehrten usw. ihre Anschaffung ermöglichen und
ea den Bibliotheken geatatten, rund 10% ihrer Studienplätze in den
Leaeaälen mit Leaegeräten zu versehen. Da aber keine Firma eine so
hohe Auflage finanzieren und langfristig verzinsen kann, bleiben die
Preise der Lesegeräte so hoch, daß sie den Mikrofilm nicht zur Breitenwirkung kommen lassen.
Zum zwölften: Die Schriftrolle hat bei den Völkern des Altertums eine große Rolle gespielt, und moderne Apparaturen aller Art, wie Re-
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mit Rollen. Trotzdem sind dem modernen Menschen die geheftete Aktenseite und das Buch zu geläufig, als daß er einem Verzicht zustiamen
würde, sofern dieser nicht - und daa darzulegen sollte ja die Aufgarbe jeder Propagierung des Mikrofilma sein - mit einleuchtenden Vorteilen verknüpft wäre. Um ein Beispiel zu nennen: wie leioht ist es,
in einen Aktenhefter ein Blatt einzufügen; wie schwer,in einer Filmrolle eine Aufnahme nachzutra^gen.
Zum dreizehnten: Die Propaganda von der Billigkeit des Mikrofilmverfahrena hält der Prüfung nicht immer atand. Wenn man annimmt,daß ein
Buch von 500 Seiten im Durchschnitt - natürlich mit weitem Spielraum
nach oben oder unten - 20 DM kostet, so ergibt sich ein Seitenpreis
von 4 Pfg. Man sollte annehmen, daB der Mikrofilm wesentlich billiger wäre. Das Gegenteil ist meist der Fall, da zu den reinen Filmkosten, die etwa günatigstensfalls 1/3 Pfg je Seite DIN A 4 betragen,
so viele andere Kosten hinzutreten, daß die gewerblichen Au&iaimefirmen teilweise durch ihre Berechnung von Mikrofilmaufnahmen die Verbreitung dee Verfahrens ebenso hemmen wie die Serätefirmen.
Zum vierzehnten: Die Beweiskraft dee Mikrofilms wird häufig propt^andistisch übertrieben, wobei ein klarer Unterschied unbeachtet bleibt.
Der Mikrofilm selbst ist kaum zu fälschen, und wenn er in geschlossener Rolle mit Anfangs- und Endsignatur die Belege enthält, können
diese auch nicht mehr nachträglich ausgetauscht oder durch Scheinbelege ergänzt werden. Aber die Unterlagen, die nach der Verfilmung vatrnichtet werden, können Fälschungen enthalten, die an den Originalen
- und nur atn ihnen, wie etwa Tintenaltersprüfungen u. dergl. - nachgewiesen werden könnten.
Zum fünfzehnten: Wie viele neugewonnene Freunde sind dem
Mikrofilm
wieder entfremdet worden durch das Durcheinander auf dem Gebiet der
Formate, der Bezeichnungen, durch die Beschränktheit der Apparaturen
und dergl. mehr. Wenn in einigen Lesegeräten nur Planfilme, in anderen nur 35 mm-Filme, in noch anderen nur 16 mm-Filme gelesen werden
können, das Material aber in allen drei Formen anfällt,so genügt das
allein, um alle Propaganda ad absurdum zu führen.
Zum sechzehnten: Die ganze Propaganda krankt, wie sich aus vielen mei-
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viel

mehr

auf

Maaaenproduktion abgeatellte Apparate, die dementsprechend teuer sein
mußten, ale Handwerkszeug für die große Masse der noch zu gewinnenden
Kleinbenutzer fabriziert haben.
Zum siebzehnten: Die Aufnahmegeschwindigkeit ist

teilweise

masslos

übertrieben worden. Die Zahl von 60 000 Seiten DIN A 4 in der Stunde
als Maximum hat Vorstellungen erweckt, die in falschen Kalkulationen
und notwendigerweise folgenden Enttäuschungen ihren Niederschlag fanden:
Die automatischen Duplejonaschinen können mit automatischem Anleger jn
der Stunde bis zu 30 000 Blatt DIN A 4 doppelseitig aufnehmen;
das
sind 60 000 Seiten. Das gilt aber nur für völlig gleichmässiges und
flachliegendes Material, das praktisch unbedrucktem Papier entspricht.
Bei gebrauchten Akten ist eine größere Durchschnitts - Leistung als
3 000 Blatt = 6 000 Seiten in der Stunde nicht zu erzielen;aber auch
das gilt nur für Einzelblätter. Bei Büchern versagen die automatischen Aufnahmegeräte, und es gibt natürlich auch keine mechanischen
Anleger. Hier kann man die Stundendurchsohnittsleiatung mit 500 Aufnahmen annehmen.
500 Seiten in der Stunde entspricht 4 000 am Tage. Auch das ist eine
beachtliche Zahl; aber sie wirkt schon klein gegenüber den Seitenzahlen zu verfilmender Objekte. Wenn beispielsweise zu Sicherungszwecken
in den großen Archiven bis zu 10 000 000 Aktenseiten zu
verfilmen.
sind (Buchseiten wohlgemerkt; denn wir haben in den Archiven Aktenbände) und das Jahr mit 250 Arbeitstagen angesetzt wird, würde ein
Aufnahmegerät 10 Jahre lang für diese Aufnahme tätig sein müssen.Wir
können nur hoffen, daß die politische Konstellation uns die^^ungestbrte Durchführung erlaubt.
Lassen Sie mich diese kritischen Bemerkungen schließen mit dem sehr
nüchternen Bericht, den das Britische Schatzamt für die UNESCO zusammengestellt hat. Darin lesen wir:
"Es war offensichtlich, daß man in den meisten Ländern noch keinen
ausgedehnten Gebrauch von dem Mikrofilmverfahren gemacht hat, obwohl
es in Artikeln und Diskussionen stark propagiert worden ist. Das beruht wahrscheinlich nicht so sehr auf dem Fehlen eines für viele Zssecke
geeigneten Verfahrens, als vielmehr auf dem Fehlen des
allgemeinen
Verständnisses für die Mikrofilmfotografie und für ihre Verwendungs-
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angewandt wird, liegt in der Tatsache, daß die Entwicklung der Ausrüstung und der Verfahren in den verschiedenen Ländern
unabhaengig
voneinander vor sich gegangen ist, was folgerichtig die Herstellung
einer großen Reihe von Geräten nach sieh gezogen hat, die nicht austauschbar sind. Weder die Fabrikanten noch die Kunden sind heute geneigt, die Apparate weiterzuentwickeln und ihre Verwendungsmoeglichkeit auszudehnen, bevor nicht eine gewisse Normung durchgeführt ist.
Deshalb scheint die Normung der Ausrüstung und der Verfahren der erste Schritt zu sein, der notwendig ist, um die Beliebtheit des Verfahrens zu steigern und eine gewisse Rationalisierung durchzuführen.
Es wird dabei nicht leicht sein, die Basis für eine Normung m schaffen und diese durchzusetzen. Es bleibt eine fundamentale
Tatsache,
daß alle Mikroverfahren noch in ihren Kinderschuhen stecken; da aber
ein Fortschritt nur zustande kommt, wenn das Verfahren von immer weiteren Kreisen angewandt wird, sollte man die Anstrengungen auf die
Gebiete richten, die vom Standpunkt dea Benutzers aus die nützlichsten sind. Man hat in diesem Zusammenhang vorgebracht, daß ein starkes Bedürfnis für eine große Organisation besteht, die die Anwendung
eines besonderen Verfahrens fördern solle. Das könnte eine
gewisse
Form der Normung und der technischen Entwicklung geben, die sich in
der Praxis durchsetzen und Normen schaffen würden, auf denen s^on der
zukünftige Aufbau vollziehen könnte.
Bis jetzt ist lediglich der Saum der technischen Möglichkeiten, die
man mit dem Mikroverfahren erzielen kann, gestreift woraen. Wenn wir
auf diesem Wege weiter vorgedrungen sein werden, dann eröffnen sieh
ungeahnte Perspektiven für die Verwendung eines so vielseitigen und
anpassungsfähigen Verfahrens."
Ich hoffe nicht, mit diesen Ausführungen den Eindruck erweckt zu haben, als wolle ich dem Mikrofilm seine Existenzberechtigung bestreiten oder seine Anwendung hemmen. Was der Mikrofilm leisten kann,Übe]:^trifft alles, was wir noch vor wenigen Jahren zu hoffen gewagt hätten. Ein Beispiel: Der Leiter des Instituts für mittelalterliche Geschichte in St.Louis in den Vereinigten Staaten stellt fest, daß die
Bestände der örtlichen Bibliotheken für sein Fach völlig unzureLchend
sind. Er schreibt an den Vatikan und erhält die Erlaubnis, die etwa
500 000 Bücher und Manuskripte der vatikanischen Bibliothek, die für
die Geschichtswissenschaft Bedeutung haben, auf Mikrofilm aufzuneh-
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Aufgabe. Auf jede Mikrofilmrolle von 30 Metern - es handelt

eich um

35 mtn-Film - nehmen sie 800 Seiten, also rund 2 Bücher, auf.

Jeder

Filmstreifen wird sofort nach seiner Belichtung nach St.Louia befördert, so daß die Studenten dort bereits einen erheblichen Teil einer
Bibliothek benutzen können, von der nicht ein einziger Band Rom verlassen hat.
Dieses Beispiel ist sehr instruktiv. Es zeigt die Bedeutung, die der
Mikrofilm z.B. für Sicherungsaufnahmen gewinnen kann. Denn

im

einer Zerstörung der Originale wäre das Duplikat in den USA

Fall

von un-

schätzbarem Wert.
Ferner sehen wir die Leistungsfähigkeit der automatischen Aufnahmeapparaturen: 500 000 Bücher und Handschriften in drei Jahren.
Zum dritten aber, obgleich die Berichte nichts davon schreiben, wird
hier ein bis ins Einzelne durchdachtes und erprobtes System des Kennzeichnens, Registrierens und Signierens zur Anwendung gebracht, das
ea ermöglicht, auch unter Tausenden von Mikrofilmrollen eine bestimmte Aufnahme so schnell und sicher zu finden wie eine Buchstelle in
einer großen Bibliothek.
Und hier liegt nun die hauptsächliche Lehre aus dem Umgang

mit

dem

Mikrofilm. Während man eine Bibliothek durch Hinzufügen weiterer Regale und Gestelle und Magazinräume ohne festen Plan

erweitern kann,

wie sich die Möglichkeiten dazu bieten, muß der Benutzer

von Mikro-

filmen sich vorher klar darüber sein, was er erreichen will und welchen Umfang seine Tätigkeit annehmen soll.
Der Rechtsanwalt, dem gelegentlich eine Patentschrift zugesandt wird,
der Arzt, der Zeitschriften-Veröffentlichungen auf einem engen Forschungsgebiet verfolgt, der Historiker, der Schrifttum über eine bestimmte Persönlichkeit sammelt - sie alle bleiben in einem überschaubaren Bereich, für den ein nichtautomatisches Lesegerät die wesentliche Ausgabe ist. Voraussetzung ist allerdings schon hier, dasa die
Ordnung und Kennzeichnung mit dem ersten Filmröllchen oder dem ersten
Filmstreifen beginnt. Wird das versäumt, dann wird der Mikrofilm zur
Qual anstatt zur Hilfe. Wer aber in großem Umfang mit Mikrofilm zu
tun hat, kommt mit einem preiswerten Lesegerät nicht aus, sondern er
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und Ordnungsvorrich-

tungen, die viel Arbeit und Planung und zu ihrer Verwirklichung viel
Zeit erfordern.
Der größte Fehler bei der Propagierung des Mikrofilms liegt, wie ich
die Dinge sehe, darin,daB der leichteste Prozeß: die Herstellung von
Filmstreifen oder Filmrollen, als das Wesentliche hingestellt wird.
Dadurch werden die Benutzer,die sich mangels genügender Ordnungsmittel und des Fehlens übersichtlicher Aufbewahrung an den Lesegeräten
abmühen, nur verärgert und die an sich geringe seelische Bereitschaft,
den Mikrofilm als gleichwertiges Arbeitsmittel neben dem Buch gelten
zu lassen, wird noch weiter gemindert. Was wir vom Mikrofilm erwartensRationalisierung jeder Art, Sicherung gegen Verlust oder Beschädigung, Arbeits Vereinfachung, Raumersparnis,Gewichtseinsparung, Wirtschaftlichkeit usw., wird er uns ohne diese Tätigkeit, die viel verantwortungsvoller und komplizierter ist als das Verfilmen, nicht geben. 100 Filmrollen zu je 30 m - das sind 750 000 Seiten DIN A 4
oder Inhalt einer Bibliothek von' 3 000 Büchern zu je 250 Seiten wirklich in einer geräumigen Aktentasche unterzubringen, kann sowohl
hoffnungslose Konfusion wie geniale Ordnung bedeuten. Wenn mit den
heutigen automatischen Verfahren zwischen 3 000 und 60 000 Aufnahmen
in der Stunde gemacht werden können - bei der letzten Zahl also mehr
als 15 in der Sekunde - wird zugleich eines deutlich:die Plajiung und
Ordnung kann nicht mehr mit dem Verfahren des Verfilmens entwickelt
werden, sondern sie muß ihm vorausgehen. Daß die Freude am Knipsen,
an der Herstellung der Filme, im Vordergrund stand,als ^^e^ Mikrofilm
aufkam, daß die Propaganda sich eines gedanklich nicht ausgereiften
Objekts annahm, wie es der Mikrofilm zweifellos heute ist, das wirkt
bis heute in der Fülle der Zweifel,Ressentiments und Vorbehalte nach,
auf die jeder stößt, dem die Verwendung des Mikrofilms eine ernste
Sache ist.
Auosprache über das Thema "Übertreibungen bei der PropaKierunK
des Mikrofilms."
Direktor H. Pütz (Stuttgart): Das vom Referenten,Herrn Professor Dr.
Arntz, statuierte Urteil über den Mikrofilm erscheint mit hart. Ob
von einer übertriebenen Verwendung des Mikrofilms im Bibliothekswesen gesprochen werden kann, vermag ich nicht zu beurteilen, jedoch
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Der Mikrofilm hat beispielsweise im Wiederaufbau unserer
Industrie
nach dem Kriege große Dienste geleistet. Es war nur mit Hilfe der Reproduktion wertvoller Schriftstücke, Patente,Konstruktionsunterlagen
und sonstiger Dokumente möglich, die Produktion in den verlagerten In^
dustriebetrieben so schnell wieder in Gang zu bringen, wie es ohne
diese Unterlagen nicht denkbar gewesen wäre.
A. Floss (Essen): Herr Professor Dr. Arntz hat dem Mikrofilm
nicht
die Existenzberechtigung bestritten. Er bezeichnete
beispielsweise
den Mikrofilm als von unschätzbarem Wert, wenn die Originale durch den
Krieg zerstört wurden oder durch andere Einwirkungen oder Umstände
nicht zugänglich sind. Wir werden in Zukunft mit den Begründungendes
Herrn Professor Arntz denjenigen Firmen-Vertretern entgegentreten ,
die uns als rückständig hinstellen möchten, wenn wir nicht
bereit
sind, teure Aufnahmeapparaturen, die wir nicht genügend auswerten können, anzuschaffen.
Professor Dr. Winter (HamburK): Es ist nicht möglich, in kurzer Zeit
zu den 17 Punkten des Herrn Professor Arntz eine Stellungnahme
zu
bringen, die hieb- und stichhaltig ist. Ich bin etwas verwundert,daß
Herr Kollege Arntz in dieser Weise bremsend hemmt. Ich denke da beispielsweise an eine der ersten Radiovorführungen im Jahre 1923, die
ich als Presseberichterstatter in Hamburg mitmachte. Ein unmöglicher
Abend. Es war wenig zu hören. Die Veranstalter baten uns, wir möchten doch ein Nachsehen haben und nicht allzu nachteilig berichten.Das
war 1923. Die Sache hat sich entwickelt. Heute ist der Rundfunk ein
aus dem Verkehrsleben nicht mehr wegzudenkendes, weltüberbrüokendes
Instrument. Ganz ähnlich wie damals liegt es im Augenblick bei dem
Mikrofilm. - Bitte halten Sie auseinander, wozu der Mikrofilm zuiiäehat
einmal gedacht ist. Es ist ein großer Unterschied, ob Sie ihn in einer Bibliothek, d.h. auf literarisch-wissenschaftlichem
Gebiet verwenden wollen, oder in der Wirtschafts- und Verwaltungspraxis. Wenn
Sie beispielsweise hören, daß eine einzige Bank, die vielleicht ihre
eingehenden Schecks verfilmen will, um mit dem Film und nicht mit dem
Original zu arbeiten, an einem Tage bis zu 30 000 Schecks annimmt,ucd
die Bank bis zum Abschluß am selben Abend auf dem Laufenden sein muß,
dann werden Sie verstehen, daß Geräte erforderlich sind, die bezüg-
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Solohe brauche ich nicht für eine naturwiesenachaftliohe Bibliothek.
Es ist notwendig, bei einer kritischen Würdigung des Mikrofilmeinsatzes in drei groBen Richtungen zu unterscheiden.
1) Welche Gebiete sind angesprochen:
a. Verwendung im Rahmen der wissenschaftlichen Literatur-Beschaffung oder wissenschaftlichen Bibliotheken;
b. Verwendung in der Praxis der Verwaltung und Wirtschaft.
2) Für welche Zwecke ist die Verfilmung gedacht!
allgemeine Vervielfältigung,
Raumersparnis,
Sicherung vor Verlust,
Einsichtnahme in nicht-ausleihbare Materialien,
Beschaffung solcher und vergriffener Materialien, u.ä.
3) Zweck:
welche Geräte sind für den jeweils spezifischen
Zweck einsatzriohtig.
Hält man diese Unterscheidungen fest, so ergeben sich recht unterschiedliche Antworten auf alle 17 vom Vortragenden herausgearbeiteten Funkte. Teilweise würde sich dann der Mikrofilm als
e i n z i g e s
technisches Instrument überhaupt zeigen, das eine Lösung in
der beabsichtigten Richtung zuläßt. Diese Gesichtspunkte wollte ich
herausstellen, um ein differenziertes Urteil über die Mikrofilme zu
erreichen. In der PrELXis des Wirtschaftslebens und der Veiwaltum wird
sich der Mikrofilm wesentlich durchsetzen.
A. Floss (Essen):
"Das TWZ der Arbeitsgemeinschaft der technisch - wissenschaftlichen
Bibliotheken"
(Verzeichnis von Zeitschriftenbeständen und Serienwerken aus den Gebieten Technik, Naturwissenschaften, Medizin, Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften).
Im Herbst 1945 hielt her Professor H. Reisner (Haus der Technik, Essen) in einigen rheinisch-westfälischen Bibliotheken Umschau und stäRte die Frage: "Was wurde aus dem zweiten Weltkrieg herübergerettet?"

- 30 Die Antwort konnte nic^t sofort gegeben werden, da die meisten Bibliotheken, soweit die Bestände nicht zugrunde gingen, verlagert waren und erst zurückgeführt werden mußten. Von vornherein war klar,daB
wir uns nicht gegenseitig alle Titel der erhalten gebliebenen Bücher
angeben konnten. Wir sahen aber eine Möglichkeit und die Notwendigkeit festzustellen und bekanntzumachen, welche Zeitschriftenbestände
der obengenajmten Gebiete in den westdeutschen Bibliotheken noch vorhanden waren bzw. sind. Herr Professor Dr. LeunenschloB.Direktor der
Bibliothek der Technischen Hochschule in Hannover,trat 1946 in unseren Kreis ein und übernahm mit seinen Mitarbeitern die Sammlung und
Ordnung der Meldezettel, die bei ihm in Hannover von 53 westdeutschen
Bibliotheken, wissenschaftlichen Vereinen und industriellen Fachbüchereien eingingen. Anfang 1950 lagen rd. 76 000 Meldezettel vor,alphabetisch geordnet nach der Instruktion für preußische Bibliothdcen.
Alle Bibliotheken und die einzelnen wissenschaftlich oder praktisch
arbeitenden Benutzer konnten durch Anfragen bei der Bibliothek
der
Technischen Hochschule Hannover erfahren, wo jeweils gebraudite Zeitschriften vorhanden sind.
Dieser Umweg wurde aber von vielen Interessenten wegen der damit verbundenen Zeitverluste beklagt, und es wurde vielfach der Wunsch geäußert nach einer Drucklegung dieses umfassenden Zeitschriften-Nachweises, so daß man an seinem Arbeitsplatz sofort feststellen könne,
wohin man sich bei Bedarf zu wenden habe. Herr Professor Dr. Leunenschloß verhandelte Anfang 1950 mehrere Male mit der damaligen Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft wegen einer ideellen und finanziellen Unterstützung eines solchen Vorhabens. Diese Verhandlungen
führten zu keinem Erfolg. Im Sommer 1950 schlug Herr
Direktor Dr.
Grunwald, Nachfolger des Herrn Professor LeunenschloB vor, ein Verzeichnis zusammenzustellen, das nur aus den Gebieten Naturwissenschaften und Technik die Zeitschriften ab 1939 nachweisen sollte.Nach einer Mitteilung vom 2.8.1950 wären für die Vorbereitung eines derartigen Manuskriptes 2 bis 3 Jahre Zeit und etwa DM 12 0 0 0 , — für eine
dafür in Hannover einzusetzende Arbeitskraft erforderlich gewesen.In
einer Vorstandssitzung unserer Arbeitsgemeinschaft, die im Oktober
1950 in Düsseldorf stattfand, erklärte ich, die Industrieen seien nach
meiner Erfahrung bei Versprechungen auf lange Sicht und wenn
die
Wirtschafte-, Rechts- und Sozialwissenschaften unberücksichtigt bleiben, nicht bereit, DM 12 0 0 0 , — vorab zu spenden und nach Ablauf der
genannten Frist, also nach 3 Jahren, weitere Mittel bereitzustellen.
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Es mußte andererseits etwas geschehen, da sonst die Gefahr bestand,
daß die in Hannover befindliche wertvolle Materialaammlung in Vergessenheit geriet oder zumindest nicht genügend zur Auswertung
gelangte. Herr Dr. Srunwald erklärte sich nach einer Aussprache,die im
Kreise der Vorstandsmitglieder unserer Arbeitsgemeinschaft erfolgte,
bereit, uns zu einem Versuch die Meldezettel derjenigen Zeitschriften auszuhändigen, die nach der Preußischen Instruktion unter A - B
aufzuführen sind. Ich begann daraufhin in der Bergbau-Bücherei
(Essen) nach Dienstschluß, unterstützt durch Herrn K. Vöhl und Fräulein
H. Heyn, mit der Bearbeitung von mehreren Tausend dieser Meldezettel.
Es stellte sich heraus, daß die von den 53 Stellen eingegangenen MeLdüngen trotz der herausgegebenen Richtlinien nicht einheitlich eifolgt
waren und außerdem oft fehlerhafte und widerspruchsvolle Angaben gemacht wurden. Mit vieler Mühe wurde die erste Lieferung mit 160 Seiten und einem Nachweis von I3OO verschiedenen Zeitschriften und Serienwerken zusammengestellt und im März 1951 herausgegeben. Die Vervielfältigung geschieht durch Rotafix. Die erforderlichen
Matrizen
auf Dauer-Schablonen (Wachsbogen) erhielten wir und werden wir weiterhin in sorgfältiger Ausführung bekommen von Fräulein F. Gutberiet
(Essen). - Die erste Veröffentlichung war ein Risiko, und die Vervielfältigung erfolgte auf geborgtem Papier. Bald nach der Versendung
der Probe-Lieferung zeigte sich erfreulicherweise der von mir erhofEte Erfolg. Es liefen Subskriptionen ein, und von Seiten der Kohlen-,
Eisen- und chemischen Industrie wurden mehrere tausend Mark gespen det. Die Deutsche Kohlenbergbau-Leitung (Essen) übernahm die Besoldung einer Schreibkraft. Später spendete der "Stifterverband für die
deutsche Wissenschaft" den ansehnlichen Betrag von DM 4 0 0 0 , — . Wir
schwammen dabei allerdings nicht im Geld, denn ich hatte einen Papiervorrat für die künftig erscheinenden Lieferungen beschaffen müssen, und dieser kostete allein DM 4 0 0 0 , — . Die Weiterführung
und
Vollendung dieses Werkes ist durch den Verkauf des TWZ an die Subskribenten und zugesagte Unterstützungen von seiten des Kultusministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen gesichert. Für die Freizeitgestaltung ist für uns in Essen weiterhin durch diese zusätzliche Arbeit gesorgt. Zum Vergleich erwähne ich: Vor 2 1/2 Jahren wurde mir
die Schwere der Aufgabe dadurch verständlich gemacht, daß als Bei-

- 32 spiel das 5AZ (Gesamtverzeichnis der ausländischen Zeitschriften)angeführt wurde. Dieses sei seinerzeit von 5 hauptamtlich tätigen,wissenschaftlichen Beamten der PreuBischen Staatsbibliothek zusammengestellt worden, und reichliche Hilfskräfte hätten ihnen zur Verfügung
gestanden.
Es liegen bis heute (März 1953) vom TWZ vor: 1105 Seiten mit einem
Nachweis von 7590 Zeitschriften und Serienwerken aus den Gebieten
Technik, Naturwissenschaften, Medizin, Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften, mit Angabe der Bestände und Besitzer. Die Zeitschriftenserien sind jeweils von Anbeginn aufgeführt, also nicht erst
ab 1939) wie früher einmal vorgeschlagen vmrde. Die Bezieher des TWZ
können nun unmittelbar feststellen, wo Zeitschriften vorhanden sind,
die nach der PreuBischen Instruktion unter A - K aufzuführen sind.
Einstweilen muß ich Sie bitten, wenn Sie Zeitschriften von L - Z suchen, bei mir in Essen (Bergbau-Bücherei) anzufragen. Je mehr Lieferungen erscheinen, umso weniger Rückfragen werden Sie nötig
haben.
Ich hoffe, das TWZ wird mit Hilfe einer zusätzlich ein^steH.ten Kraft
(Fräulein Elisabeth Charlotte Fischer) schneller vorankommen und im
Herbst 1954 vollständig vorliegen.
Einige Zahlen über bei uns in Essen eingegangene Anfragen werden Sie
interessieren. Im Januar 1953 gingen 366 und im Februar 389 Anfragen
bzw. Leihscheine ein. Es konnten davon positiv erledigt werden 210
bzw. 211. Die negativen Ergebnisse beruhen hauptsächlich darauf, daß
oft Jahrgänge ausländischer Zeitschriften aus den Jahren 1939 - 1948
gesucht werden, die aber infolge der bekannten Verhältnisse nicht in
den Besitz der deutschen Bibliotheken gelangten oder die uns später
trotz nachträglicher Beschaffung nicht gemeldet wurden. Ich stellte
fest, daß das TWZ auch von manchen Antiquariatsbuchhandlungen
sehr
geschätzt wird, die daraus entnehmen, welche Zeitschriftenserien in
westdeutschen Bibliotheken lückenhaft sind, so daB sie Zeitschriftenjahrgänge dort anbieten können, wo sie fehlen und wahrscheinlich begehrt werden. Nach seiner Vollendung wird unser T^Z mehr als 2 000
Seiten umfassen und rd. 15 000 verschiedene in - und
auslaendische
Zeitschriften nachweisen. Die Herren Dr. Stoetzer (Leverkusen)
und
Dr. Hodes (Frankfurt) bereiten hierzu ein Register nach der angelsächsischen Ordnung vor, so daB dann auch Benutzer,die mit der Preussischen Instruktion nicht vertraut sind, vielleicht rascher das fin-
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loh muß allerdings bitten, die Meldung der Zeitschriften, die unter
L - M aufzuführen sind, sofort vorzunehmen und die weiteren Meldungen
baldigst folgen zu laeaen. Vielleicht findet sich später einmal ein
Mitarbeiter für die Herauagabe eines Nachtrages, der Ergänzungen und
etwaige Berichtigungen zu enthalten hätte. Anfragen erbitte ich nach
Essen (Bergbau-Bücherei).
Dr. J. Krause (BraunschweiK): Im Anschluß an die Ausführungen
des
Herrn Floss möchte ich betonen, wie außerordentlich wichtig es ist,
daß nicht nur die großen öffentlichen Bibliotheken, sondern auch die
kleineren und hochspezialisierten Bibliotheken (z.B. die Büchereien
größerer Forschungsanstalten, vieler Hochschulinstitute, Industriewerke u. dgl.) zu den Zeitachriftenkatalogen Meldungen machen.
Das
gilt natürlich nicht nur für daa TWZ, sondern auch für die in Bearbeitung befindliche Neuauflage des GAZ usw. Man macht sich gar keine
Vorstellung davon, wieviel seltenes Material in derartigen BjhLiotheken lagert und vielfach - das muß leider hinzugefügt werden - dort
der Allgemeinheit nicht zugänglich ist, zumal manche dieser Bibliotheken, namentlich kleinere, bibliothekarisch ungenügend betieut sind.
Besondere Schwierigkeiten in dieser Beziehung bietet eine bestimmte
Art von Sammlungen, die in öffentlichen Bibliotheken häufig ganz feh^
len oder doch nur wenig gepflegt werden, nämlich die Broschüren- und
Sonderdruckaammlungen. Dieae Sohderdruckaammlungen enthalten bekanntlich keineawegs nur Sonderdrucke aus Zeitschriften, sondern stellen
vielfach ein völlig systemloses Chaos von allen m ö ^ c h e n Drucksdbiiften dar, die hier nur deswegen liegen, weil sie rein umfangsmäBig zu
dünn sind, um sie einstellen zu können. Derartige Sammlungen bergen
demzufolge 1. wirkliche Zeitschriftensonderdrucke
(die für eine Erfassung im Zeitschriftenkatalog nicht in Frage kommen), 2. Broschüren, d.h. selbständige bibliographische Einheiten geringeren Umfangs
und 3. oft größere Mengen von Serienfragmenten, z.B. Bulletins und
Fragmente von Bulletinreihen, Publikationsreihen wissenschaftlicher
Gesellschaften u.a.m. Dieses unter 3. erwähnte Material
liegt in
Spezialbibliotheken insofern noch großenteils brach,weil die Sonderdrucksammlungen vielfach ungenügend katalogisiert sind, nämlich nur
mit Stückzetteln (nach den Verfassern), nicht mit Serienzetteln. Die
betr. Serien oder Serienfragmente sind daher, wenn eine Bestellung
nur auf Grund der Serie, ohne Nennung eines Verfassers, erfolgt, in
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der Biologischen Bundesanstalt Braunschweig daher durchgehends so,
daß ich aus der Separatensanunlung alle Serienfragmente und Serieneinzelhafte aussortiere und gesondert erfasse. Auf diese Weise wird
ein überaus reichhaltiges Material erfaBt, und es kann im Lelhwrkehr
manche sonst unerfüllbare Bestellung erledigt werden.
Aussprache betr. "TWZ" (Verzeichnis von Zeitschriftenbeständen
und Serienwerken).
Dr. Neubert (Berlin-Charlottenburg): Herr Dr. Born (Berlin)regte an,
die für den Berliner Gesamtkatalog gemeldeten Zeitschriftentitel in
das TWZ einzuarbeiten. Ich möchte dazu bemerken, daß der Zeitschriftenbestand des Berliner Gesamtkataloges (z.Z. bei der Wissenschaftlichen Zentralbibliothek) die Bestände aller Bibliotheken, also auch
der geisteswissenschaftlichen und der Volksbibliotheken umfaßt. Aus
diesem Grunde eignet sich das dort vereinigte Titelmaterial weniger
zur Aufnahme in das TWZ.
Dr. Kodes (Frankfurt): Für das TWZ, das aus Gründen einer möglichst
raschen Fertigstellung nach der Preußischen Instruktion angelegt ist
- die Kataloge der mitarbeitenden Bibliotheken sind fast alle nach
der Preußischen Instruktion eingerichtet - ist zum mindesten ein Register notwendig. Dieses Register soll nach der natürlichen Wortfolge angelegt werden, so daß auch dem mit der Preußischen Instruktion
nicht vertrauten Benutzer das Nachschlagen im TWZ erheblich erleichtert wird. Dabei ist auch vorgesehen, daß Zeitsohriftentitel,die mit
einem Personennamen verknüpft sind - etwa "Justus Liebigs Annalen dar
Chemie" - sowohl unter dem vollständigen Titel, also "Justus ...
als auch unter dem Zunamen " - Liebigs ...
als auch unter dem leinen vom Personennamen entblößten Titel " - Annalen ... " aufgeführt
werden. - Darüber hinaus ist noch ein Stichwortverzeichnis votgssehai.
Die Beigabe dieser beiden Register dürfte den Wünschen aller Benutzer Rechnung tragen.
Dr. Keil (Bad Kissingen): Ich glaube, meine Damen und Herren,
wir
müssen Herrn Floss sehr dankbar sein, daß er diese Arbeit übernommen
hat, und ich möchte als einer der Nutznießer des TWZ noch ein paar
Worte dazu sagen:
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engen Raum mit einem sehr engen Bereich, aber wir haben immer wieder
das Malheur, daß das Wetter überall mitspielt und wir

werden

auch

immer wieder aus unserem Kreis heraus, dem des Meteorologischen
stitutes der Hochschule, nach anderen Sachen gefragt,
irgendwie in unser Fach hineinpassen. Und da ist es

In-

die ebenfalls
tatsächlich so,

daf3 wir uns an das TWZ halten, es ist das Hilfsmittel,

mit

dann weiterkommen. Denn wir besitzen natürlich nicht alle

dem wir
die Lite-

ratur der Nachbargebiete, brauchen sie aber da und dort, und da bietet uns das TWZ eine willkommene Hilfe. Das was bis jetzt schon vorliegt, ist uns so vielfach nützlich gewesen, daß ich sagen muß:

Wir

sind sehr dankbar, daß diese Arbeit in Essen geleistet worden ist. Es ist im wesentlichen eine Arbeit, die Herr Floss mit seinen Mitarbeitern zustandegebraoht hat. Ich möchte, daß wir unseren

Dank klar

und deutlich zum Ausdruck bringen. (Lebhafte Zustimmung!)

Dr.

Beil (Frankfurt a.M.):

"l'hotokopie und Mikrokopie im Urheberrecht."
Die Fhotokopie ist aus dem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken.Für
den -Vissenschaftler und Forscher, für jegliches wissenschaftlich und
forschend tätige Unternehmen der Industrie, für Handel,

Wirtschaft,

Anwälte ist sie von gleich großer Bedeutung.
Die photomechanische Wiedergabe von Druckschriften oder deren TeiLen,
wie Zeitschriftenaufsätzen, stellt nach dem heutigem Recht

und

in

der Praxis, wie die Herstellung von Vervielfältigungen heute gehandhabt wird, vielfach eine Verletzung von Urheberrechten dar,eine Tatsache, die dem Laien in aller Regel unverständlich erscheint. Es ist
aber unzweifelhaft so, daß hier das Leben dem Buchstaben

des Geset-

zes davon- und vorausgelaufen ist. Es soll daher hier

nicht nur ein

kurzer Überblick über die heutige Rechtslage gegeben,

sondern

auch

der Bestrebungen zur Gesetzesreform Erwähnung getan und hierzu Stellung genommen werden.
Naci* nem vonetz betr. das Urheberrecht an Werken der

Literatur

und

Tonkunst vom 19.6.1901 werden die Urheber, d.h.Verfasservcn Schriftwerken geschützt, und zwar insbesondere in der ihnen allein zustehen-
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Verlagavertrag diese Befugnis übertragen werden kann, geniesst den
gleichen Schutz. Unter den Ausnahmen, die das Gesetz zur Begrenzung
der Ausschließlichkeitsrechte des Urhebers vorgesehen hat,spielt neben der hier nicht interessierenden Zitierfreiheit die "Vervielfältigung zum persönlichen Cebrauch" eine, gerade für die
Photokopie
bedeutsame Rolle. Nach 5 15 Abs.2 des Gesetzes von 1901 ist
"eine Vervielfältigung zum persönlichen Gebrauch zulässig,
wenn sie nicht den Zweck hat, aus dem Werk eine Einnahme
zu erzielen."
Die Streitfragen, die sich an diese so einfach klingende Bestimmung
knüpfen, sind zahlreich und die Meinungen,die dazu vertreten werden,
so vielfach schattiert, daB es unmöglich ist,in der kurzen, hier zur
Verfügung stehenden Zeit eine einigermaßen erschöpfende Darstellung
hierüber zu geben. Ich muß mich daher auf die wesentlichsten Punkte
beschränken und bitten, die eine oder andere nicht oder zu kurz behandelte Frage für die Diskussion vorzumerken.
Zu dem Begriff der "Vervielfältigung", die zulässig sein kann, wird
z.B. die Ansicht vertreten, daß hierunter nur eine einfache Abschtift
zu verstehen und jedes technische Vervielfältigungsverfahren unzulässig sei. Der Hinweis, daß der Gesetzgeber im Jahre 1901 nur an Abschriften gedacht habe, und nicht z.B. an photomeohanische Vervielfältigungen, vermag das Problem keinesfalls zu lösen, da man dem Gesetzgeber 90 viel Unwissenheit nicht unterstellen kann. Es gab vor
1901 schon Schreibmaschinen und auch schon die Photokopie, auf jeden
Fall die Mikrokopie (Paris 1871). Ein anderes oft gebrauchtes Argument gegen die Zulassung der Photokopie verweist auf die Möglichkeit,
mit einer technischen Vervielfältigungsmethode
eine
Massenauflage
herzustellen. In dieser Richtung wirkt aber bereits bremsend,daß man
nach allgemeiner Ansicht nur eine einzelne oder einige Kopien herstellen darf, um im Erlaubnisbereich des § 15 Abs.2 zu bleiben. Ob
irgendeine Vervielfältigungsmethode zur Herstellung einer grösseren
Anzahl Kopien dienen kann, ist daher gleichgültig. Wenn sie tatsächlich nur zur Herstellung einiger weniger Kopien benutzt wird,muß sie
zulässig sein. Das gilt sogar für den Buchdruck,weil mit dessen Hilfe ein reicher Mann sich ein einzelnes Exemplar eines Werkes Rir seine Bibliothek herstellen kann. Völlig abwegig erscheint daher auch
die Ablehnung der Photokopie, soweit sie über ein Negativ hergestellt
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verwendbar sei. Jedes Vervielfältigungsverfahren muB zulässig sein,
insbesondere also auch die Herstellung von Photokopien oder Mikrokopien.
Die "Vervielfältigung zum persönlichen Gebrauch" wirft gleich zwei
Fragen auf einmal auf:
a) Was ist unter persönlichem Gebrauch zu verstehen?
b) Muß derjenige, der die Kopie gebrauchen will, sie selbst
herstellen oder kann er sie durch Dritte herstellen lassen?
a) Persönlicher Gebrauch
Es ist unstreitig, daß der persSnliche Gebrauch außer dem Gebrauch
in eigener Person auch den Gebrauch eines Kreises dieser Person nahestehender Personen (als Beispiel werden die Schüler eines Gelehrten
genannt) umfaßt. Schwieriger wird es, wenn ein Unternehmen eine Kopie macht oder machen läßt. Hier wird teilweise gefordert, daß der
Gebrauch nur durch die natürliche Person, die die Kopie herstellt oder herstellen läßt, zulässig sei, und außerdem nur noch durch ihre
engsten Mitarbeiter, nicht aber z.B. durch andere Abteilungen dar sei-!
ben Firma. Es liegt auf der Hand, daß eine derartige Grenzziehung Atr
die Praxis völlig unbrauchbar und undurchführbar ist. Immerhin achahit
anerkannt zu sein, daß eine berufliche Verwertung als
persönlicher
Gebrauch anzusehen ist; der "persönliche" Gebrauch muß also nlciit ein
privater sein, - anders würde ja auch der § 15 Abs.2 praktisch jeglicher Bedeutung entkleidet.
b) Die Herstellung der Vervielfältigung braucht nicht durch den Benutzer der Kopie zu erfolgen. Man hat von jeher dem Gelehrten zugestanden, daß er die Abschrift auch durch seine Sekretärin anfertigen
lassen kann. Hieraus folgt, wie Ulmer zutreffend Feststellt, daß die
Zahlung eines Entgeltes für die Herstellung der Kopie die Anwendung
des § 15 Abs.2 keineswegs grundsätzlich ausschließt. Ulmer folgert
daher auch, daß der Gelehrte die Abschrift auch durch ein Schreibbüro machen lassen kann und sogar eine Kopieranstalt heranziehen dürfe. Mit dieser letzteren Ansicht steht aber eine Reihe von Äußerungen in Widerspruch, die für die Photokopie die Anfertigung durch Kopieranstalten ausschließen wollen. Es spielt hier allerdings der weitere Gesichtspunkt der "aus dem Werk erzielten Einnahmen" eine Rolle,
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der Vervielfäl-

tigung ausschlieBt.
Die Vervielfältigung darf nicht den Zweck haben, aus dem (geschützten) Werk eine Einnahme zu erzielen.
Man wird fragen müssen, ob hierbei ausachließlich an den Benutzer der
Kopie gedacht sei oder auch an deren Hersteller. Eine Einnahmeerzielung ist letztlich das Endziel jeglicher gewerblicher, industrieller
und freiberuflicher Tätigkeit, so daB der Gedanke, die Benutzung der
Kopie dürfe keine Einnahmeerzielung bezwecken, an sich abwegig erscheint. Auch wenn man, um dem Sinn der Gesetzesbestimmung
nachzugehen, an eine Sohmälerung der Einnahmen denkt, die der Urheber des
Werkes durch eine unzulässige Vervielfältigung erleiden könnte,kommt
man nicht weiter, denn die zum persönlichen Gebrauch erfolgende Vervielfältigung soll ja zugelassen sein, wenn aie nicht gerade Einnahmeerzielung bezweckt; also muß Benutzung und Herstellung mindestens
in gewissen Fällen zulässig sein. Andererseits ist aber auch keineswegs klar, ob die Kopieranstalt durch das Kopieren "aus dem
Werk"
eine Einnahme erzielt, oder aus ihrer Kopiertätigkeit. Ich vertrete
den letzteren Standpunkt, da es der Kopieranstalt völlig gleichgültig ist, was sie kopiert. Sie bezweckt eine Einnahme aus der Vervielfältigungstätigkeit, aber nicht "aus dem (geschützten) Werk".Die entgegengesetzte Meinung wird jedoch vielfach vertreten.
Zu diesem kurzen Oberblick über die Auslegung des § 15 Abs.2 sei abschlieBend bemerkt, daB die bisherige Rechtsprechung praktisch keinerlei Handhabe bietet, festzustellen, welcher dieser,im ^Igemeinen
für die Photokopie recht unfreundlichen Meinungen von einem Gericht
zugestimmt werden würde. Ein einziges Urteil des Landgerichts Leiptcig
(1933) hat die Zulässigkeit des Fhotokopierens verneint,höherinatanzliche Entscheidungen fehlen.
Wenn man versucht, die hier aue dem Schrifttum wiedergegebenen Gedenken auf die eingangs erwähnten Modellfälle anzuwenden,so ergibt sich,
daB der Privatgelehrte noch ganz gut wegkommt, daB aber bei gewerblichen Unternehmen die Schwierigkeiten schon dort beginnen können,wo
eine Photokopie nicht im eigenen Betrieb, sondern auBerhalb angefertigt wird. Das Kopieren im eigenen Betrieb wird man von dem Fall der
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man auf diese Weise dem großen Unternehmen helfen, aber dem kleinen
Unternehmen, das keine eigene Photokopieranstalt hat, eine Urheberreohtsverletzung vorwerfen wollte. Schon dies zeigt,daß man die Heranziehung der Kopieranstalt nicht ohne weiteres als unzulässig bezeichnen kann.
Um zunächst noch die Fälle zu behandeln, wo die Benutzer-Beite stärker als die Herateilung der Kopie in Frage steht, sei daher festgehalten, - und hiermit komme ich zugleich zu den Forderungen, die man
an eine künftige Neugestaltung dee Gesetzes stellen müßte -, daß in
allen Fällen auch den Unternehmen die Möglichkeit eröffnet werden üMß,
einzelne Kopien nicht nur selbst, sondern auch durch Dritte heiwatallen bzw. herstellen zu lassen. Hierbei kann es Tceine Rolle spielen,
ob z.B. die Zeitschrift, aus der eine Photokopie gemacht werdmsoll,
im Besitz dea Unternehmens iat, oder aus einer Bibliothek oder von
einem anderen Unternehmen entliehen ist.
Etwas anders sehen dagegen diejenigen Fälle aus, in denen ea sich um
die Herstellung der Kopie handelt. Der einfachste Fall, daß ein Photogeschäft oder eine Kopieranstalt im Auftrag einer Einzelperson oder
eines Unternehmens eine Photokopie herstellt, muß nach dem bereite
betonten engen sachlichen Zusammenhang mit dem unbedenklich zulässigen Fall des Kopierena im eigenen Betrieb des Benutzers genau
wie
dieser als zulässig betrachtet werden. Es versteht sich von seibat,
daß dabei nicht eine größere Zahl von Kopien angefertigt und nun etwa anderen Kunden der Kopieranstalt angeboten werden darf. Andererseits erscheint es jedoch nicht gerechtfertigt, auf den Umfang dee
zu kopierenden Artikels abzuheben, und bei größerem Umfang einea Artikels die Vervielfältigung als unzuläaaig zu erkären. Entweder ist
die Kopie zulässig oder sie ist es nicht, mag nun der Artikel 3 oder
30 Seiten haben.
Ganz besonders verdienen die Bestrebungen der Bibliotheken, Schrifttum allgemein zugänglich zu machen und damit der Wissenschaft und dem
Fortschritt zu dienen, Unterstützung. Man muß daher auch der Bibliothek zugesteiton, daß sie aus eigenem Bestand oder im Leihverkehr erhaltenen Büchern Kopien auf Bestellung anfertigt und gegen Berechnuiag
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erfolgen
dürfe, sollte man nicht aufstellen, zumal man den Bibliotheken nicht
zumuten kann, etwa deshalb mit Verlust zu arbeiten, um ja nicht "Einnahmen zu erzielen". Auch die Konstruktion, daß die Bibliotheken nur
als Beauftragte des Eigenverbrauchers tätig werden und man deshalb
ihre Kopiertätigkeit als grundsätzlich erlaubt ansehen könne,ist etwas gekünstelt. Man sollte lieber'einfach anerkennen, daß die Harstetlung einzelner Kopien auch durch Dritte gegen Bezahlung zulässig ist,
ohne für die Bibliotheken eine Sonderkonstruktion zu suchen.Wenn man
schon anerkennt, daß der Unternehmer aus dem ihm gehörigen Buch im
eigenen Betrieb Kopien herstellen kann, soll man ihn nicht zwingen,
ein Buch zu entleihen, um selbst die Kopie zu machen, sondern zugestehen, daß die Kopie auch in der Bibliothek gemacht werden kann, in
der sich das Buch befindet. Dies dient ja schließlich auch zur Entlastung des Leihverkehrs und damit der Allgemeinheit.
Bedenklicher erscheinen dagegen solche Fälle, in denen sich die Kopieranstalt allgemein erbietet, Kopien aus der Literatur zu liefern,
d.h. das zu kopierende Original selbst zu beschaffen. Der Fall liegt
zwar nicht weit von dem der Bibliothek, hat aber doch ein etwas anderes Kolorit. Hier tritt zu stark das Moment in den Vordergrund,daß
vielleicht doch nicht so sehr aus dem Kopieren, als aus dem Leichterzugänglichmachen des Werkes und damit dem Werk selbst eine Einnahme
erzielt werden soll. Ganz besonders bedenklich wird dieser Fall,wenn
ein Institut Titelliaten veröffentlicht und gleichzeitig Fhotokopien
der vollständigen Artikel anbietet.
In besonderem Umfang ist Gegenstand der Diskussion das Fhotokopieren
aus Zeitschriften. Hier wird immer wieder von der zweifellos bestehenden Notlage mancher Zeitschrift gesprochen und behauptet, die Zulassung des Photokopierens gefährde den Absatz der Zeitschriften.Diese Möglichkeit mag theoretisch konstruiert werden können, praktisch
wird sieh nioht einmal diese Gefahr nachweisen lassen.Auf jeden Fall
erscheint es verfehlt, die bloße Möglichkeit einer Verletzung von Interessen, - genau das Gleiche gilt für die Möglichkeit, mit
einem
technischen Vervielfältigungsverfahren eine Mehrzahl von Kopien herzustellen -, zu einer Verschärfung der Gesetzesbestimmungen heranzuziehen. Es wäre empfehlenawert, wenn man diese Frage der Notlage und
Unterstützung deutaoheV;Zeitschriften von dem hier behandelten urhe-

- 41 berreohtliohen Problem getrennt halten könnte, da aie mit diesem offensichtlich nichts zu tun hat und lediglich eine rein gefühlsmäßige
Verwirrung zu schaffen geeignet ist. Eine in vernünftigem Rahmen zugelassene Fhotokopiertätigkeit kann den Bestand der Zeitschriften
nicht gefährden.MiBbräuche werden sieh auch durch die eigenartigsten
Regelungen des Gesetzes nicht bannen lassen, wenn der Gesetzgeber
dabei auQer acht läBt, daß das Leben und die Praxis heute gebieterisch nach schneller und weitreichender Verbreitung von Kenntnissen
verlangt, die ohne die Photokopie nicht erreicht werden kann. Glaubt
man wirklich, dem Laboratoriumsleiter einer chemischen Fabrik untersagen zu können, einen Zeitschriftenaufsatz photokopieren zu lassen,
um ihn an ein anderes Laboratorium der gleichen Firma zu geben? Regelungen,über die die Praxis mit Achselzucken hinweggehen würde,sollte der Gesetzgeber garnicht erst erwägen, geschweige denn treffen.Es
erscheint daher auch schwer verständlich, daß die heutige Diskussion
um ein neues Gesetz von einem Entwurf (1939) ausgeht,in dem ausdrücklich nur hand- oder maechinenschriftliche Vervielfältigungen, sowie
die außerhalb des Betriebes'eines Erwerbsunternehmens erfolgende Vervielfältigung (hier also auch die Photokopie) als zugelassen bezedfitnet werden.
Aber auch solche Kompromißvorschläge, die unpraktisch, wirtschaftsfremd oder unwirtschaftlich sind, erscheinen nicht geeignet,eine für
die Zukunft brauchbare Lösung zu ergeben. In diesem ZustLmmenhang daif
ich einen Vorschlag erwähnen, den Herr Professor Ulmer vor Jahresfrist in Frankfurt vorgetragen hat:
"Die Vervielfältigung von Zeitsohriftenaufsätzen soll grundsätzlich erlaubt sein, der Verleger soll aber die Möglichkeit haben,
durch einen Aufdruck auf dem einzelnen Heft die Vervielfältigung
für den laufenden und die beiden vorangehenden Jahrgänge zu verbieten, sofern er sich gleichzeitig bereit erklärt, Einzelhefte
oder Sonderdrucke bzw. Photokopien einzelner Aufsätze an Interessenten zu liefern. Ausländische Verleger müßten einen Vertreter im Bundesgebiet angeben, der Hefte, Sonderdrucke und Photokopien liefert."
Dieser Vorschlag versucht zweifellos, sich den Bedürfnissen der Praxis
anzupassen und kennt, wie die für ausländische Zeitschriften gedach-
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bei der Beschaffung einer Fhotokopie eine wesentliche Rolle spielt.
Trotzdem erscheint auch dieser Weg praktisch noch nicht als brauch'oai;
da er für den Interessenten, ob es ein Einzelgelehrter, ein Institut,
eine kleine oder eine große Firma sein mag, zu umständlich und, im
Hinblick auf die kleinen Beträge, um die es sich handelt, völlig unwirtschaftlich ist. Man kann nicht wegen jeder Kopie eines Aufsatzes
Briefe schreiben oder im Eilfalle gar telegraphieren, um dann noch
tagelang auf die Ankunft der Kopie warten zu müssen, und um schließlich noch wegen kleiner und kleinster Beträge Zahlungen zu leisten.
Sinnvoll und allen Interessenten Rechnung tragend erscheint daher die
Regelung, die das österreichische Gesetz von 1936 geschaffen hat:jedermann, also auch juristische Personen, kaiin einzelne Vervielfältigungen zum eigenen Gebrauch herstellen oder auch herstellen

lassen,

und zwar auch durch gewerbliche Kopieranstalten, - hier

jedoch

nur

auf Bestellung. Die für andere entgeltlich vorgenommene

Vervielfäl-

tigung darf sich bei geschützten Werken nur auf kleine Teile beziehen.
Wenn "jedermann" "zum eigenen Gebrauch" Kopien herstellen kann, sind
alle Zweifelsfragen für Unternehmen gelöst; die Weitergabe im Betrieb
bleibt stets im Rahmen eigenen Gebrauchs des Unternehmens.Die Zulassung gewerblicher Kopieranstalten ist durch das Erfordernis des "auf
Bestellung arbeiten" mit den nötigen Einschränkungen versehen.
Erfolgt die gleiche Bestellung von verschiedenen Seiten, ist die Anstalt trotzdem zur Ausführung berechtigt. Ob die "Bestellung" den Auftrag an die Anstalt, das Buch zu beschaffen, einschließen kann, ist
zwar nicht selbstverständlich, wäre aber vernünftig.
Einer gesetzgeberischen Klarstellung bedarf der Auadruck "kleine Teile", der durch die Zulassung des Kopierens einzelner Aufsätze
aus
Zeitschriften erläutert werden sollte. Eine durch das Gesetz erfolgende Neuregelung, die jeglichen Verwaltungsapparat für Gebührenzahlung usw. vermeidet, wäre zweifellos jedem anderen Versuch zur Lösung
der hier angedeuteten Fragen vorzuziehen. Man sollte vor allem auch
so viel Vertrauen in die F&imeaa der deutschen Unternehmen haben,daß
man sie nicht mit Daumenschrauben bedroht, deren Anlegung einen Rückschritt und eine unnötige Komplizierung und Verteuerung bedeuten wür-

- 43 de, ohne dem Urheber oder Verleger praktisch irgendeinen Gewinn bringen zu können. Letzten Endes arbeiten ja alle hier betroffenen Kreise für das grundlegende Interesse, der deutschen Wirtschaft und Forschung auf dem Weltmarkt eine bessere Position wiedererringen zu helfen.
Dr. K. Runge (Köln):
"Fhotokopie und Mikrokopie im Urheberrecht."

(Korreferat)

Das Urheberrecht verschafft dem Urheber ein Monopol, das vom Gesetzgeber gegenüber dem Allgemeininteresse an der Ausnutzung der Geistesarbeit für die Nation abgegrenzt werden muß. Die technische Entwicklung, die in den letzten Jahrzehnten einen stürmischen Verlauf genommen hat, schafft immer wieder neue Abgrenzungsprobleme, die, solange
der Gesetzgeber das alte Gesetz nicht selbst ändert, von der Rechtsprechung von Fall zu Fall gelöst werden müssen. Dies gilt auch für
die von mir besonders zu behandelnde Frage des Urheberrechts und der
Mikrokopie. Ausgangspunkt bildet der Grundsatz, daß das Urheberrecht
ein ausschließliches Recht darstellt, auf Grund dessen der Urheber,
d.h. der Schöpfer des Geisteswerkes das alleinige Recht zur Vervielfältigung und gewerbsmäßigen Verbreitung, zur öffentlichen Auffuehrung, Bearbeitung, Obersetzung usw. hat, welches er in der Regel einem gewerbsmäßigen Werknutzer zur Verwaltung überträgt. Bei Schriftwerken ist dies normalerweise der Verleger, soweit es sich um
die
Vervielfältigung durch Druck handelt. Dieses ausschließliche Vervielfältigungsrecht ist durch § 15 Abs.2 LUG eingeschränkt worden,wonach
eine Vervielfältigung zum persönlichen Gebrauch und unter tier Voraussetzung zulässig ist, daß aus dem Werk keine Einnahme erzielt wird.
Auf das gewählte Vervielfältigungsverfahren kommt es dabei nicht an,
sondern maßgeblich ist allein die Willensrichtung und
Zweckbestimmung bei der Vornahme der Vervielfältigung, nachdem der Gesetzgeber
die Vorschrift so gestaltet hat. Die Grenze verläuft also
zwischen
der Vervielfältigung zum persönlichen Gebrauch und der Vervielfältigung für andere, insbesondere gewerbliche Zwecke. Auch das üsterreicbische Urheberrechtsgesetz enthält in seinem § 42 Abs.2die Einschränkung, daß eine Vervielfältigung, die für die Verwendung in der Öffentlichkeit bestimmt ist, unzulässig ist, d.h. praktisch nicht ohne
Zustimmung des Urhebers erfolgen darf. Den gleichen Grundsatz hat a^ch
der BGH in seinem Urteil vom 21.11.1952 in Bezug auf das Magnetofon-

- 44 band auageaproohen. Diese Entscheidung interessiert auch für das Mikrokopieproblem, weil sie bereits für das geltende Recht gewisse Auepizitjn eröffnet, nachdem im übrigen eine oberstgerichtliche EntaiiaLdung auf diesem Gebiet noch nicht ergangen ist. Der zur Zeit In ?ran)tfurt zwischen dem Börsenverein Deutscher Verleger- und Buchhändlerverbände und der AEG anhängige Rechtsstreit, in welchem die
Trage
der Fhotokopie von Zeitschriftenaufsätzen geklärt werden soll,befindet sich noch in der I. Instanz. Der BGH hat in der Magnetofon-Entscheidung es für unzulässig erklärt, daß im Rahmen eines Gewerbebetriebes den Interessenten für Magnetofongeräte unter Berufung
auf
§ 15 Abs.2 LUG urheberrechtlich geschützte Werke ohne Zustimmung des
Berechtigten vorgeführt werden. Dabei hat der BGH auch auf die Geaetzes-Materialien unseres geltenden Urheberrechtsgesetzes aus den Reiohstagsdrucksachen von 1900 bis 1902 zurückgegriffen und dabei festgestellt, daß der damalige Regierungsvertreter den Begriff des persönlichen Gebrauchs dahin definiert hat, es müsse sich um elnm Gebrauch
handeln, den der Betreffende ganz persönlich machen wolle. Statthaft
solle es aber auch sein, daß z.B. ein Familienmitglied die betreffende Stelle abschreibt. Immerhin kann von diesem verhältnismäßig primitiven Standpunkt aus auf Grund der Entscheidungsgeschichte
wenig
für das hergeleitet werden, was heute praktisch geschieht, und zwar
nicht etwa aus bösem Willen, sondern weil die Technik das Gesetz überholt hat, das im Jahre 1901 weder den Rundfunk noch den Tonfilm, das
Fernsehen, Photo- und Mikrokopie, Magnetofon kannte. Dadurch ist es
teilweise zu Urheberrechtsverletzungen gekommen, wobei streitig ist,
wo im einzelnen die Grenze des Zulässigen überschritten wird.Auch in
England war man sich im Jahre 1949 über diese Situation in klaren und
versuchte, eine gewisse Ordnung mit Hilfe der Fair Copying Declaration unter Mitwirkung der Royal Society und der Verlegerschaft
zu
schaffen. Ähnlich vollzog sich die Entwicklung in den USA auf Grund
eines Abkommens zwischen den amerikanischen Verlegern und einer Reihe
von Mikrofilmverlagen. Infolgedessen besteht auch bei uns ein starkes
Bedürfnis danach, die durch die rasche Entwicklung der Technik herbeigeführte Situation irgendwie wieder in ein gesetzliches Bett einzufangen, und es fragt sich nur, wie dies im einzelnen geschehen solL
Dabei bildet es einen gewissen Trost, daß die Hauptgefahr, die etwa
1948 von den Fachkreisen für den Buch- und Zeitschriftenverlag durch
die Entwicklung des Mikrofilms im Sinne einer Revolutionierung
der
ganzen Buchproduktion befürchtet wurde, heute ihren Schrecken bereits
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zu einem erheblichen Grade wieder gefüllt; graphisches Gewerbe und
Verlegerschaft haben wieder eine beträchtliche Leistungsfähigkeit 63?langt, so daß sich heute der Meinungsstreit im wesentlichen auf die
allerdings nicht ganz einfache Frage der Photokopie oder Mikrokopie
von ganzen ZeitsohriftenaufSätzen konzentriert. Dies haben auch die
verschiedenen Vorbesprechungen bestätigt, die im vergangenen und im
laufenden Jahr mit und ohne Mitwirkung des BundesJustizministerium s
innerhalb der Interessentenkreise stattgefunden haben.Sowohl die Verleger wissenschaftlicher Zeitschriften einschließlich ihrer Berufsorganisationen wie die Vertreter der wissenschaftlichen Autoren auf
der einen Seite als auch die Industrie, die Bibliotheken usw., die
Mikrofilmverbraucher, haben versucht, ihren abweichenden Standpunkt
zahlenmäßig zu erhärten. Sicherlich ist es auch richtig,zu versuchen,
die Auswirkungen der einen oder anderen Lösung zahlenmäßig zu erfassen. Aber im Grunde geht es doch darum, daß man das Urheberrecht des
schöpferischen Menschen als solches respektieren soll und muß, solange man auf dem Standpunkt steht, daß ein gesetzliches Monopol zu
Gunsten des geistigen Schöpfers eines Werkes berechtigt ist.
Dieser Standpunkt hat sich seit dem vorigen Jahrhundert immer stärker
durchgesetzt, so daß im vergangenen Sommer neben der bereits seit langem geltenden revidierten Berner Ubereinkunft zum Schutze von Werken
der Literatur und Kunst in Genf ein neues ergänzendes
Welturheberrechtsabkommen aus der Taufe gehoben werden konnte. Wenn wir aber auf
diesem international anerkannten Standpunkt stehen, dann dürfen wir
auch nicht zulassen, daß dieses Urheberrecht durch die Technik verwässert wird, um mich eines Begriffs des Warenzeichenrechts zu bedienen. Eine innere Aushöhlung des Urheberrechts darf deshalb keinesfalls zugelassen werden, gleichviel ob die schädlichen wirtschaftlichen Auswirkungen im Augenblick geringer oder stärker nachweisbar sind.
Meist läßt sich dies im Anfang nicht übersehen, und es gilt deshalb,
einer etwa fehl gehenden Entwicklung von vornherein Widerstand entgegenzusetzen. Infolgedessen muß es vornehmste Aufgabe der im Zuge
befindlichen Reformarbeiten am Urheberrecht sein, die Entwicklung
so einzufangen, daß sie unter Berücksichtigung von Billigkeit uodAILgemeininteresse das persönliche Urheberrecht als solches
anerkennt
und achtet. Dies haben auch die englischen Verleger beispielsweise im
Jahre 1949 in einer Erklärung zum Mikrofilmproblem besonders hervor-
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ganz unabhängig von der Möglichkeit, ob sie selbst oder die Urheber
höhere Einnahmen erzielen konnten. Diese Erkenntnis erscheint mir auch
vom gesetzgeberischen Standpunkt aus die allerwichtigste Frage, und
ich glaube auch, daß sich die Interessenten auf einer solchen Basis
immer wieder einigen können. Denn z.B. ist es auch der IndustrLe duichaus geläufig, daß der geistige Schöpfer eines Werkes oder einer Erfindung als solcher durch Verleihung eines gesetzlichen Monopols anerkannt wird. Man braucht nur an Begriffe wie Erfinder-Ehre,d.h. den
Zwang zur Naoensnennung des Erfinders usw. zu denken, um sofort eine
enge Verbindung zum Urheberpersönlichkeitsrecht herstellen zu können.
Bei der geistigen Arbeit geht es nicht allein um materielle
Dinge,
und das gilt auch in besonderem Maße für das Urheberrecht.Dieses ist
eine Angelegenheit von internationaler Bedeutung. So wenig die Wirtschaft eines Landes an den Landesgrenzen Halt macht, so wenig kann
das Urheberrecht eines Landes Selbstzweck sein, sondern muß sich bemühen, schon im Hinblick auf den notwendigen Austausch von Geistesgütern, eich in die internationale Rechtssituation einzufügen.Deshalb
muß auch auf einem solch umstrittenen Gebiet, wie es die Behandlung
der Photokopie und des Mikrofilms im künftigen Urheberrecht darstellt,
zunächst einmal der Blick auf die ausländische Gesetzgebung gelenkt
werden, um im Wege einer rechtsvergleichenden Betrachtung zu prüfen,
inwieweit ausländische Vorbilder bei der inländischen Rechtsgestaltung herangezogen werden können. Die in gewissem Sinne vorbildliche
österreichische Regelung im LUG von 1936 wurde bereits erwähnt. Innerhalb des deutschen Sprachgebietes interessiert ferner dje Schweiz.
Artikel 22 des schweizerischen Urheberrechtsgesetzes stimmt beinahe
wörtlich mit unserem § 15 Abs.2 überein, während der Artikel 68 des
italienischen Gesetzes vom Jahre 1941 weit hinter dem zurückbleibt ,
was Österreich schon 1936 geleistet hat. Im anglo-amerikanischen Rechtckreis fehlt es an entsprechenden Ausnahmebestimmungen im CopyrightGesetz für den persönlichen Gebrauch. Trotzdem ist die
Rechtslage
ganz ähnlich wie in den europäischen Ländern, da die Amerikaner und
die Engländer mit dem Begriff des "fair use" bezw. "fair dealing" arbeiten, d.h. mit den Möglichkeiten, wie man in einwandfreier
Weise
und unter Beachtung eines sauberen Gebarens bei der Verwendung vcnu!^
heberrechtlich geschütztem Material verfahren kann,ohne eine Rechtsverletzung zu begehen. Praktisch wird damit das gesetzgeberische Rv-
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gewissen Grade auch bei uns der Fall ist, nachdem die
Begriffabeatimmungen der Auanahmevorachrift des § 15 Abs. 2 LUG infolge der technischen Entwicklung zu eng geworden sind (der Vortragende schilderte
näher das Verfahren der Beschaffung von Fhotokopie und Mikrofilm bei
Bibliotheken und ähnlichen Institutionen in Großbritannien).
Bei der österreichischen Regelung, die bisher als beates Vorbild für
unsere eigene Reformarbeit erscheint, besagt Abs.I des § 42, daB jedermann einzelne Vervielfältigungsstücke zum eigenen Gebrauch herstellen darf. Unter "jedermann" werden auch juristische Peraonen verstanden. Dieaer Grundaatz erfährt jedoch durch Aba.II Einachiänkungen:
Zunächst hinaichtlich des Verwendungszwecks, d.h. die Vervielfältigung darf nicht erfolgen, um mit ihrer Hilfe die Vervielfältigungsstücke der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Natürlich gibt es
Grenzfälle, die Zweifel hervorrufen. Wie verhält es sich z.B., wenn
ein Mikrofilm von einer Bibliothek zum Ausleihen bereitgehalten wird?
In Abs.III wird weiter bestimmt, daß bei einer entgeltlichen Vervielfältigung eines Werkes der Literatur oder der Tonkunst - bei Werken
der bildenden Kunst muß die Vervielfältigung unentgeltlich erfolgen zum eigenen Gebrauch des Bestellers die Vervielfältigung nur auf Bestellung, nicht auf Vorrat erfolgen darf. Ein Unternehmen kann also
z.B. nicht Photokopien aller im In- und Ausland erscheinenden Au&ätze
eines bestimmten Wissensgebietes anbieten, aondern muß warten,bis ea
Bestellungen von Interessenten erhält. Die Vervielfältigung, so bestimmt das österreichische Gesetz weiter einschränkend, darf jedoch
nur mit Handschrift oder mit der Schreibmaschine zum eigenen Gehrauch
des Bestellers erfolgen, während für die Zulässigkeit vtK Photokopien
und Mikrofilmen Voraussetzung ist, daß ea sich entweder um kleine Teile eines Werkes oder aber eines nicht erschienenen, d.h. z. B. eine
ungedruckte und lediglich mit der Maschine vervielfältigte Dissertation oder ein vergriffenes Werk handelt. Bestellt man alao etwa bei
der öaterreichiachen National-Bibliothek einen kurzen Auazug aus einem Aufsatz, dann erhält man die Photokopie ohne weiteres. Wuenacht
man dagegen einen ganzen Aufsatz, dann muß eine
Vergriffenheitsbescheinigung beigebracht werden. Unter "kleinen Teilen" eines Schriftwerkes versteht also die österreichische Praxis keine vollständigen
ZeitBOhriftenaufaätze, aondern nur kurze Exzerpte daraua.Daa Exzerpt
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der Gelehrte nicht einen vollständigen Aufsatz abgeschrieben,sondern
sich für seine wissenschaftliche Arbeit kleinere oder größere Stellen
daraus abgeschrieben. In den Ausnahmefällen, in denen ein vollstaendiger Aufsatz benötigt wird, bedarf es der Zustinunung des Berechtigten. Die Engländer sagen in einem solchen Fall, daß man nicht
mehr
von einem "fair dealing" sprechen kann. Man kann es auch so formulieren, daß in den Fällen, in denen ein ernsthafter Wettbewerb entsteht,
also etwa bei einem Zeitschriftenheft, das einen ganz hervorragenden
Aufsatz eines berühmten Mathematikers mit einer neuen Erkenntnis enthält, so daß damit dieses Heft ein begehrtes Interessenobjekt wird,
nicht der Bezug dieses Heftes oder zumindest eines Sonderdrucks des
Aufsatzes durch eine eigenmächtige Photokopie ersetzt werden darf. Ist
der Aufsatz einmal erschienen und nicht vergriffen, dann bedarf es
nach dem österreichischen Recht der Zustimmung des Berechtigten, und
zwar in der Regel des Verlegers der betreffenden Zeitschrift.Wir finden hier also eine Kompromißformel, die vielleicht nicht der Weisheit
letzter Schluß ist, aber doch wenigstens den Weg zeigt, auf dem man
sich treffen kann.
Auch in dem schon erwähnten Prozeß zwischen Börsenverein süd AEC geht
es darum, daß der Industrie verboten werden soll, eigenmächtige Photokopien oder Mikrofilme von vollständigen Abhandlungen oder Aufsätzen aus Zeltschriften in einem oder mehreren Exemplaren herzustellei,
die im laufenden Kalenderjahr oder im vorangegangenen erschienmsind.
Die letzterwähnte Einschränkung erklärt sich aus § 42 des Verlagsgesetzes, weil nach Ablauf eines Jahres seit Veröffentlichung des Beitrages das Verlagsrecht eines Zeitschriftenaufsatzes an den
Autor
zurückfällt. Insbesondere die vielfach notleidenden wissenschaftlichen Zeitschriften erblicken eine gewisse wettbewerbliche Gefährdung'
darin, daß z.B. GroSuntemehmungen von einer infolge ihrer geringen
Auflage verhältnismäßig teuren Zeitschrift anstelle wie bisher 10 odar
15 Exemplare für die einzelnen Abteilungen zu beziehen,die Bestellung
nunmehr auf ein Stück reduzieren und eich zur Deckung ihres innerbetrieblichen Bedarfs im übrigen mit der Photokopie behelfen. Selbstverständlich ergeben sich auch hier zahlreiche Abgrenzungsfragen.Was
heißt schon ein großes Unternehmen, und gehört zum eigenen Betriätauch
die Tochtergesellschaft oder die Schwesterfirma? Entweder stellt man
auf die Rechtsform ab oder aber, wie etwa das Steuerrecht, auf die

- 49 wirtachaftliohe Zusammengehörigkeit. Beschränkt man dagegen die Ausnahmevorachrift auf den peraCnliohen Gebrauch phyaiacher Peraonen,w>ran ursprünglich der Gesetzgeber gedacht haben dürfte, beispielsweise an die Mitglieder von armen Theatervereinen, Arbeitergesangvereinen u.dgl., damit diese ihre Rollen oder Singstimmen für nicht Bffantiiche Aufführungen ohne Urheberreohtsverletzungen abschreiben könnten, dann wird man der heutigen Situation der Industrie nicht ausreichend gerecht. Namentlich hilft die Faustregel, daB Auanahmevorschriften eng auszulegen seien, in diesem Fall nicht weiter. Der Gesetzgeber hat folgende Möglichkeiten: Entweder verbietet er schlechthin alle photomechanisehen Vervielfältigungen im Vertrauen
darauf,
daß in der Praxis schon im Wege von Fauachalabkommen zwischen Verlag
und Industrie eine Verständigung Zustandekommen werde, ähnlich wie
das Monopol der GEMA für das Recht der öffentlichen Aufführung praktisch jedem Musikveranstalter die Möglichkeit bietet,einen Pauschalvertrag mit der GEMA abzuschließen. Die andere Möglichkeit besteht in
dem Versuch, eine neue Ausnahmevorachrift so präzise wie möglich zu
formulieren, wobei man sich jedoch im klaren sein muB, daB man damit
die vielfältigen Erscheinungen der Praxis und die künftige teohniadM
Entwicklung nur unzulänglich erfassen kann. Eine vermittelnde Löaung
könnte darin bestehen, daB die Vornahme von Photokopien und Mikrokopien zum Zwecke der gewerblichen Auswertung im eigenen Betrieb oder
für Dritte zwar durch eine Zwangslizenz im Gesetz ermöglicht wird,wobei die angemessene Lizenzgebühr im Streitfall vom Gericht
festzusetzen wäre. Ich denke dabei an das Beispiel der Zwangslizenz
für
Schallplatten.
Eine besondere Schwierigkeit, zu einer befriedigenden Lösung zu kommen, besteht darin, daB im Einzelfall das Objekt äußerst gering ist.
Wenn man also finanziell überhaupt etwas erreichen wollte,könnte man
dies nur in einem ganz rohen Pauschaiverfahren tun. So hat man sich
beim Magnetofon damit geholfen, daß jeder Käufer eines Apparates für
die damit verbundene Urheberrechtsgefährdung einen Betrag im Kaufpreis zahlt, den der Hersteller an die GEMA abführt. Auch der Monatsbeitrag des Rundfunks stellt eine solche schematische Regelung dar,
die unabhängig davon ist, in welchem Ausmaß der einzelne Hörer von
seinem Apparat Gebrauch macht. Will man einen Fernsehapparat anacMjassen, kostet es wohl DM 5 . — monatlich. Es gibt also schon Beispiele,
die zeigen, daß es u.U. hingenommen werden muß, den Weg einer ganz
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überall dort, wo das Urheberrecht irgendwie tangiert wird, man aber
wegen der Kleinheit und Vielzahl der einzelnen Objekte nicht in der
Lage ist, eine besondere Honorierung von Leistung und
Gegenleistung
im Einzelfall herbeizuführen. Es kann nicht die Aufgabe eines Überblicks über die gegenwärtige Rechtslage mit Bezug auf Photokopie und
Mikrofilm im Urheberrecht sein, bereite eine Patentlösung zu finden.
Dabei zeigt sich,daB die Hauptschwierigkeit beim vollständigen Zeitschriftenaufsatz liegt. Damit aber ist immerhin das Problem seinem
Umfang nach erfreulicherweise so eingegrenzt, daß bei der Reform die
jetzige Ausnahmebestimmung immerhin so präzise gefaßt werden könnte,
daß bereits der Gesetzgeber das grundlegende Kompromiß schafft, ohne
dies restlos dar Rechtsprechung und der Vertragspraxis zu überlassen.
Bei der Berücksichtigung ausländischer Vorbilder wird man vor Etilem
festzustellen suchen müssen,wie sie sich bewährt haben. Denn wenn in
jahrelanger Praxis keine Unzuträglichkeiten entstanden sind, muß es
sich wohl um ganz vernünftige Lösungen handeln. Noch ist die große
Sohlacht der Urheberrechtsreform in der Öffentlichkeit und im parlamentarischen Kampf nicht geschlagen.Wir erwarten den Entwurf des Bundesjustizministeriums,und alle Interessenten werden nach dessen Veröffentlichung noch hinreichend Gelegenheit haben, eich zum Wort zu
melden.

Aussprache über das Thema "PhotokopieundMikrokopie im Urheberrecht."

Dr. Kleine (Frankfurt a.M.): loh knüpfe an die Worte des Herrn Vorsitzenden an, daß aa doch am zweckmäßigsten sei, daß die interessierten Kreise sich verständigen. Zwischen dem Böreenverein und dem
Hochschulverband sind die Probleme ausführlich besprochen worden.Der
Hochsohulverband hat sich dem nicht verschlossen, daß ein Faktor der
Notlage unserer wissenschaftlichen Zeitschriften auch dtr Absatzrückgang infolge der photomechanisohen Vervielfältigung von Aufsaetzen
ist. Während ein Abnehmer wie z.B. ein größeres Unternehmen früher
zahlreiche Zeitschriften bezogen hat, um die einzelnen Werke bezw.
Abteilungen und Laboratorien damit zu versorgen, werden heute m r o x h
einige wenige bezogen und'die Abteilungen mit dem sie
betreffenden
Material durch Photoduplikate versorgt. Das trifft nicht nur den Ver-
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gefährdet. loh brauohe in diesem Kreise nicht zu sagen, daB hochwertige Zeitschriften so kalkuliert sind, daß es nicht nur auf jedes
Abonnement, sondern auch auf den Naohbezug von Einzelheften entsoha).dend ankommen kann.
Andererseits wird natürlich von den Verlegern nicht verkannt,daß die
modernen technischen Hilfsmittel für die Arbeiten des Selehrten nicht
ausgeschaltet werden können, und daß es eine Oberspannung des Prinzips wäre, wenn man auch für vergriffene oder lange Jahre zurückliegende Publikationen eine Gebühr für die Genehmigung zur photomechanischen Vervielfältigung verlegt. In dieser Erkenntnis haben Hochschulverband und Börsenverein in Verbindung mit Vertretern der Bibliotheken vorgesehen, daß die Herstellung von Photoduplikaten
von
ZeitschriftenaufSätzen, die vor drei Jahren erschienen sind, freigegeben wird.
Wenn Aufsätze aus dem laufenden Jahrgang oder den beiden vorangegangenen Jahrgängen benutzt werden sollen, muß das betreffende Heft bestellt werden. Ist es vergriffen, so hat der Verleger das Recht, eine Photokopie gegen Bezethlung zu liefern.
Ein ähnliches Abkommen versuchten wir mit der Industrie zu treffen.
Es ergab sich aus der Situation, daß der Wortführer der
Industrie
die AEG war. Leider gelang es nicht, zu einer Einigung
zu kommen,
weil die Vertreter der Industrie, unter Berufung auf den § 15 Abs.2
für sich die volle Kopierfreiheit in Anspruch nahmen. - Diese Präge
wird nun in dem bereits erwähnten Prozeß, den wir daraufhin
gegen
die AEG angestrengt haben, entschieden werden. M.E. ist sie im Sinne des Standpunktes der Verleger zu entscheiden, denn die Entstehungsgeschichte dieser Bestimmung ergibt, daß es sich um eine Ausnahmevorschrift handelt. Ausnahmen aber sind eng auszulegen. - Sie
können deshalb nicht auf ein Verfahren angewMdt werden, das, als
das Gesetz gemacht wurde, noch nicht bekannt war.
Es mögen schon, wie Herr Dr. Beil erwähnt hat, photomechanische Vervielfältigungen stattgefunden haben. Dabei handelte es sich aber mit
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nicht beachtet hat, als es sich darum handelte, von der ausschließlichen Vervielfältigungsbefugnie des Urhebers eine Ausnahme für denjenigen zu machen, der sich zum persönlichen Gebrauch ein Vervielfältigungastück anfertigt.
Erst in den 30iger Jahren war das Verfahren so entwickelt, daß das
Photokopieren der Allgemeinheit zugänglich wurde. Auch sind wir der
Auffassung, daß die Grenze des persönlichen Gebrauches im Sinne der
gesetzlichen Bestimmung überschritten ist, wenn ein Industrieunternehmen das literarische Werk durch Angestellte benutzt, denn diese
Benutzung dient immer gewerblichen Zwecken und ist damit nicht mehr
auf einen ganz engen Personenkreis beschränkt.
Es wird abzuwarten sein, wie der Bundesgerichtshof die Frage am Ende
entscheidet.

Professor Dr. Bussmann (Hamburg): Es stehen hier zwei Probleme zur
Debatte. Einmal die heutige und zum anderen die zukünftige Fassung
des Gesetzes. Uber die heutige Fassung wird, wie die Herren Vorredner schon erklärt haben, das Bundesgericht sehr wahrscheinlich entscheiden, wenn die Parteien sich nicht vorher vergleichen. Man kann
hier verschiedener Meinung sein. Man beruft sich auf die Gesetzesmaterialien, denn in den Materialien steht, daß auch die mechanische
Vervielfältigung möglich ist.
Man darf auch nicht vergessen, daß das Urheberrecht von 1901 im Jahre 1910 eine Ergänzung bekommen hat, und die §§ 22 und 22a eingefügt
wurden, die auch von einer Vervielfältigung auf mechanischem Wege
sprechen. Man hat es damals nicht für nötig gehalten, im § 15,Abs.2
die mechanische Vervielfältigung auszuschließen.
Aber wie diese Frage zu entscheiden sein v/ird, können wir ruhig den Gerichten überlassen. Ich möchte nur eines noch hinzufügen:
Der mehrfach zitierte entschiedene Rechtsfall hat sich nicht mit dem
privaten Gebrauch beschäftigt, sondern damit, ob die Aufnahme von
geschützten Werken auf ein Magnetton-Gerät zu gewerblichen Zwecken
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sich in erster Instanz mit dem Fall zu befassen hatte, hat in seinem
Urteil gesagt, daß zu privaten Zwecken die Aufnahme mit Tonbandgeräten zulässig sei. Das Bundesgericht hat ausdrücklich erklärt! "Das
brauchen wir nicht zu entscheiden. Wir wollen die Frage offenlassen,
wenn es sich um den privaten Gebrauch handelt."

Aber was sehr viel wesentlicher ist als dieser Streit um den einen
Fall, ist die grundsätzliche Frage, und zu der grundsätzlichen Frage
haben wir nun von Herrn Dr. Hunge gehört, daß es eigentlich nur noch
darum geht, was die Industrie mit ganzen Aufsätzen aus Zeitschriften
machen darf. Es handelt sich also nur noch um ein verhältnismäßig
ganz kleines Problem. Man sagt, das Urheberrecht soll nicht ausgehöhlt werden. Nach m.M. ist das Urheberrecht, das dem Urheber in dem
neuen Gesetzentwurf, der auch mir bekannt ist,zur Verfügung gestellt
wird, so stark untermauert und so fest gefügt,daß wirklich ein kleiner Ausschnitt zu Gunsten des privaten Gebrauchs in keiner Weise irgendwie das Urheberrecht einengt oder beeinträchtigen kann. Wir dürfen auch nicht vergessen, daß die anderen Ausschließlichkeitsrechte,
die ja auch von Herrn Dr. Runge erwähnt worden sind, wie z.B.das Warenzeichenrecht und das Patentrecht,die doch wirklich sehr harte und
sehr scharfe Ausschließlichkeitsrechte sind, immer nur die gewerbliche Verwertung ausschließen, dagegen die Verwertung zum privaten Gebrauch völlig freilassen. Wenn es mir Spaß macht, meine Acytylsalicylsäure-Tabletten von Heyden in eine Aspirindose von Bayer zu tun,
dann ist das an sich tatbestandmäßig eine Warenzeichenverletzung.Sie
ist aber nicht zu verfolgen, weil sie zu privatem Zwecke geschieht.

Wir sollten uns nun davor hüten,eine Bestimmung zu schaffen, mit der
man irgendwelche Rechte aufbaut, die praktisch doch nicht zu verfolgen sind. Man sagt jetzt schon, daß Bestimmungen nur erst einmal gemacht werden sollen, so daß man sich unter dem Druck der Bestimmungen dann vielleicht zu irgendwelchen Lizenzverträgen zusammenfindet.
Das acheint mir aber nicht der Sinn von gesetzlichen Bestimmungen
oder von AusachlieBlichkeitereehten zu sein.Ausschließlichkeitsrechte werden nach meiner Meinung sehr viel mehr gefährdet, wenn man sie
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nicht verfolgen kann. Ich bin der Meinung, daB man hier einen anderen
Weg gehen müßte. Jedenfalls sollte der Gesetzgeber nicht eine Waffe,
die scharf bleiben soll, dadurch selbst stumpf machen, daB er etwas
bestimmt, was sich nachher nicht durchsetzen läBt.
Und nun eine ganz andere Frage, die man m. Meinung nach,wenn sie auch
juristisch nichts zu bedeuten hat, nicht auBer Betracht lassen darf.
Es würde eine unendliche Erschwerung bedeuten, wenn man nun - u M das
wäre die Folge der gesetzlichen Bestimmung - bei jeder Photokopie dsn
Verleger vorher fragen müBte, ob man diese Photokopie machen darf. Denn wenn man trotz dem Druck der Verordnung nicht zu einer Vereinbarung kommt, bleibt ja praktisch nichts anderes übrig,oder man verstößt gegen eine strafrechtliche Bestimmung. Wir haben heute von Ihrni
Dr. Stoetzer gehHrt, wie groB der Austausch zwischen der
Industrie
und den anderen, die gelegentlich von der Industrie Material
haben
wollen, ist. Wenn die Industrie nicht mehr in der Lage ist, für den
eigenen Bedarf Photokopien zu machen, so wird sie auch nicht willens
sein. Dritten, die von ihr Material haben wollen, Photokopien zu machen, um damit gegen ein Gesetz zu verstoßen, gegen das sie im eigenen Interesse nicht verstoßen will und auch nicht verstoßen wird.Ich
glaube, man würde durch eine solche Bestimmung vielmehr der Wissenschaft eine große Fessel anlegen, die sich nachteilig auswirken müßte. Wir haben auch in Hamburg schon einmal im Kreise der JoacMm-Jungins-Gesellschaft hierüber gesprochen. Es wurde auch schon da
zum
Ausdruck gebracht, daß gerade der Wissenschaftler, der Gutachten erstattet, diese Photokopien gar nicht entbehren kann.
Wenn wir uns nun den englischen Entwurf ansehen, was heißt dann Forschung zum privaten Gebrauch? Was ist bei der Industrie Forschung,und
was ist bei der Industrie Erwerbstrieb? Was ist beim privaten Wissenschaftler oder beim Universitäts-Professor Forschung, und was
ist,
wenn er für Honorar ein Gutachten erstattet, evtl. auf Erwerb gerichtet? Also wir können schon bei diesen Auslegungen zu Schwierigkeiten
kommen, die nach meiner Meinung unendlich groß sind.Ich glaube nicht,
daB dieser kleine Sektor für den Urheber so bedeutend ist, daß man
eine Bestimmung schaffen muß, die der technischen Entwicklung keine
Rechnung trägt.
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die photographischen Apparate mit einer Lizenz zu belegen. Das ist
dasselbe Problem, das wir auf dem Gebiete der Magnetton-Geräte haben.
Man kann doch darum nicht ein Diktiergerät, das ich als Anwalt täglich in meinem Büro benutze, mit einer Lizenz belegen,weil vielleicht
mein Junge am Sonntag mal die Möglichkeit hat, eine vom Rundfunk noch
nicht freie Musik damit aufzunehmen und sie wieder abzuspielen. Das
wäre eine völlig unberechtigte Lizenz. Ebenso wäre es völlig unberechtigt, ein Fhotokopiergerät, was man in Tausenden von Fällen benutzt, um Schriftsätze, Akten oder Urkunden zu photokopieren,nur darum mit einer Lizenz zu belegen, weil es auch gelegentlich zur Wiedergabe von geschützten Aufsätzen benutzt werden kann.Und dann als letztes: Wenn wir den Weg gehen, daß wir die Photokopien von Aufsaetzen
mit Lizenzen belegen, dann bitte ich folgendes zu berücksichtigen.
Bei dem Photokopieren von Aufsätzen handelt es sich zu 50 oder 60%
um ausländische Zeitschriften. Wir stehen mit den Ausländem in einem
internationalen Rechtsverkehr. Wenn wir also schlechthin für die Wiedergabe der Aufsätze Lizenzen nehmen, könnte damit der Fall eintreten, daß diese garnicht unseren Verlegern, sondern zum erhehüchai Teil
den Ausländem zugute kommen. Die Ausländer werden sagen: "Wir sind
zu einem erheblichen Teil die Leidtragenden. Wenn ihr unsere Aufsätze
photokopiert, dann müBt ihr einen entsprechenden Betrag abführen."Ich
könnte mir also vorstellen, daO, wenn man dieses Recht für den Urheber grundsätzlich schafft, sich der Wunsch nach Lizenzen auch sehr
leicht in den Kreisen der Ausländer verbreitet.
Hofrat Dr. 0. Lazar (Wien): Im österreichischen Urheberreohtgesetz van
Jahre 1936 ist die Vervielfältigung von kleinen Teilen eines Werkes
sowohl für den eigenen Gebrauch, als auch auf Bestellung für dritte
Personen, sogar gegen Entgelt, gestattet. Die Interpretation des Begriffes "kleiner Teil" begegnet in der Praxis den gröBten Schwierigkeiten. Es kommt höchst selten vor, daß von einem Zeitschriftenartikel nur Einzelteile verlangt werden. Würde man sich streng
an den
Buchstaben des Gesetzes halten, könnten über 90% der
angeforderten
Vervielfältigungen nicht gemacht werden.
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"Brauchbarkeit von VervielfältiKun^sKeräten für Kataloge
und Literaturauswertun^."
Seit der letzten Tagung der Arbeitsgemeinschaft vor 2 Jahren sind in
Deutschlajid Aufnahmegeräte für Dokumente erschienen,wie man sie bisher bei uns nicht kannte. Es handelt sich dabei um vollautomatische
Apparate, die Einzelblätter auf Mikrofilm aufnehmen. Aus der Literatur sind mir 3 amerikanische Firmen bekannt, die solche Apparate bauen, die Firmen Diebold, Remington Rand und Kodak. Davon ist das Remington Rand Gerät etwa seit einem Jahr in Deutschland zu sehen gewesen, das Diebold Gerät soll seit einigen Monaten ebenfalls bei uns
in Deutschland zu sehen sein. Was ich beschreiben möchte,ist das Remington Rand Gerät. Leider hat es sich nicht ermöglichen lassen, ein
Gerät für heute nach Braunschweig zu bringen. Prospekte (von
denen
einige verteilt werden konnten) zeigen zugleich den ersten und interessanten Fall einer Anwendung des Gerätes in Deutschland; die Übertragung von über 600 000 losen Manuskriptzetteln wissenschaftlicher
Belegstellen zu einer Neuausgabe der Vetus Latina in der
Erzabtei
Beuron im Donautal.
Das Gerät besteht aus einer Mikrofilm-Kamera, einem Beleuchtungssystem von 8 Glühlampen und einem Transportsystem für die losen Blätter und Karten. Diese werden an nach vorne offene '.Yalzen angelegt un3
von diesen ins Innere des Geräts und nach unten transportiert,wo jedes Blatt in einen offenen Kasten, eins aufs andere fällt. Auf dem
Transportweg passieren die Blätter einen schmalen Schlitz: dies ist
die photographische Ebene. Ist diese erreicht, so setzt durch mechanische Koppelung das Transportwerk das Belichtungssystem und die Kamera in Betrieb. Es wird also im Laufen von Vorlage und Film photographiert. Hat die Vorlage den optischen Schlitz passiert, so erlöschen die Lampen; der Film läuft noch eine kurze Zeit weiterund steht
dann still, bis ein neues Blatt im Transportsystem ihn wieder in Bewegung setzt. So entstehen auf dem Film zwischen den einzelnen Aufnahmen kleine, immer gleiche Zwischenräume. Die Karten selbst können
verschieden groß sein. Bei Katalogkarten auf internationalem Format
lassen sich etwa 4000 Aufnahmen je Stunde erzielen. Es kann jeder unperforierte 16 mm Rollfilm verwandt werden. Die Remington Rand Normalfilme sind 30 m lang. Je nach der in das Gerät gesetzten Kamera
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werden, 17 : 1, 23 : 1 oder 35 ! 1. Nach Prüfung zahlreicher Beispiele Bind die Aufnahmen auBerordentlich exakt und in ihrer

Lesbarkeit

nur ausnahmsweise bei mangelhaften Vorlagen nicht vollkommen. -

Der

Preis des Gerätes wurde vor einem Jahr mit 10 000.- DM angegeben.Das
Gerät wird aber auch zur Verfilmung im Lohnverfahren bereitgestellt.
In diesem Remington Rand Gerät und in den sicher gleichartigen
bold und Kodak Geräten haben wir also vollautomatische

Die-

Apparaturen,

mit denen wir in kürzester Zeit die größten Massen von Einzelzetteln,
wie sie die Kataloge unserer Bibliotheken oder Literaturkarteien darstellen, auf Mikrofilm übertragen können. Das Entwickeln der

Filme

kann in besonderem Arbeitsgang nebenher gehen. Der automatische Entwickler der Remington Rand entwickelt alle 12 Minuten eine 30m Rolle.
In 30 Tagen etwa kann also der Zettelkatalog einer Bibliothek von rd
1 Million Bänden durchphotographiert werden.
Was hat man dann erreicht, das ist die Frage? Darüber

hat man

sich

in Freiburg und Stuttgart im vergangenen Jahr lebhaft unterhalten.I&bei hat Kollege Hammer (Stuttgart), den Gedanken entwickelt,die alphabetischen Kataloge der 7 Universitäts-, Hochschul- und Landesbibliotheken des Südweststaates mit diesem Automaten zu verfilmen.An einem
Ort zusammengestellt ergibt das, zusammengedrängt auf

ein oder zwei

Schränke, eine Art Zentralkatalog, freilich mit zwei wichtigen

E:!n-

achränkungen! a) es sind zunächst nur Mikro-Rollfilme, b) es sind

7

verschiedene Alphabete nebeneinander. Es ist also eine Addition mehrerer Katalogfilme. Um zur Funktion eines Zentralkataloges zu kommen,
kann man ein Lesegerät verwenden. Das sogen. Electronic-Lesegerät der
Remington Rand für Rollfilme arbeitet z.B. automatisch mit Vor-

und

Rücklauf in allen Geschwindigkeitsstufen bis zu 30 m in 30 Sekunden,
also könnte ein 30 m Mikrofilm in 1/2 Minute bis zum

letzten

Titel

durchgeschickt werden. Trotzdem wird man es nicht als genügend finden
können, wenn das Benutzen eines solchen Zentralkataloges

bei

jedem

nachzuschlagenden Titel immer gleich das Heraussuchen,Einspannen und
Abspulen einer ganzen Rolle von 30 m Film gleich 20 bis

30 000

Ti-

teln erfordert. Als Ausweg bietet sich die Umarbeitung dar RolLe durch
Zerschneiden in Streifen. Diese kann man in sogen. Flambo-Hüllen von
ca. 15 bis 20 cm Länge einschieben, die durchsichtig sind,

den Film

schützen, beschriftet werden und in SpeZialkästen karteimäßig geord-
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Eine andere Möglichkeit ist die Zerschneidung in etwas kürzere Streifen, von denen mehrere in einen Karton eingeschoben werden,der rostartig ausgestanzt ist. Dabei bleibt der Film offen, aber das System
ist raumsparender.
Für diese Flambo-Streifen oder Film-Roste kommt dann ein anderes wesentlich einfacheres Lesegerät als das oben beschriebene in Frage,
das in der Form wie es Remington Rand liefern, ein einfaches Anlegen
der Mikrofilme mit der Hand gestattet und auf großem
abgedunkelten
Schirm das Ablesen ermöglicht. Das ist der Plan Hammer.
Zusammenfassend wird gesagt werden müssen, daC ein solcher additiver
Zentralkatalog nicht ideal erscheint. Es ist nicht nur der Umweg über
das Lesegerät und über die verschiedenen Alphabete und Instruktionen
der miteinbezogenen Bibliotheken, auch nicht die Beanspruchung
für
die Bedienungspersonen, die das Lesegerät dauernd benützen müssen,was
die eigentliche Schwierigkeit darstellt. Diese liegt vielmehr in der
Frage: was geschieht mit dem Zuwachs? Für ihn ist kein Platz in diesem System. D.h., es wird mindestens als Ergänzung ein weiteres Alphabet auf Karten mit den fortlaufenden Meldungen des Zugangs der einbezogenen Bibliotheken erforderlich.
Wir müssen die Frage weiter denken. Die eigentliche Konsequenz müßte
doch die sein, die Mikroaufnahmen, automatisch hergestellt,ebenso automatisch zurückzuvergröBern und so zu einem echten Zentral-Katalog
zu kommen. RückvergröBerungsgeräte solcher Art gibt es in den USA.
Nach Deutschland sind sie noch nicht gekommen. Auch sollen die Anschaffungskosten begreiflicherweise sehr hoch sein.
Einstweilen hat Direktor Juchhoff am Kölner Zentralkatalog einen interessanten Versuch gemacht, auf photographischem Weg billiger und
rascher vorwärts zu kommen, worüber im Mitteilungsblatt des Verbandes
der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen unlängst
berichtet
wurde. Man hat dort über 100 000 Katalogzettel, die nach der bisherigen Methode noch hätten von Hand abgeschrieben werden müssen,photographisch vervielfältigt - ganz handwerklich durch Montierung von je
10 Titelkarten auf einem Reißbrett, deren Mikroverfilmung und Rück-
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Karten und Zerschneiden dieses Kartons. Die Arbeit dauerte 12 Tage.
Die Titelkarte kostete 6,5 Pfennig. Die Ersparnis gegenüber dem Abschreibeverfahren war beträchtlich.
Die Schwierigkeiten mit dem Zurichten der Vorlagen und anderem lassen aber doch die automatische Verfilmung mit ihrer außerordentlichen
Geschwindigkeit und Exaktheit weiterhin interessant erscheinen. Man
wird sagen können: 1) nur große Aufgaben rechtfertigen den Einsatz
des Mikrofilms, 2) die RückVergrößerung ist noch nicht geklärt - hier
müssen wir abwarten, bis die im Ausland entwickelten Geräte bei uns'
in Deutschland zum Einsatz kommen, 3) auf Seiten der Bibliotheken sind
die Vorstellungen darüber, was man eigentlich in der Zentralkatalogfrage will, noch durchaus ungeklärt. Heute, wo die Sondersammelgebiete der Deutschen Forschungsgemeinschaft über alle westdeutschen Bibliotheken gestreut sind, und wo z.B. die Universitäts-Bibliothek Tübingen rund die Hälfte ihrer von auswärts benötigten Literatur nicht
von den Bibliotheken des Südweststaates bekommt, liegt die Fragenahe,
ob für Westdeutschland überhaupt mehrere Zentralkataloge das Richtige wären.
Zum Schluß noch die Frage: sollten sich nicht die technisch-wissenschaftlichen Bibliotheken berufen fühlen, hier voran zu gehen in einem Gesamtkatalogunternehmen, das die alte Idealvorstellung
einer
technisch-wissenschaftlichen Zentralbibliothek in einer zeitgemäßen
Form zur Verwirklichung brächte?
Aussprache über das Thema "Brauchbarkeit von VervielfältiKun^s;^eräten für Kataloge und LiteraturauswertunK."
Dr. F. Hammer (Stuttgart): Der von Herrn Professor Dr.Gehring vorgetragene Plan eines Mikrokataloges mit Hilfe des Remington Rand-Gerätes wurde von mir auf der Freiburger Regionaltagung im April 1952
entwickelt. Ich gebe deshalb einige Ergänzungen und Erläuterungen,
allerdings ohne Unterlagen, da ich auf dieses Thema nicht gefaßt war.
Ich hatte in Freiburg die von Professor Gehring geschilderte ZentralKatalog-Form im Bewußtsein ihrer Mängel zur Diskussion gestellt,weil
ich glaubte, daß es ernsthafter Überlegung wert sei,die großen Vorteile des neuen Verfahrens (weit geringere Kosten, viel kürzere Her-
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Augenblick uhd in absehbarer Zukunft überhaupt möglich sein, die Zustimmung eines Finanzministers zu einem Zentralkatalog-Flan der hergebrachten Art zu erwirken? - Zustandekommen und Durchführung dee Kölner Zentralkataloges, der gern als Paradigma angeführt wird,sind ein
Glücksfall, der sich heute schwerlich wiederholen dürfte. Man sollte
die Mängel des additiven Katalogs nicht allzu sehr betonen, solange
nicht ein Versuchskatalog geschaffen ist. Ich habe als solchen
die
Verfilmung des Tübinger Katalogs für Stuttgart durch Remin^ton Aand
vorgeschlagen. '.Venn man sagt, man könne Kataloge, die nach verschiedenen Instruktionen angelegt wurden, nicht nebeneinander
benützen,
dann frage ich, ob es wohl jemand einfallen würde, einen Zentralkatalog der südwestdeutschen Bibliotheken zu fordern, wenn die Kataloge der größeren Bibliotheken in Freiburg, Tübingen, Stuttgart, Heidelberg und Karlsruhe einzeln gedruckt vorlägen. Die Benutzung der in
Flambo-Hüllen oder Rahmenkartons der Remington Rand
eingearbeiteten
Mikrokataloge ist meiner Meinung nach aber kaum beschwerlicher
als
die einer entsprechenden Zahl gedruckter Katalogbände. Ich habe in
Freiburg auch auf den Fernschreiber aufmerksam gemacht.Anfänglich hatte ich geradezu die Absicht, die Fernschreibverbindung zwischen den
größeren Bibliotheken eines Landes als Ersatz für einen Zentralkatalog vorzuschlagen. Sicher ist mir, daß regionale Zentralkataioge mit
Fernsohreibverbindung einen Gesamtkatalog überflüssig machen. - Der
Fernschreiber ist der kürzeste Weg, um Bücherbestellungen zu machen
und Auskünfte einzuholen. Die Kosten dafür sind erschwinglich,
vor
allem, wenn man bedenkt, daß sich durch den Fernschreiber die Fernsprechkosten erheblich senken lassen. Ich bitte zum Schluß die Kollegen, sich gerade auch über die Einführung des Fernschreibers in unsere Bibliotheken Gedanken zu machen.
Professor Dr. Arntz (Bonn): Es sind eine Reihe von Fragen angeschnitten worden, die teils bibliothekarischer, teils photographischer,tsila.
möchte ich nunmehr sagen,geisteswissenschaftlicher Art sind.
Ich möchte auf die Frage zunächst eingehen, die Herr Professor Gehring im Eingang seiner Ausführungen behandelt hat. Ich habe
selbst
s.Zt. in Köln in Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Juchhoff,der heute leider nicht hier ist, dieses Verfahren entwickelt und erprobt. Wir haben damals im Versuchswege mehrere zehntausend Katalogkarten in der
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Photokarton kostenlos zur Verfügung gestellt, was ich an dieearStelle
noch einmal anerkennend sagen möchte. Der Versuch ist damals eigentlich sehr gut ausgefallen und es hat sich ergeben, wenn man ein sehr
weichzeichnendes Material verwendet, und zwar haben wir damals AgfaNegativ-Karton verwendet, für die Herstellung der Positiv-Karten,daß
man auch die feinen Bleistiftsignaturen, die auf anderen Materialien
nicht mehr mitkommen, in einer sehr guten Y/iedergabe erhält.
Dann
wird dieser Versuch, wenn er sauber mit dem Anlegen der Karten bei
den Mikrofilm-Aufnahmen durchgeführt wird, vollkommen befriedigend.
Das ist ein Weg, den jede Bibliothek gehen kann und es ist dann tatsächlich so, daß die Kosten sich etwa auf ein Sechstel der Kosten des
Abschreibens von Hand stellen; denn wir haben in Köln ausgerechnet,
daB eine Kraft, die das Abschreiben von Hand besorgt,je Bibliothekskarte etwa 33 1/3 Pfennig kostet. Der genannte Preis von 6,5 Pfennig
je Karte, der dann auch nachher bei der Durchführung im gewerblichen
Auftrag von der Fotokopie G.m.b.H. berechnet worden ist, entspricht
also einem Sechstel der Kosten, die für Abschreibarbeit zu zahlen wären. Dies ist ein Weg.

Professor Dr. W. Gülich, MdB, (Kiel)t
"AusbildunKS- und Nachwuchsfra^en in Bibliotheken
und Dokumentationsstellen."
Aus der Themastellung "Ausbildungs- und Nachwuchsfragen in Bibliotheken und Dokumentationsstellen" geht hervor, daß Bibliotheken und Dokumentationsatellen als etwas von einander Verschiedenes aufgefasst
werden. DaB sie hier in einem Thema zusammengefaßt sind, sollte aber
wohl ausdrücken, daß zwischen Bibliotheken und sogan. Dokumentationsstellen auch etwas Gemeinsames besteht. Die Vorstellung der Verschiedenartigkeit kommt daher, daß man unter Bibliotheken im allgemeinen
Universal-Bibliotheken und große Fachbibliotheken versteht und unter
Dokumentationsstellen etwas Engeres, welches unmittelbar
aktuellen
Auskunftszwecken dient. Zwischen der modernen Fachbibliothek aber und
der immer fachlich ausgerichteten Dokumentationsstelle besteht m.E.
kein grundsätzlicher Unterschied. Es handelt sich dabei höchstens um
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kommt vom Fachbuch her und von der Fachzeitschrift, im allgemeinen
also vom wissenschaftlichen Fertigfabrikat. Die Dokumentationsstelle,
etwas überspitzt ausgedrückt, geht aus vom kurzfristigen Informationsbedürfnis bestimmter Fachkreise und stützt sich auch auf die nichtliterarischen Materialien. Und hier liegt wohl ein sehr grundlegender
Unterschied zwischen dem, was Universalbibliotheken oamjneln, ordnen
und erschließen und dem, v;as die Fachbibliotheken tun. Ich habe soeben, als ich kam, das Verzeichnis der Teilnehmer an dieser
Tagung
einmal überflogen und dabei festgestellt, daß - dem "/esen dieser Arbeitsgemeinschaft entsprechend - hier die literarischen Büros,wie man
sie früher nannte, die volkswirtschaftlichen Institute,die Büchereien
von fachlich ausgerichteten Stellen zahlreich vertreten sind. - Ich
will die Einzelheiten der Abgrenzung aber nun übergehen und
meine
Darlegungen im wesentlichen mit Beispielen aus der wirtschaftswissenschaftlichen Bibliothek deo Instituts für \Yeltwirtschaft (Kiel) biegen. Diese erfüllt die Voraussetzung, das in sich zu vereinen, was
herkHmmlicherweise einer Bibliothek und einer sogen. Dokumentationsstelle als Aufgabe zugewiesen ist. Die Probleme, die die Materialbeschaffung und die Materialerschließung und in Verbindung damit auch
die Ausbildung des Nachwuchses in einer wirtschaftswissenschaftlichen
Bibliothek stellen, sind in anderen Sparten die gleichen,und das,was
ich hier über Ausbildungsfragen der v;irtsohaftswissenschaftlichenBädibibliothek ausführe, läßt sich auf andere Fachbibliotheken ohne weiteres übertragen. Das Problem der Dokumentationsstellen ist dabei einbezogen.
Jetzt müssen wir uns darüber klar werden, wen v/ir meinen, wenn wir
von "Ausbildung des Nachwuchses" sprechen. Denn in allen Bibliotheken haben wir ja auch Kräfte ohne spezifische Ausbildung.Es ist ganz
klar, daß ein Magazinbeamter, der in einer Bibliothek mit systematisch angelegten Signaturen und wenig durchgebildetem
Katalogsystem
Bücher heraussuchen soll, mehr an fachlicher Ausbildung benötigt,als
der Magazinbeamte oder der Bote in einer durchrationalisierten Bibliothek, wo die Ausleihe überhaupt keine Probleme stellt, sondern wo
das Ausleihen, das Heraussuchen und das Wiedereinstellen nur sehr simple technische Vorgänge sind. Und so möchte ich die einzelnen Typen
der Hilfskräfte in der Bibliothek oder der Dokumentationsstelle hier
gar nicht weiter erwähnen, weil diese jeweils nach ihrer Funktion in
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besonderen Fachbildung bedürfen.
Ein paar Worte zu den Kräften des sogen, gehobenen Dienstes: Da bin
ich der Meinung, daB bibliothekstechnisoh gebildete Kräfte nur für
die Titelaufnahme nötig sind. In der Zugangsabteilung können sie unter Umständen angenehm sein; aber ich habe die Erfahrung gemacht,daß
Personen mit einer guten Schulbildung und einer guten buchhändlerischen oder verlegerischen Ausbildung für die Arbeiten in der Akzession wesentlich brauchbarer sind, als die diplomierten Fachkräfte.Es
ist eine merkwürdige Erfahrung, die ich gcmacht habe, wenn ich z.B.
meine Titelaufnahme in der Kieler Bibliothek betrachte: die mit Vorsprung bei weitem beste Kraft bei den Titelaufnahmen ist eine Norwgerin ohne Fachausbildung, die vor vier Jahren erst in diese Arbeit
eingeführt wurde und die sich - hinzukommen ihre vorzüglichen Spraehkenntnisse - ganz besonders für diese Aufgabe eignet. Auch die dann
folgenden besten Kräfte der Titelaufnahme sind, vielleicht nicht einmal zufällig, nicht diejenigen, die eine bibliothekarische Fachausbildung genossen haben. Und einige, die schon Jahre bei mir gearbeitet hatten und dann ein Jahr lang die Bibliotheksschule besucht haben, zeigten hinterher keine besseren Leistungen als vorher. Ich bin
also der Meinung, daß grundsätzlich das Schwergewicht der Ausbildung
in der Praxis liegen sollte. Schulmäßig zu erlernen sind natuerlich
einheitliche Titelaufnahmen, die allerdings m.E. nicht nach dm "Preussischen Instruktionen" erfolgen sollten, die bekanntlich nach
dem
"österreichischen Prinzip" gebildet worden sind. (Das österreitAische
Prinzip lautet - ohne die österreichischen Kollegen kränken zu wollen - : "Warum einfach, wenn's kompliziert auch geht?") Schulmässig,
aber besser noch in der Praxis, sind zu erlernen: Kenntnisse der Bibliographien und Nachschlagewerke, sowie natürlich alles,was sich auf
die Herstellun;^ des Buches bezieht. Ob man bei dieser Ausbildung zur
Er.veiterunr; der Allgemeinbildung die Philosophie oder ähnliches einbeziehen soll, erscheint mir höchst fragwürdig. Das sollte man jedem
Einzelnen überlassen. Hingegen ist eine möglichst gute Kenntnis fremder Sprachen erforderlich; ich stelle nur Kräfte an, die außer Englisch und Französisch wenigstens noch eine dritte Fremdsprache können. - Zur Bibliotheksschule nur ein ganz leicht kritisches Wort noch
in der Hinsicht, daß ich meine, sie dürfte zeitlich keinen zu großen
Aufwahd erfordern, denn so ein ganzes Jahr Bibliotheksschule
macht
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Ich konzentriere mich nun, und das ist wohl der eigentliche Sinn des
Themas, auf die akademischen Fachkräfte der Bibliotheken sowie ihre
Qualität und ihre Ausbildung. Von diesen akademischen Kräften hängt
es ab, ob eine Bibliothek mehr ist als ein mehr oder weniger gut geordnetes Büchermagazin, das auf Abruf Materialien herausgibt und alles Gewünschte in wenigen Minuten dem Benutzer darbietet. Es ist ja
merkwürdig, welche Vorstellungen im allgemeinen in breitesten Kredaen
über den Beruf des Bibliothekars vorliegen. Wie viele Anfragen behomme ich von mehr oder minder hochgestellten Persönlichkeiten,die sich
für einen Mann oder eine Frau verwenden, die an anderer Stelle im Leben gescheitert sind, und von denen sie glauben, sie könnten für eine Bibliothek immer noch brauchbare Arbeit leisten. Ich habe in diesem Punkt große Erfahrung durch viele Briefe und mündliche Vorsprachen, und ich kann Ihnen sagen - es ist nicht übertrieben - das ist
die landläufige.Vorstellung vom Bibliothekar. Wenn Sie in das "Handbuch der Berufe" hineinschauen, das vor rd. fünfundzwanzig Jahren im
Einvernehmen mit der Reichsarbeitsverwaltung herausgegeben worden ist,
finden Sie u.a. im Teil II, Akademische Berufe, - ich sage noch einmal, erschienen im Einvernehmen mit der Reichsarbeitsverwaltung -;
"Beruf (des wissenschaftlichen Bibliothekars) geeignet für Neuro- und
Psychopathen bezw. für mit Defekt geheilte Psychotische; vorteilhaft
wirken in den Bibliotheken die im allgemeinen friedlich-beschaulichen
Arbeitsbedingungen". Man aolle aber darauf achten,daß man eine Gruppe von Menschen nicht aufnimmt, nämlich Epileptiker,wegen der möglichen Gefahren bei der Benutzung einer Leiter! Es ist klar, daß diese
Bemerkungen einen Heiterkeitserfolg erzielen mußten: Aber es steckt
wirklich ein ernstes Problem dahinter. Ich sagte schon: was wird einem alles angeboten an solchen "Kräften" von Leuten, die die bibliothekarische Arbeit eben als eine Arbeit für Sonderlinge ansehen. Natürlich kann man nicht sagen, daß ein bestimmter geistiger Typ gebraucht würde, es sind ganz verschiedene geistige Typen notwendig. Aber für alle akademischen Bibliothekare scheint mir erstens erforderlich zu sein, daß sie über eine gesunde Urteilskraft verfügen,die
sich sowohl auf Erfahrung wie auf Wissen aufbaut, eine Urteilskraft,
welche ermöglicht. Wesentliches vom Unwesentlichen zu unterscheiden.
Dann ist für diesen Beruf erforderlich: absolute Genauigkeit,
Sinn
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wie es nicht "ein wenig Schwangerschaft" gibt. Es ist nötig, daß die
im bibliothekarischen Leben Arbeitenden wirklich konzentrationsfähig
sind, damit sie sich vor der Zerstreuung in der Fülle des Materials
bewahren, und natürlich auch, daß sie organisatorisch befähigt sind.
Ich erinnere in diesem Zusammenhang an unseren früheren Kollegen,der
sieben Jahre Direktor der Jenaer Universitätsbibliothek gewesen ist,
Exzellenz von Goethe, der sich auch als Weimarer Staatsmann einen Namen gemacht hat - nebenher auch als Dichter in weitesten Kreisen bekannt wurde. Ihm wurde ja, als er neunundsechzig Jahre alt war, die
Reorganisation der Universitätsbibliothek in Jena übertragen; seine
Arbeit fand in vorzüglichen Formulierungen in zahlreichen Aktenstükken ihren Niederschlag. (13s ist sehr verdienstvoll, daß jetzt auch
Goethes amtliche Schriften der Öffentlichkeit übergeben werden.) Wir
sehen, wie der genialisch begabte Mann in der Bibliothek im einzelnen sich um alles gekümmert hat, um das Format, um die Beschriftung
der Katalogzettel; er wußte, daß Genauigkeit einen wesentlichen Teil
des wissenschaftlichen Erfolges in einer Bibliothek bedeutet.
Natürlich kann es auch in jeder Bibliothek einen oder zwei Typen des
"stillen Gelehrten" geben, wenn die Bibliothek groß genug ist,sie zu
tragen. Aber in dem Kreis, in dem wir uns hier befinden, das ist mir
durch die Anwesenheitsliste besonders deutlich geworden, meine ich,
ist die Aufgeschlossenheit gegenüber dem wirklichen Leben, der praktischen Anwendung der Wissenschaften unerläßlich, wenn die Bibliothek
in bestem Sinne aktuell sein soll. Sie wissen alle, die Sie in bestimmten Fachbibliotheken, Werksbüchereien und Verwaltungsbüchereien
tätig sind, daß nicht das so sehr interessiert, was einmal vor Jahren
wichtig war, sondern was aktuell und von Bedeutung ist.Natürlich muß
der Bibliothekar etwas von Verwaltungsarbeit verstehen,sonst kajin er
eine Bibliothek nicht richtig leiten. Gott behüte uns aber davor,daß
der Bibliothekar ein Vewaltungsbeamter ist! Er soll Yissenschaftler,
aber er soll kein lebensfremder Theoretiker sein. Er soll
Samriler,
Hüter und Ordner der Materialien im Dienste des Benutzers sein, aber
niemals abweisend im Verkehr mit den Benutzern. Der Bibliothekar kann
von den Benutzern durch Gespräche und durch die Fragestellungen der
Benutzer sehr viel für die Sammlung und für die Ergänzung der ihm an-
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Nun müssen wir uns fragen, wie denn die Ausbildung dieser akademischen Fachkräfte in Bibliotheken und Dokumentationsstellen sejn soll.
DaB der Akademiker ein volles akademisches Studium haben muB,'velches
zur Beherrschung mindestens eines Fachgebietes führt, ist Voraussetzung. Eine gute Allgemeinbildung ist außerdem erforderlich, sie darf
aber nicht mit einem planlosen Herumstudieren und überall hier und da
mal Hineinriechen verv/echselt werden. Der Bibliothekar muß also eine
volle wissenschaftliche Qualifikation haben; nur dann ksuin er ein Urteil über die Notwendigkeit, Brauchbarkeit und Ordnung des Materials
haben. Selbstverständlich muB er auf Grund seiner
Allgemeinbildung
im Stande sein, das Fachgebiet richtig in größere Gebiete einzubauen
und von anderen Fachgebieten abzugrenzen. Es ist besonders reizvoll
und notwendig für einen Fachbibliothekar, die eigenen Grenzen zu erkennen und die Grenzgebiete zu pflegen. Dabei erweist es sich als immer dringender, daß der bibliothekarische Nachwuchs sich stärker als
bisher anderen Studienfächern als den philologischen zuwendet,und das
gilt, meine ich, auch für die Universalbibliotheken! Ich habe mal das
"Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken" 1952 durchsehen lassen. Darin
sind 485 akademisch gebildete Bibliothekare verzeichnet, von
denen
sind Dr.phil.410, Dr.jur.33, Dr.rer.pol.l6, Theologen 9, MedizinerB,
Naturwissenschaftler 7, Ingenieure 2. Wären in diesem Jahrbuch nicht
auch die Bibliotheken der Technischen Hochschulen und einige grosse
Fachbibliotheken verzeichnet, dann würden die Doktoren der philosophischen Fakultät fast ganz allein dastehen, und das gibt uns zu denken! Wir sehen ja auch, daß in großen Universitätsbibliotheken
die
Katalogisierung für bestimmte Wissensgebiete, bei denen eine Beherrschung des Fachgebiets notwendig ist, von Philologen erledigt wird,
welche diese fachlichen Kenn-tnisse nicht haben können.Das darf nicht
so bleiben, wenn es sich darum handeln soll, - und darum muß es sich
m.E. handeln - , daß diese allgemeinen Bibliotheken bestimmte Fachgebiete stärker pflegen. Der Vergleich legt die Frage nahe, ob der
Verein Deutscher Bibliothekare sich nicht doch mal Uberlegen sollte,
ob er seinen Mitgliederkreis erweitem könnte. Ich habe z.B. wissenschaftliche Mitarbeiter, die seit zwanzig und fünfundzwanzig Jahren
bei mir tätig sind, die ausgezeichnete Fachkenner sind,die über grosse Sprach- und Auslandskenntnisse verfügen und die wirklich
keinem
Bibliothekar etwas nachgeben, die aber in den Verein Deutscher Bib-
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Zunft gehören.
In diesem Zusammenhang möchte ich aber auch ein Wort zur Studienreform sagen, insoweit, als sie das für Bibliothekare
außerordentlich
wichtige Verhältnis der Wissenschaft zur Praxis berührt. Ich meine,
daß der Student vor der ab^^eschlossenen Hochschulbildung eine unmittelbare Anschauung von der technischen, wirtschaftlichen und sozialen
'.Wirklichkeit erhalten sollte. Ich kann mir, wenn ich ein persönliches
Wort sagen darf, gar nicht vorstellen, wie ich meinen Aufgaben gerecht werden könnte, wenn ich nicht früher als Arbeiter - damals war
es noch recht unmodern - in vierzehnstündiger Arbeitszeit sechs Kessel mit zwölf Türen von Hand hätte mit Kohlen beschicken müssen. Ich
kann mir gar nicht vorstellen, wie ich die Wissenschaft und wie ich
das soziale Leben beurteilen könnte, ohne Einblicke in das wirkliche
Leben getan zu haben. Die bibliothekarische Fachausbildung kann bei
dem wissenschaftlichen Nachwuchs nur als Ergänzung zu einem Fachstudium hinzutreten, und es ist ja auch interessant, daß es zwarfUr den
gehobenen Dienst Bibliothekarsschulen gibt, nicht aber in gleichem
Rahmen für den akademischen Dienst. Im wissenschaftlichen Dienst vtJlzieht sich die Fachausbildung ganz in der Bibliothek, und ich halte
es auch durchaus für richtig. Der wissenschaftliche Mitarbeiter ejnar
Fachbibliothek muß in erster Linie sein Fachgebiet kennen und sich
dann die bibliothekarischen Kenntnisse, die für ihn ja im wesentlichen im Technisch-Organisatorischen liegen, aneignen. Im Ausland ist
die Tendenz, die Ausbildung erst nach dem Dienstantritt in der Praxis durchzuführen, noch viel stärker verbreitet als bei uns.Hier muß
natürlich ein richtiges Verhältnis zwischen der spezifisch
wissenschaftlichen Tätigkeit und der Verwaltungsarbeit, die in der Bibliothek ja unvermeidlich ist, geschaffen werden. Im Rahmen der bibliothekarischen Spezialausbildung wird bisher,für meinen Geschmack, immer noch zu viel VerA'altungstechnik vermittelt, und daher kommt
ja
auch die in weiten Kreisen verbreitete Vorstellung, der Bibliothekar
sei Gin Verwaltungstechniker., und deshalb wird er oft von den ?issenschaftlern nicht ganz für voll genommen. Auch die Vorstellung, dass
er ein Pedant oder ein Bürokrat sei, rührt aus diesen Tatsachen. Nun
ist CS bisher üblich, die Ausbildung von wissenschaftlichen Bibliothekaren in den dazu besonders zugelassenen Universitätsbibliotheken
vornehmen zu lassen, wozu allerdings die Bibliotheken der Technischen
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m.E. ganz verkannt, daß sich heute in einer größeren Fachbibliothek
wissenschaftliche Nachwuchskräfte im allgemeinen lohnender und qualifizierter und ohne Gefahr einer einseitigen Spezialisierung ansetzen
lassen als in den nicht mehr übersehbaren Universitätsbibliotheken.
Natürlich darf eine ausbildende Bibliothek nicht zu klein und auf ihrem Fachgebiet nicht zu eng sein, damit vermieden wird,daß die Fachausbildung zu einseitig und unvollständig wird. Eine gründliche,bred^
te Ausbildung in einer größeren Fachbibliothek ermöglicht ohne weiteres den Ubergang in eine Universitätsbibliothek, wie auch in jede
kleinere Spezialbibliothek. Die Ausbildung in einetf) zu engen Rahmen
ermöglicht dagegen keine reibungslose Weiterarbeit in einer umfasemden Bibliothek. Ich habe vor einiger Zeit ein interessantes Experiment gemacht: Der Direktor der Mund-, Zahn- und Kieferklinik der Universität Kiel, Professor Dr. Hammer, brachte mich darauf,als er fragte, ob er sich meine Bibliothek einmal ansehen könne; er wolle eine
Bibliothek für sein Institut aufbauen. Wir sprachen darüber, es war
vor etwa zwei Jahren, und ich habe ihm dann den Plan für die Spezialbibliothek seiner Klinik gemacht. (Jetzt kommen auch andere Zahnkliniken und wollen dasselbe machen.) Dabei zeigte sich, daß eine Dame
des gehobenen Dienstes aus meiner Bibliothek sich sehr schnell in diese kleine Fachbibliothek einlebte. Sie brauchte sich nur eine Reihe
von wissenschaftlichen Fachausdrücken aus dem Gebiet dar Medizin,insbesondere aus dem der Zahnheilkunde, anzueignen. Und das Besondere,
das darf ich hier vielleicht einschließen, ist folgendes: Die KlinikBibliothek hat natürlich außer Büchern sämtliche Fachzeitschriften
aufgenommen, also einzeln katalogisiert und ferner - auf meinen Vorschlag hin - Röntgenfilme und Photos, die bestimmte Krankheitsbilder
und operative Techniken zeigen, katalogisieren lassen. Auch sie haben bestimmte Standortnummern und erscheinen in allen Katalogen, ebaiso die Stücke aus der Modellsammlung. Auch Krankengeschichten werden
jeweils im Sachkatalog katalogisiert, so daß hier das gesamte Material für die wissenschaftliche Forschung im unmittelbaren Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Literatur wie sie in Büchern tüd Zeitschriften niedergelegt ist, geboten wird. Dieses sehr
interessante
Experiment kann als voll gelungen bezeichnet werden, und es wurden,
jetzt weitere solche Experimente auf anderen Gebieten begonnen.'Diese
Arbeiten der Zahnkliniken können die Herren Dokumentalisten getrost
als eine wirkliche Dokumentation bezeichnen. Da ist einfach alles drin

- 69 und absolut aktuell! Wir sehen hier, ich mSchte sagen,ideal verwirklicht, da3 aus der wissenschaftlichen Arbeit am Objekt,am Patienten,
aus der praktischen Arbeit das.wissenschaftliche Material für weitere Forschungen herauswächst: Es ist auch ganz klar, daß sich daraus
ein besonderer Typ des wissenschaftlichen Bibliothekars ergibt. Sowohl der Direktor der Klinik, wie der Oberarzt, wie Assistenzaerzte,
die daran tätig sind, werden nunmehr laufend aktiv an der Ergänzung
und AufschlieSung des Materials interessiert sein. Wir können also
sagen: Hier ist etwas erreicht worden, was wir auf anderen Gebieten
häufig als Mangel beklagen, daß zwischen der Bibliothek und anderen
Zweigen der Hochschule nicht die Wechselwirkung stattfindet, wie sie
im Interesse der Wissenschaft und der Praxis erfolgen müßte.Ich komme auf dieses Problem nachher in anderem Zusammenhang zurück.
Wie wollen wir nun ausbilden? Ich bin der Meinung, daß kein Sonderapparat für Ausbildungszwecke aufgezogen werden soll. Der Auszubildende soll keine Kollegs über das Objekt seiner Ausbildung hören,und
er soll nicht neben dem Betrieb stehen, sondern mittendrin, soll in
der täglichen Arbeit lernen und von der Pieke auf dienen. Wenn ich
einen neuen wissenschaftlichen Mitarbeiter einstelle, dann muss er
erst mal alle Abteilungen der Bibliothek durchlaufen, er muss sowohl
den Benutzungsdienst kennenlernen, als auch in der Akzession, in der
Titelaufnahme und im Sekretariat arbeiten, und wenn er so einige Monate in das praktische Leben der Bibliothek eingeführt worden ist,dam
kann er mit der spezifisch wissenschaftlichen Arbeit beginnen. Wenn
jeder aus der praktischen Erfahrung heraus die Sachgebiete der Bibliothek kennt, dann kann wirklich etwas Wesentliches auch für seine
wissenschaftliche Arbeit erreicht werden. Die Akzession
vermittelt
z.B. Materialkenntnisse, die Titelaufnahme die erste
Bekanntschaft
mit den Katalogen, der Ausleihdienst gibt einen Blick in die aktuellen Anforderungen der Benutzer, so daß also diese paar Monate,
die
darauf verwandt werden, in keinem Fall verloren sind. Aber schon in
der Ausbildung müssen dem Auszubildenden gewisse Aufgaben verantwortlich übertragen werden. Denn nur dadurch kann sein Verständnis
für
das Ganze geweckt werden, und nur dadurch kann man ihm auch Freude
an der Arbeit vermitteln. Dazu ist ein umfassender Oberblick über den
Betrieb nötig,und es ist auch erforderlich, daß er einen Einblick in
die laufend geführten Statistiken bekommt, die aber keine ad hoc gemachten Statistiken sein dürfen, sondern nur das zahlenmäßige Ergeb-
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Die Auabilder selbst, also diejenigen wissenschaftlichen Bibliothekare, die als Ausbilder fungieren sollen, müssen neben den selbstverständlichen didaktischen und pädagogischen Fähigkeiten eine unbedingte Beherrschung ihres Arbeitsgebietes zeigen. Es sind deshalb bei uns
Ausbilder auf jeder Stufe vorhanden. Nicht einer allein ist der Ausbilder, wenn auch in einer Hand die Koordinierung der Ausbildung liegen muB. Übrigens empfinde ich die Kritik der jungen Kräfte, die in
eine Bibliothek kommen, also die Einrichtungen neu kennenlernen, immer als fruchtbar. Aus der Art ihrer Fragestellung heraus ergeben sich
für den aufgeschlossenen wissenschaftlichen Bibliothekar und den Leiter einer aolchen Anstalt wesentliche Anregungen für die Ausgestaltung der Bibliothek. Voraussetzung ist natürlich immer, daß der bibliothekateehnische Apparat gut ist, er ist für den Auszubildenden vcn
ausschlaggebender Bedeutung. Es kommt nicht darauf an, daii der Auszubildende eine Fülle von Büchertiteln präsent hat,aber es ist wichtig, daß die Kataloge der Bibliothek für technische,bibliographische,
biographische und sonstige Hilfsmittel richtig gebraucht werden, daß
er den bibliothekarischen Apparat aicher zu benutzen und rasch das
Gesuchte zu finden weiß. Kenntnia des Apparates und der Ka.taloge und
der umfangreichen Nachschlagewerke ist wichtiger als Titelkenntnis.
Im Laufe der Jahre kommt eine umfassende litelkenntnis natürlich dabei auch heraus. Daß die ausbildende Bibliothek dem Anfänger auch ein
umfangreichea Wissen über die Grundlagen des Buchweaena, der gesamten Publiziatik bieten muß, sollte selbstverständlich sein. Kenntnis
der Buchheratellung, des Druckes, Einbandwesens, der PapierformateuTd
-Qualitäten und dergleichen gehört auch dazu.
Nun wollen wir uns kurz beschäftigen mit den Berufsaussichten des Bibliothekars. Von der Qualität der Mitarbeiter hängt die Qualität der
Bibliothek, ihrer Bestände und ihrer Aufschließung in ebenso hohem
Maße ab wie von der Höhe der verfügbaren Mittel. Die wissenschaftliche Fachbibliothek keum ohne einen systematisch zusammengefaßten,gut
eingearbeiteten Stamm wiaaenschaftlicher Mitarbeiter nicht auskommen.
Ihr ist daher im allgemeinen nicht mit vorübergehend tätigen Kräften
gedient; aber es darf auf keinen Fall eine Art Versorgungsatelle für
Akademiker werden, die an anderer Stelle veraagt haben. Ich habe das
achon zu Beginn meiner Auaführungen gesagt und möchte es hier noch
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Beruf des Bibliothekars (das gleiche gilt für den Dokumentalisten) für
den qualifizierten Wissenschaftler reizvoller gestaltet werden muß
als das bisher in den Bibliotheken üblich ist, wenn man nicht
von
vornherein auf aktive Menschen verzichten will.
'.Venn ich an die große Zahl der jungen Leute denke, die in den nunmehr
neunundzwanzig Jahren meiner Tätigkeit durch meine Bibliothek gegangen sind, so stelle ich fest, daß darunter nur wenige wirklich Bibliothekare geblieben sind - wie Herr von Breycha-Vauthier von
der
Völkerbundsbibliothek und Herr Stummvoll von der österreichischen Nationalbibliothek. Die meisten sind in andere, oft sehr wichtige Stellen übergewechselt, und ich könnte Ihnen eine ganze Reihe von Herren
nennen, die jetzt in bedeutenden Stellungen sind und die ein paar Jahre Ausbildung in meiner Bibliothek erhalten haben, ohne daß die Bibliothek darüber zu kurz gekommen wäre. In diesem Zusammenhang möchte
ich sagen, daß ich es für dringend ansehe - es sollte unser aller Anliegen sein - , daß man gerade in den wissenschaftlichen Bibliotheken und Dokumentationsstellen aktive Menschen beschäftigt, die entweder bei dieser Tätigkeit bleiben, oder die von dieser Tätigkeit später in andere Tätigkeiten überwechseln können. Das setzt aber voraus,
daß der Betreffende im Dienst und nicht nur in den Abend- und Nachtstunden seine wissenschaftlichen Kenntnisse auf der Höhe der
Zeit
halten und daß er selbst wissenschaftlich produzieren kann. Das ist
möglich, wenn die Stellen so eingerichtet werden, daß sie nicht mit
der täglichen Fronarbeit überlastet sind. .Venn man die Frage so sieht,
dann wachsen aus solchen Nachwuchskräften eben auch Menschen heran,
die in anderen Gebieten, die in der Wissenschaft und die in der öffentlichen Verwaltung oder sonst im öffentlichen Leben Tätigkeit und
Befriedigung finden. Nun hat unsere bibliothekarische Praxis
einen
großen Nachteil: Die Bibliotheksarbeit ist im wesentlichen
anonym,
und durch diese Anonymität der Bibliotheksarbeit werden viele Kräfte
abgehalten, in Bibliotheken arbeiten zu wollen. Wenn wir über einen
tüchtigen und brauchbaren Nachwuchs verfügen wollen, muß die Arbeit
so gestaltet werden, daß wir jedem wissenschaftlichen Mitarbeiter neben dem großen Teil seiner Tätigkeit, der leider in der
Anonymität
bleibt und nach dem '.Vesen der Sache in der Anonymität bleiben muss,
die Möglichkeit geben, wissenschaftlich zu arbeiten. Die alten Universitätsbibliotheken, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, hat-
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am Tage der eigentlichen Bibliotheksarbeit obliegen, im übrigen aber
Muße für die eigenen wissenschaftlichen Arbeiten haben sollte. Dadurch wird die Bibliotheksarbeit erst eigentlich befruchtet.Wenn man
nämlich den wissenschaftlichen Bibliothekar nur Veröffentlichungen
durchsehen und in großer Hast nach Titeln, die vielleicht brauchbar
sind, suchen läßt, wenn man ihn überlastet mit der Katalogisierung
von Büchern und Aufsätzen, ohne daß er die wesentlichen
Dinge zur
Kenntnis nehmen kann, dann können wir nicht erwarten, daß wir einen
wirklich brauchbaren Nachwuchs haben. Dabei ist es auch im Interesse
der Bibliotheksarbeit notwendig, daß die wissenschaftlichen Mitarbeiter einer solchen Bibliothek oder einer solchen Dokumentationsstelle
in ständiger Fühlungnahme mit der Praxis bleiben. Von meinem Beispiel
Kiel aus gesehen ist es so, daß dort Beamte von den Bundesministerien und Landesregierungen, daß Beauftragte von großen Verbänden aus
allen Gebieten des wirtschaftlichen Lebens mit ihren spezifische Fragestellungen kommen und daß durch diese Fragestellungen und die Diskussionen mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern die Bibliotheksarbeit ungemein bereichert worden ist. Daß der wissenschaftliche Nachwuchs Sprachkenntnisse haben muß, daß er möglichst Auslandserfahrungen haben soll, halte ich für unerläßlich, wie ich es ebenfalls für
unumgänglich halte, daß die Reisekostenetats für Bibliotheken
vergrößert werden, damit die Bibliothekare in andere Bereiche des Lebens
Einblick tun und damit ihren Gesichtskreis erweitem können. Die Arbeit in der Bibliothek ist, wenn sie richtig aufgefaßt wird, so lebendig, daß sie in ständiger Fühlung mit der Wissenschaft und der Piaxis sein muß.
Ich habe Ihnen ein Bild über Ausbildungs- und Nachwuchsfragen gegeben, habe das gesagt, was ich Ihnen hierzu sagen konnte. Ich bin der
Meinung, daß wir - auch in den Universitätsbibliotheken - nicht eng
sein und meinen sollten, wer einmal hier begonnen hat, der muß unter
allen Umständen in der Bibliothekslaufbahn bleiben; sondern ich bin
der Meinung, daß die Fluktuation zwischen Bibliothekaren und anderen
Männern der Wissenschaft und Praxis groß sein muß. Wir haben meiner
Meinung nach zu wenig wissenschaftliche Bibliothekare, die Uber ihr
enges Wissensgebiet hinaua noch Anteil nehmen am öffentlichen Leben.
Es ist mir oft erschreckend, zu sehen, wie weitab sie auch selbst in
guten Fachbüchereien vom wirklichen Leben stehen. Und diese Verbin-
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Dokumentationaatelle herbeizuführen, acheint mir eine der entacheidenden Fragen zu sein, um den Naohwuoha, an dem una liegt, zu erhalten, und der den Aufgaben, die man ihm atellt, wirklich gerecht werden kann.

Ausaprache über daa Thema "Auabildunga- und Nachwuchsfragen."
Dr. Grunwald (Hannover): Ich atimme den Auaführungen zu, die Herr
Profeaaor Dr. Gülioh hinaichtlich der Bedeuttmg und Notwendigkeit
gemacht hat, daB wisaenachaftliche Bibliothekare aich wisaenachaftlioh betätigen. In Univeraitäta- und Hochaehulbibliotheken iat eine
durch enge peraönliche Verbindung zur Forachung geprägte wiasenadiaftliohe Haltung dea Bibliothekara für die Stellung und Auawirkung der
Bibliothek innerhalb der Univeraität bzw. Hochachule vcn entacheidender Bedeutung. Bei der derzeitigen Fersonalknappheit in den Bibliotheken iat aber auch nur rezeptive wisaenachaftliche Betätigung kaum
noch möglich; daa gilt in besonders hohem MaBe für die Bibliothekare
an Techniachen Hochachulbibliotheken. Naturwiasenschaftlichundteehniach vorgebildete Bibliothekare aind im wisaenachaftlichen Bibliothekadienat aehr erwünacht,Meldungen erfolgen jedoch nur selten. Die
Begründung dafür liegt wesentlich in der besseren wirtschaftlichen
Lage von Naturwiaaenachaftlem und Technikern in der Industrie.
Die Ausbildung der wisaenachaftlichen Bibliothekare in Form der Einführung bei nur einer Bibliothek besteht im Bereich der öffentlichen
wisaenachaftlichen deutachen Bibliotheken nicht. Eine ao geartete
Ausbildung kann auch allgemein nicht ala zu eratrebendes Ziel angeaehan werden. Zuerst eracheint eine möglichat breite bibliothekarische Auabildung für die Arbeit in allen Bibliotheken ala die beste;
die Spezialisierung auf die Bedürfniaae einer einzelnen Bibliothek
sollte aus peraönlichsn und aaohliohen Gründen in dar Regel erat an
eine allgemein-bibliothekariache Auabildung anachließen.
Hinaichtlich der Instruktionen für die alphabetischen Kataloge an
preuBiachen Bibliotheken weise ich auf die z.Zt. von mehreren Seiten
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angesichts der zentralen Bedeutung der alphabetischen Kataloge in den
einzelnen Bibliotheken und für die Zusammenarbeit von Bibliotheken
nicht um eine radikale Abkehi von den bisherigen Bestimmungen handali.
können, sondern nur um eine Weiterentwicklung der alten Regeln.
Ein wissenschaftlicher Bibliothekar, der von vornherein we^ß,
dass
sein Interesse, seine Berufsarbeit in einer bestimmten wissenschaftlichen Werks- oder Vereins-Bibliothek liegt, der würde nach meinem
Empfinden am besten in dieser ausgebildet werden und sonst nirgendwo.
Er würde dort alles mitbekommen aus eigener Erfahrung heraus und von
seinem Vorgänger her, was für die spezielle Forschung und Praxis gebraucht wird.

Professor Dr. Cülich ( K i e p ! Ich möchte einiges zu den Ausführungen
des Herrn Kollegen Dr. Grunwald sagen: Heinrich Uhlendahl, der Generaldirektor der Deutsehen Bücherei in Leipzig, hat 1925 an sämtliche
Technische Hochschulen des Deutschen Reiches geschrieben und auf die
Möglichkeit aufmerksam gemacht, daB diplomierte und promovierte Ingenieure den Beruf des wissenschaftlichen Bibliothekars ergreifen könnten. Es meldeten sich 9 technisch oder nationalökonomisch vorgebildete Herren, von diesen haben 3 die Laufbahn des wissenschaftlichen
Bibliothekars bis zur bibliothekarischen Fachprüfung durchschritten.
Es waren m.W. die Herren Krüger, Stummvoll und Dipl.Ing. Voigt (München). Ein ziemlich dürftiges Ergebnis. Aber schließlich können wir
ja niemanden zwingen, Bibliothekar zu werden.
Herr Dr. Orunwald sprach auch von den "Preußischen Instruktionen".Da
bin ich allerdings der Meinung, daß an diesen Instruktionen zu lange
herumreformiert worden ist und man hätte jetzt, nach dem Zusammenbruch
des Reiches und so vieler Bibliotheken und nach der Zerstörung
so
vieler Kataloge, glaube ich, etwas frischer darangehen sollen, diese
"Preußischen Instruktionen" in wesentlichen Dingen zu ändern.
V.'enn
ich von der Notwendigkeit der Änderung spreche, meine ich nicht die
Einführung der amerikanischen Regeln, sondern ich meine ganz einfach
die Verbesserung der "Preußischen Instruktionen", wie ich sie beispielsweise durchgeführt habe.
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Bibliothekswesen bleiben, kommt daher, daß sie in der Praxis bedeutend mehr verdienen können, wenn sie tüchtig sind. Es kam mir bei
meinen Ausführungen nur darauf an, darzulegen, daß die Arbeit
in
deutschen Bibliotheken tüchtige, ja ich möchte sagen, wirklich überdurchschnittlich begabte Menschen erfordert. Und ich wollte mit meinen Äußerungen anregen, darüber nachzudenken, wie wir den Stand der
Bibliothekare heben kOnnen. Denn ich bin der Meinung,daß der bibliothekarische Stand in den letzten Jahrzehnten, vielleicht durch Vernachlässigung des Gesamtproblems, wie zugleich der Sachkatalogisierung und Erschließung der Materialien durch die sehr stark in den
Mittelpunkt gestellten "Preußischen Instruktionen" gelitten hat. Wir
mCnsen danach trachten, in unseren Bibliotheken mehr
AusbildungsRtellen zu haben, als wir bisher im Stellenplan unterbringen konnten,
weil ich die Ausbildung in den Bibliotheken für geeignet halte,
um
auch an anderen Stellen wirksam arbeiten zu können. Deswegen scheint
mir das Ergebnis, daß von den erwähnten 9 Ingenieuren so wenige inder
Bibliothek selbst geblieben sind, gamicht so beunruhigend zu sein.
Ich glaube, daß durch eine gute bibliothekarische Ausbildung
diese
Männer an den anderen Stellen jetzt mehr leisten können,als ohne eine solche Ausbildung. Die Bibliothekare sind mir jetzt einfach
ein
wenig zu eng eingebettet, in ihrem Fortkommen und ihrer Betätigung
zu stark auf ihre Bibliothek beschränkt. Wir haben doch unter unseren wissenschaftlichen Bibliothekaren an den Universitätsbibliotheken eine ganze Reihe von hochgebildeten Köpfen, die ich ungern aui;
die Dauer ihres Lebens ausschließlich in der Bibliothek sehe. loh bin
der Meinung, daß aus der wissenschaftlichen Bibliotheken die gesamte
dHutsche Wiseenschaft gajr^z anders befruchtet werden könnte, als das
heute der Fall ist. loh möchte beispielsweise mal einen Kultusminister sehen, der aus Bibliothekarskreiaen gekommen ist.
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"Zur FraKe der Bücherpreise."
Ich möchte dieses Kurzreferat nicht als Fachmann auf dem Gebiet des
Verlagswesens und auch nicht als Bibliothekar einer allgemeinen Bibliothek halten, sondern als ein Bibliothekar, der mit
beschränkten
Haushaltsmitteln vor der Aufgabe steht, die Fachliteratur eines ganz
eng begrenzten Gebietes - der Meteorologie - möglichst vollstaendig
zu sammeln und auszuwerten. Ich will deshalb nicht davon sprechen,wie
die heutigen hohen Buchpreise entstehen, das wird der Herr Korreferent sachverständig auseinandersetzen. Aber es bleiben darüber hinaus
einige Punkte, die mir erwähnenswert erscheinen, und die ich deshalb
hier vorbringen möchte.
Bekannt ist uns allen, daß der Preis eines Buches eich aus den reinen
Herstellungskosten, dem Autorenhonorar und den Verdienstspannen des
Verlegers und des Buchhändlers zusammensetzt.Dabei wollen wir gar
nicht von d m allgemeinen Geschäftsunkosten für Reklame usw.sprechen
- es kommt mir nicht darauf an, hier Zahlen zu geben, mit denen man
rechnen kann, sondern auf ein ganz bestimmtes Problem. Ein paar Worte möchte ich nur zur Frage deT Autorenhonorare sagen,die gerade bei
wissenschaftlichen Werken heute in vielen Fällen wesentlich kleiner
geschrieben wird als vor 50 Jahren. Viele wissenschaftliche
Werke
werden heute überhaupt nur herausgegeben, wenn das Autorenhonorar in
der Ehre allein besteht, ein Verfahren, das nicht gerade
besonders
erwünscht erscheint, wenn man auf die Qualität der Arbeit achten muG,
wovon später noch die Hede sein soll. Ich will auch nicht davon reden, daO ein erworbenes Autorenhonorar,z.B. bei einem beamteten Autor, eine große Freude für das Finanzamt ist, eine Freude, die der
Autor nur sehr bedingt teilt.
Wenn man überlegt, daB die Herstellungskosten zum überwiegenden Teil
Satzkosten sind,denen gegenüber die Papier- und Buchbinderkosten sehr
zurücktreten, so wird klar, warum die Auflagenhöhe eines Buches so
erheblich auf die Herstellungskosten einwirkt. Wenn z.B. die Satzkosten eines Werkes 500 DM sind und das Papier für 1000 Stücke 100 DM,
die Buchbinderkosten noch einmal 100 DM betragen, so sind die Herstellungskosten für 1 Stück 70 Pfg. Umfaßt die Auflage 2000, 3000,
4000, 6000 Stück, so ergeben sich als Herstellungskosten 900 DM,1100
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DM, 1300 DM, 1700 DM und die Stückpreise zu 45 Pfg., 37 Ffg., 32,5
Pfg., 28 1/3 Pfg. Geht man aber auf eine Auflage von 500 Stück zurück, so wird der Gesamtpreis 600 DM, also der Stückpreis 1,20 DM.
Die Verkaufspreise können also umso niedriger festgelegt werden, je
höher die Auflage wird. Das sind sehr primitive Feststellungen, die
man aber im Auge behalten muß, wenn man die weiteren Punkte behandelt,
und deshalb bitte ich auch um Ihre Entschuldigung, wenn ich
Ihnen
diese Primitivitäten vortrage. Bei der Frage der Festsetzung der Auflage entsteht nämlich heute das Problem.
Der Kreis der Interessenten für eine wissenschaftliche Veröffentlichung ist heute zweifellos gegenüber der Zeit vor 50 oder 40 Jahren
ganz erheblich gewachsen, so daß ?]ian annehmen sollte, auch die Nachfrage oei größer,oder die Auflagen könnten größer sein. Das ist aber
nicht der Fall, denn die Möglichkeit zum Einkauf eines wissenschaftlichen f/erkes ist heute gegenüber der alten Zeit ganz erheblich gesunken. Die mangelhafte Entlohnung unserer Geistesarbeiter läßt es
einfach nicht mehr zu, daß sich jeder die '.Yerke, die er zur Fortbildung braucht, selbst kauft. Die gestiegenen Aufwendungen für den Lebensunterhalt gestatten es dem Einzelnen nicht mehr, sich die Bücher
zu kaufen, wie er es früher getan hätte. Die Auflagenhöhe geht also
herunter, der Preis steigt.
Der Ausweg aus dem Dilemma: NotwendigKeit,für die Fortbildung zu sorgen und Unmöglichkeit,neben dem Lebensunterhalt noch Bücher zu kaufen, wird nun in der Ausleihe der betreffenden .7erKe bei einer Bibliothek gesucht. Aber auch hier ergibt sich eine ganz ähnH<He Schwierigkeit: Die Etats der Bibliotheken sind vielleicht ein wenig erhöht
worden, aber gegenüber dem Anwachsen der wertvollen Literatur und dem
erhöhten Druck der Interessenten sind auch die Bibliotheken machtlos
und etatsmäßig gar nicht in der Lage, zu kaufen, was sie eigentlich
kaufen müßten und auch kaufen möchten. Gerade bei den wissenschaftlichen Werken für Sondergebiete werden die Bibliotheken sehr vorsichtig handeln, weil schon die allgemeinen Werke die Etatsmittel
verschlingen. Das bedeutet aber, daß die Auflagenhöhe auch durch Ankauf
von Seiten der Bibliotheken nicht zunimmt, eher sinkt, d.h. daß die
Preise des einzelnen Buches abermals steigen.
'.Veiterhin dürfen wir nicht an der Tatsache vorübergehen,

daß

West-

- 7T deutschland nur ein Teil von Deutschland ist, daS also der Kr^is von
Käufern auch aus diesem Grunde '.vesentlich eineeschränkt '.orden

ist.

Auch das wirkt im Sinne einer Auflagenverkleinerun^.also einer Freiserhöhung.
Schließlich aber dürfen wir einen wichtigen Punkt nicht aus dem Auge
verlieren: Die deutsche Wissenschaft war in v;eiten Teilen einntsl führend auf der Erde. Davon haben wir in der Zeit der socenannten "1000
Jahre" zunächst noch gezehrt, aber wir haben den Anschluß verloren,
und wir wurden überholt - nicht nur auf dem Gebiet der '.Vissenschaft
als solches, sondern auch auf dem Gebiet der Sprache. ,7enn ich noch
vor 15 Jahren im internationalen Kreise mit Fachkollegen zusammenkam,
dann lief unsere Unterhaltung in französisch oder englisch auf ihrer,
in deutsch auf meiner Seite, und wir haben uns vortrefflich unteiiialten und verstanden. Heute ist die Kenntnis der deutschen Sprache auf
der anderen Seite verloren gegangen; nur die ältere Generation versteht sie noch, die jüngere kann nicht einmal mehr deutsch lesen.Damit aber werden deutsche Werke im Ausland unverständlich, d.h.
der
Auslandsmarkt für deutsche wissenschaftliche Schriften geht verloren,
die Auflagenanteile, die man früher für einen Export ansetzen konnte,
existieren nicht mehr.
Nun dürfen wir ruhig sagen, daß wir auf einer ganzen Reihe von Gebieten den Anschluß an die internationale Forschung, der uns verloren
gegangen war, langsam wiedergewinnen. Wenn wir unsere
Erkenntnisse
verbreiten wollen, müssen wir entweder in fremder Sprache publizieren - das nützt unserem deutschen Markt nichts -,oder wir müssen die
Ausländer dazu bringen, wieder deutsch zu lernen. Das setzt aber voraus, daß die deutsche Literatur wirklich Grundsätzliches bringt, so
daß der ausländische Wissenschaftler sie lesen muß, wenn er auf dem
laufenden bleiben will. Wenn man den Ausländer enttäuscht, indem man
ihm für teures Geld Nebensächliches bietet, so wird man ihn nicht zum
Ankauf deutscher Literatur bringen. Ist er einmal vergrämt, wird er
sich nur schwer zu erneutem Kauf entschließen, denn Geld ist auch im
Ausland genau so wertvoll wie bei uns. Hier scheint mir daher eine
sehr ernste Pflicht unserer Verleger zu liegen, daß sie nur wirklich
wertvolle Arbeiten herausbringen, deren Beschaffung eich auch für den
Ausländer lohnt.
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im Verkehr mit ausländischen Kollegen den Eindruck, daß man weniger
vor den hohen Kosten eines Buches zurückschreckt, als vielmehr vor
den Schwierigkeiten seiner Beschaffung. Inwieweit das AuBenhajidelsverfahren hier hindert, mag ein Sachkundiger entscheiden.Daß auf diesem Gebiet gerade von einigen großen Verlegern manches getan wurde,
will ich allerdings besonders hervorheben.
Zusammenfassend lassen Sie mich sagen: Wir sind darauf
angewiesen,
unsere Bücher möglichst weit zu verbreiten, denn mit dem Umsatz im
kloinen Raum Westdeutschlands können wir keine Auflagen erzielen,die
vernünftige Preise ermöglichen. Deshalb ist die Qualität etwas sehr
Wichtiges. Die vornehme Ausstattung kann demgegenüber ruhig zurücktreten, wenn auch auf eine gediegene Ausstattung größter Wert gelegt
werden muß.
Im Innern kann es nur unser Wunsch sein, daß einmal die weiten Kreise der Geistesarbeiter durch vernünftige Gestaltung der
Einkommen
wieder in die Lage versetzt werden, wissenschaftliche Bücher kaufen
zu können. Wir müssen zum andern aber immer wieder darauf hinweisen,
daß die Etats unserer Bibliotheken viel zu klein sind gegenüber den
Anforderungen, die an sie gestellt werden. Wir dürfen nicht auf diese Möglichkeit zur Literaturbenutzung verzichten, wenn wir nicht den
Anschluß an die Entwicklung im Ausland völlig verlieren wollen. Alle
dankenswerte Hilfe, die z.B. von der Forschungsgemeinschaft
geboten
wird, kann nicht ersetzen, was im einzelnen von vielen Schultern getragen, leichter durchgeführt werden könnte.

Dr. Carl Hanser (München):
"Zur Frage der Bücherpreise." (Korreferat)
'/enn in unserer Zeit der Preis der Bücher zur Diskussion
gestellt
wird, dann ist das meist nur eine höfliche Umschreibung der These:
Bücher sind zu teuer. Ist das richtig? Sind Bücher wirklich zu teuer?
Eine Ware kann zu teuer sein im Verhältnis zu den Herstellungskosten^
im Verhältnis zu anderen Waren oder aber im Verhältnis zur Kaufkraft.

- ÜO Es bedarf nur einiger weniger Zahlen, um zu zeigen,daB die Buchpreise mit der Steigerung der Herstellungskosten nicht annähernd Schritt
gehalten haben. Der Tarifpreis für 1000 Buchstaben Hindsatz bei 6Punkt-Antiqua betrug 1935 2,5b Mark, 1951 5 , — Kark, der für 1000
Buchstaben Masohinensatz-ZeilenguB-Antiqua betrug 1935 1,16Mark,1951
1,83 Mark. Das ist im ersten Falle eine Erhöhung um 96%, im zweiten
Falle um 57%. Die Papierpreise sind in den letzten Monaten zwar wieder etwas abgebröckelt, sie haben sich aber allein in den Jnhien 1949
bis 1951 nahezu verdoppelt. Npch viel krasser ist das Verhältnis zu
den Vorkriegspreisen. Ein holzfreies Illustrationsdruckpapier,wie es
vorwiegend für technische Bücher verwendet wird, kostete 1939 41,75
Mark, 1951 2 0 6 , — Mark. Das ist eine Preissteigerung um rund 400%.
Demgegenüber ist der Durchschnittspreis eines Buches von 1937 - 1951
von 3,97 Mark auf 7,02 !.:ark, also um 77%, der des technischen Buches
von 1935 - 1951 von 5,45 Mark auf 8,59 Mark, also nur um 57% gestiegen. Da das Absatzgebiet in der gleichen Zeit kleiner geworden ist,
und somit die Durchschnittsauflage kaum höher geworden sejn kann,müssen diese erhöhten Herstellungskosten zu einem nennenswerten T e i l w m
Verlag aufgefangen worden sein.
Der Lebenshaltungsindex für eine 4-köpfige Arbeitnehmerfamilie, der
für 1938 mit 100 angenommen wird, wurde für 1952 mit durchschnittlich
170 errechnet. Versicherungsgesellschaften legen ihren Berechnungen
eine Erhöhung der Preise gegenüber der Vorkriegszeit um das Dreifache
zugrunde. Der Durchschnittspreis technischer Bücher ist jedoch, wie
eben gesagt, nur um 57% gestiegen. Anders liegen die Dinge aBerdings,
wenn man die Bücherpreise auf das Einkommen bezieht, "/ir alle wissen,
daß dieses Einkommen weit hinter der allgemeinen Verteuerung zurückgeblieben ist. Das Mißverhältnis wird noch krasser, wenn man die derzeitigen Steuersätze in Abzug bringt und das Nettoeinkommen den heutigen Preisen gegenüberstellt. Das macht sich beim Buch ganz besonders stark bemerkbar, weil die geringer gewordene Kaufkraft sich zuerst selbstverständlich bei den Gegenständen auswirkt, auf die man
in erster Linie verzichten zu können glaubt.
Auch der Anschaffungsetat der wissenschaftlichen Bibliotheken hat mit
der Erhöhung der Buchpreise nicht annähernd Schritt gehalten. Besondere- Anerkennung verdient, daß eine ganze Reihe von
seit einiger Zeit das Fachbuch pflegen, aber auch ihr

Volksbüchereien
Anschaffungs-
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etat entspricht nicht dem Preis der Bücher, so daß auch hier die Bücher als zu teuer erscheinen müssen. Ober den Anschaffungsetat
der
Werksbüchereien ist aus naheliegenden Gründen zu wenig bekannt.
Es
besteht jedoch Anlaß anzunehmen, daß auch er weder mit den sonstigen
Ausgaben, noch mit den Einnahmen eines Betriebes mitgekommen ist und
ebenfalls den heutigen Bücherpreisen nicht entspricht. Wenn demnach
auch zugegeben werden muß, daß die Kaufkraft des Einzelnen und der
Bibliotheken nicht im gleichen Verhältnis gestiegen ist wie die Bücherpreise, so bin ich persönlich doch davon überzeugt,daß der Grund
für die Klage "Bücher sind zu teuer" tiefer liegt. Nicht die Diskrepanz zwischen Bücherpreisen und Kaufkraft ist das Entscheidende. Das
Buch ist vorübergehend aus der Stellung verdrängt worden,die ihm zukommt, und die es gehabt hat. Dafür ließen sich zahllose Beispiele anführen. Der Zigarettenkonsun ist trotz geschrumpfter Kaufkraft und
eines um ein Mehrfaches gestiegenen Preises ganz beträchtlich gewachsen. An die Stelle der Buchlektüre sind weithin die Lektüre von Zeitschriften, der Besuch des Kinos und das Hören von Rundfunksendungen
getreten. Das alles ist mit Ausgaben verbunden, schwächt also
die
Kaufkraft des Einzelnen und läßt unter dem Gesichtswinkel der so geschwächten Kaufkraft die Preise der Bücher höher erscheinen, als sie
tatsächlich sind.
Richtig ist, daß die Preise deutscher Bücher, insbesondere auf dem
wissenschaftlichen und fachlichen Gebiet, höher sind als die Preise
englischer und amerikanischer Bücher. Das ist mit dem, was eben über
die Beziehung der Auflagenhöhe zum Preis gesagt worden ist, hinreichend erklärt. Mag sein, daß auch in England und Amerika die Auflagen technischer Bücher im allgemeinen nicht sehr viel höher sind als
die in Deutschland. Die Verleger dieser Länder können aber in den
meisten Fällen mit weiteren Auflagen rechnen, während in Deutschland
ein wissenschaftliches Buch nur selten eine zweite oder gar dritte
Auflage erlebt.
Die Betrachtung der Bücherpreise hat wenig Sinn, wenn man sich nicht
auch überlegt, wie hier Wandel geschaffen werden könnte.
Abgesehen
davon, daß das Buch im öffentlichen Leben wie im Leben des Einzelnen
wieder in die Stellung einrücken muß, die seiner Bedeutung entspridit,
ist eine Anpassung der Bücherpreise an die Kaufkraft nur zu erreichen, wenn wir Mittel und Wege finden, höhere Auflagen zu drucken.Da-
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öffentlichen Hand, zum guten Teil aber auch der Industrie und '.','irtsohaft verfügen, die Bedeutung des Buches für Forschung und Praxis
klarer erkennen und bei der Aufteilung dieser Gelder die entsprechenden Konsequenzen ziehen würden. Bei voller Würdigung der
gebotenen
Sparsamkeit kann man doch nicht übersehen, daß in vielen Füllen eine
Erhöhung des Anschaffungsetats schon durch mögliche Umdispositionen
innerhalb des Gesamtetats möglich wäre, ohne daß dieser selbst erhöht werden müßte.
Ein anderer V/eg, zu höheren Auflagen und damit zu günstigeren Preisen
zu kommen, wäre eine vernünftige Einschränkung der Produktion.Es ist
durchaus überflüssig, daß alles, was geschrieben wurde, auch gedruckt
wird. Ein vernünftiger Wettbewerb ist zwar auch für Verleger nur heilsam. Es grenzt bisweilen aber schon an Unfug und stellt so die freie
Marktwirtschaft auf eine ernsthafte Probe, wenn zwei, drei oder noch
mehr Fachbüchern über ein Thema weitere Bücher hinzugefügt weiden,nur
deshalb, weil ein anderer Autor sich auch gedruckt sehen möchte,ohne
zur Sache selbst Wesentliches beizutragen,oder weil sich
irgendein
Verlag auch auf diesem Gebiet betätigen möchte. Anstelle einer planwirtschaftlichen Steuerung der Buchproduktion, der ich nicht das Wort
reden möchte, und die ich auch für unmöglich halte,können gerade die
Bibliotheken durch sorgfältige Auswahl dessen, was sie anschaffen, dieser Art von Uberproduktion steuern. Manche wissenschaftliche Arbeit,
deren Wert unbestritten ist, deren Interessentenkreis aber sehr klein
ist, würde ihre Funktion vollkommen erfüllen, wenn sie nicht als Buch
erscheint, sondern auf andere Weise den wenigen Interessenten zu^nglich gemacht wird - beispielsweise durch Hinterlegung mehrerer mit
Schreibmaschine geschriebener Exemplare an einigen Bibliotheken.Auch
dadurch würden Gelder frei werden für die Anschaffung von Büchern,
die es wirklich verdienen. Diese könnten in höheren Auflagen oder in
Neuauflagen erscheinen,und ihre Preise würden sich der Kaufkraft der
Bibliotheken sowie des Einzelnen etwas mehr anpassen.
Ein kurzes Wort noch zu dem, was Herr Dr. Keil über Honorare gesagt
hat. Ein Vermögen konnte man sich auch früher schon nur in Ausnahmefällen durch Bücherschreiben verdienen. Insbesondere für rein wissenschaftliche Werke, die vom Verleger ohnedies sehr oft hohe Opferbereitschaft verlangen, ist auch früher schon ein Honorar bezahlt wer-
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den, das diesen Namen eigentlich nicht mehr verdient. Ir. allgemeinen
aber sind die Honorarsätze nicht niedriger geworden.

An

die Stelle

des Bogenhonorars ist mehr und mehr die prozentuale Beteiligung
Autors am Verkauf getreten. Die gegenüber der Vorkriegszeit
genen Bücherpreise bieten dabei einen Ausgleich für

die

des

gestie-

Entwertung

des Geldes. Die Zahl der Fälle, in denen der früher übliche Satz von
10 bis 12% überschritten wird, dürfte eher zahlreicher geworden sein
als seltener, allerdings nicht ohne in einem höheren

Buchpreis

Ausdruck zu kommen. Sehr mit Recht weist aber Herr Dr.
hin, da3 auch beim Autor der Fiskus in erster Linie

Keil

der

zum

darauf

Nutznießer

am Lohn für geistige Arbeit ist.

Aussprache über das Thema "Zur Fra^e der Bücherpreise.
Dr.InK.eh. J. Springer (B-irlin): Die Ausführungen des Herrn Dr. HanHer mSchte ich in einigen Punkten ergänzen:
Ich unterschreibe zunächst Herrn Dr. Hansers Angaben über die Verteuerung der Herstellungskosten wissenschaftlicher Bücher und Zeitschriften für Satz und Papier. Das gleiche gilt für die Druckzurichtung ,
den Druck, für die Herstellung technischer Zeichnungen und Klischees,
für die Einbandstoffe und die Herstellung von Einbänden. Die daraufnin erfolgte Verteuerung der Ladenpreise wissenschaftlicher

Bücher

nach dem Kriege hat diese Erhöhung der Herstellungskosten nur zu eint;!n Teil ausgleichen können. - Wir haben im Hinblick auf
ausführliche statistische Vergleiche innerhalb unseres

die Tagung
Verlages an-

gestellt und 202 im Jahre 1932 erschienene Bücher mit 257 Büchern der
Jahre 1950-52 verglichen.
Preisvergleich:
Bogenpreis unter DM 1 . —

1932
1950/52

74 ^ferke
43 '.Verke

Bogenpreis von 1.

- 1.49

1932
1950/52

53 Werke
89 Werke

Bogenpreis von 1. 50 - 1.99

1932
1950/52

42 Werke
67 Werke

Bogenpreis von 2.

- 2.49

1932
1950/52

12 Werke
32 Werke

Bogenpreis von 2. 50 - 2.99

1932
1950/52

8 Werke
7 Werke

Bogenpreis von 3.

1932
1950/52

13 Werke
19 Werke

u. mehr
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Auflagen dieser Bücher verglichen, die 1952 erschienen. Die Herstellungskosten dieser 12 Bücher sind um 112% gestiegen.Dabei ist zu berücksichtigen, daß bei den neuen Auflagen infolge '.Yiederbenutzung
vieler Klischees geringere Illustrationskosten entstanden. '.Yäre die
.Tiederbenutzung dieser Klischees nicht möglich gev/esen,so wäre wahrscheinlich eine Steigerung der Herstellungskosten um 150%, also auf
das 2 l/2fache eingetreten. Dem gegenüber zeigt die Erhöhung der Ladenpreise dieser 12 Bücher nur eine Steigerung um rund 25%.
Von dem Bestreben geleitet, die Ladenpreise unserer neuen Bücher nicht
zu stark zu erhöhen, haben wir in den Machkriegs jähren fast durchwegs
größere Auflagen als früher gedruckt. Die miteinander
verglichenen
202 Bücher des Jahres 1932 hatten zusammen eine Durchschnittsauflage
von 2 2P7. die 257 Bücher der Hüchkriegsjähre eine Durchechnittsauflage von 2 870. Bei der Kalkulation berücksichtigten wir diese hohe
Auflage. Setzt man die Zahl von Exemplaren, die 1932 notwendig waien,
um die Herstellungskosten eines Buches zu decken, auf 100 an,so müssen wir jetzt 127 Exemplare verkaufen, um die Kosten zu decken.
Es
spricht für die Qualität des deutschen technisch-wissenechaftlichcn
Buches, daß trotz der jetzigen höheren Bücherpreise die Absatzziffern,
verglichen mit den Absatzziffem der Produktion der Vorkriegsjähre,
nicht zurückgegangen sind, sondern daß im ganzen gesehen eine gewisse Beschleunigung des Verkaufes eines Buches, also ein höherer Absatz innerhalb der gleichen Frist von mehreren Jahren, festgestellt
werden kann. Gründe, die für diese Verstärkung des Absatzes sprechen
mögen, werden verschiedener Art sein.
Während auf der einen Seite festgestellt werden muß, daß infolge der
geringeren Kaufkraft der Studierenden ganz allgemein ausgesprochene
Lehrbücher langsameren Absatz finden, glaubt der Verlag feststellen
zu können, daß weit mehr als früher Industriefirmen
und ihre Forschungslaboratorien die Bedeutung des technisch - wissenschaftlichen
Buches anerkennen und in größerem Maßstab als früher Forschungs- und
Werkbüchereien einrichten. Diese Anerkennung der Bedeutung des deutschen wissenschaftlichen Buches als Handwerkszeug
beschränkt sich
nicht auf Deutschland, was am besten daraus hervorgeht, dass unser
Auslandumsatz sich schon wieder dem Auslandsumsatz der Vorkriegsjahre nähert. Dies gilt auch für unsere zahlreichen straig wissenschaftlichen Archive, deren Auslandsabonnentenzahl heute gegenüber dar Vor-
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gestattet, bei einigen Archiven den jährlichen Abonnementspreis (gerechnet nach Bänden oder Heften) etwas herabzusetzen.
Der deutsche Interessent wissenschaftlicher Bücher ist stets geneigt,
die Preise amerikanischer Bücher zum Vergleich heranzuziehen. Es muß
zugegeben werden, daß diese in sehr vielen Fällen - auf den Bogen umgerechnet - billiger als die deutschen Bücher sind. Die
Erklärung
liegt in den unvergleichlich viel größeren amerikanischen Auflagen.
Ein Blick auf die Titelrückseite sehr vieler eunerikanischer Buecher
zeigt, daß der amerikanische Verleger von der I.Auflage
innerhalb
kurzer Fristen eine second Impression, eine third impression hersteRt,
mit anderen Worten unveränderte Neudrucke unter Benutzung vorhandenen Satzes oder vorhandener Druckplatten.
Die Zahl der an techniach-wissenschaftlichen Büchern interessierten
Kreise ist in Amerika unvergleichlich viel höher als in Deutschland.
Dies zeigt am besten ein Vergleich der Mitgliedszahlen deutscher und
amerikanischer wissenschaftlicher Gesellschaften:
Deutschland
Ges. deutscher Chemiker

7.000

Dt.Mathematiker-Vereinig.
Ges.f.angew.Mathematik u.
Mechanik
Dt.Physikalische Ges.

437
549
1.500

Verband dt.Elektrotechniker 7.050
(VDE)
Dt.Kältetechn. Verein
492
Dt.Mineralog. Ges.
Sehiffsbautechn. Ges.

288

Dt.Keramische Ges.

946

905

Verein dt. Eisenhüttenleute 4.560
Dt.Geophysikalische Ges.

199

Dt.Ges.f.Mineralölwissensch.
u. Kohlechemie
Verein Dt. Ingenieure

479

25.000

USA
American Chemical Soc.
Am.Soc.of Ihen.Eng.
Am.Mathematical Soc.
Mathemat.Association
of America

.000

.800
.500

.500
Am. Fhysical Soc.
.800
Am.Institute of Fhysicsl5 .000
Am.Institute of
Electrical Engrs
37 .998
Am. Soc. of Refrigeration Engineers

5 .600

Mineralog.Soc.of Amer. 1 .691
Soc.of Naval Architects
and Marine Engineers
5 .500
Am. Ceramic Soc.
4 .344
Am.Institute of Mining
and Metallurgical Eng. 17 .300
Am.Geophysists Union
Am.Assoc.of Petroleum
Geologists
Inst.of Struct.Eng.
Am.Soc.of Civil Eng.
Am.Soc.of Mechan.Eng.

4 .000
9.216
5.281
35.682
35.000

- 36 Der deutsche wissenschaftliche Verlag ist sich der Dichtigkeit der
ihm obliegenden Aufgaben bewußt. Ich glaube mit meinen Ausführungen
gezeigt zu haben, daß der wissenschaftliche Verlag bei der Preisfestsetzung seiner Bücher diese Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit
nie vergißt.
Professor Dr. Gülich (Kiel): Die Herren Vorredner führten aus, dass
die Bücherpreise nicht stärker - meist sogar weniger - gestiegai seien
als die übrigen Güter des täglichen Bedarfs gemessen am Lebenshaltungsindex.
Ausschlaggebend ist aber nicht die HHhe der Bücherpreise an sidi, sondern ihr Verhältnis zum Vermehrungsetat. Und da läßt sich feststellen, daß die Vermehrungsetats der Bibliotheken allgemein nicht erhöht, sondern häufig sogar herabgesetzt worden sind. Vom Nachholbedarf aus den Kriegsjahren wollen wir hierbei gar nicht reden. - Aber
diesen gleichgebliebenen oder verringerten Etats stehen nun die tatsächlich im In- und Ausland gestiegenen Bücherpreise gegenüber. (Da
die Etats jeweils auf RH und DM lauten, können wir ihnen die Rt:- und
DM-Preise ohne Umrechnung gegenüberstellen).
Einige Beispiele aus dem Gebiet der Sozialwissenschaften:
Deutschland
Der Große Brockhaus
Kürschners Deutscher Gelehrtenkalender
Knaurs Lexikon

1936:
1952:
1940:
1950:
1932:
1949:

Statistisches Jahrbuch f.d.Deutsche Reich
1935:
"
"
f.d.Bundesrep.Deutschi. 1952:
Wirtschaft und Statistik

1935:
1952:

1935:
1953:
O.Spann!Die Haupttheorien d.Volkswirtschaftsl. 1936:
1949!
L.Heyde! Abriß der Sozialpolitik

360,—
860,—
28,60,-

RM
DM

3,60
9,80

RM
DM
RM
DM
RM
DM
RM
DM
RM
DM
RK
DM

10,80
30,60
16,60
26,40

RM
DM
RM
DM

2,85
12,6,80
28,18,—
54,—
1,80
8,80

Großbritannien
Chemical Trade Union

1939:
1952:

New Statesman and Nation

1939:
1952:

- 87 Großbritannien
Economic Journal

1939:
1952:

Who's Who

1939:
1952:

2 2 , — RM
5 3 , — DM
3 3 , — RM
7 8 , — DM

Statistique meneuel du commerce ext^rieur

1936!
1951:

1 0 , — RM
229,20 DM

Tableau g&n6ral du commerce ext6rieur

1938:
1949:

21,50 RM
234,-- DM

1941:
1951:

23,60 RM
57,70 DM

Lovtidende

1938:
1952:

5,40 RM
13,40 DM

Udenrigsministeriets Tidskrift

1938:
1952:

6,50 RM
21,90 DM

Business Week

1942;
1952:

3 6 , — RM
123,80 DM

Iron Age

1938
1952

Monthly Labor Review

1939
1952

29,90 RM
1 0 5 , — DM
11,80 RM
32,60 DM

Foor's Register

1938
1948

74,70 RM
2 8 3 , — DM

Frankreich

Italien
Economia

Dänemark

USA

Die Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen. Dazu kommt die Tatsache, daß die Anzahl der unbedingt notwendigen

Periodika

gestiegen

ist. Teilweise beruht das auf der allgemeinen Ausweitung des Schrifttums, zum Teil aber auch auf den Änderungen im politischen,

wirt-

schaftlichen und sozialen Leben. So sind anstelle des früheren Rektisgesetzblattes I und II und des Reioh8anzeigers(zus. 58,- RM)

erfor-

derlich: Bundesgesetzblatt, Bundesanzeiger, Amtsblatt der Hohen Kommission, Sammelblatt für Besetze ... des Bundes,der Länder usw., Gesetzblatt der DDR, Ministerialblatt der DDR (zus. 148,- DM). -

Die

frUhere Preußische Gesetzsammlung und das Mini8terialblatt(zus.l2,30
RM) sind ersetzt durch die Gesetz- und Verordnungsblätter

in sieben

- sa Ländern (für zus. 170,80 DM).
Die Konsequenz, die aus diesen Zahlen gezogen werden r.uS, k.mn nur
sein, daC die zuständigen Stellen, insbesondere die }:ultue- und ?inanzministerien, ebenso aber die Öffentlichkeit aufs drin^^endste darauf hingewiesen werden, welche Gefahr für unsere wissenschaftlichen
Bibliotheken und damit für die deutsche .Yissenschaft aus dem Auseinanderklaffen von Vermehrungsetat und BUcherpreisen cr-.vächot. Ee w^^re
wünschenswert, daS auch die Arbeitsgemeinschaft dies In einer Resolution als Ergebnis unserer Erörterungen zum Ausdruck bringen würde.
Der Wortlaut der von Herrn Professor Dr. Gülioh vorgeschlagenen

und

von den Tagungsteilnehmern einstimmig angenomioenen Entschließung lautet:
EntschlieBunK betr. Bücherpreise und Etats der Bibliotheken.
Die Tagung der Arbeitsgemeinschaft der technisch-wissenschaftlichen Bibliotheken in Braunschweig hat sich erneut am 27. 3. 1953
nit den Bücherpreisen beschäftigt und festgestellt,daB die Preise fast aller zur '.Veiterführung der Bibliotheken unerlässlichen
Bücher und Zeitschriften, insbesondere der Nachschlagewerke, Standardwerke und Amtsdrucksachen sich gegenüber der
Vorkriegszeit
mindestens verdoppelt, in einzelnen Fällen bis verzehnfacht haben. Die Vermehrungsetats der wissenschaftlichen
Bibliotheken
sind dagegen nicht oder nur unwesentlich erhöht worden. Die Arbeitsgemeinschaft fordert daher von allen Fipanzträgern ejne Überprüfung der bereitgestellten Mittel mit dem Ziele,die Bibliotheken finanziell so auszustatten, daß sie die ihnen
übertragenen
Aufgaben erfüllen können.

Professor Dr. Gehring (Tübingen):
"DruckleKunK der Dissertationen."
Seit der letzten Tagung der Arbeitsgemeinschaft in Düsseldorf im März
1951 mit ihrer EntschließuHg, die die Drucklegung aller Dissertationen forderte, ist die Angelegenheit nur wenig vorwärts gekommen. Sie
darf aber keinesfalls ruhen bleiben.
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fast völligen Ausfall der deutschen Dissertationen an den schweizer
Bibliotheken feststellt und das Mißverhältnis in genauen Zahlen nachweist (z.B. hat die Bibliothek der Technischen Hochschule in Zürich
1950/51 zusammen 9.161 eigene Dissertationen an deutsche Bibliotheken geschickt, im Gegenverkehr jedoch im gleichen Zeitraum nur 289
Dissertationen erhalten). Das Schreiben ist für uns ein stärkendes
Bekenntnis der geistigen Verbundenheit und kann uns eine wertvolle
Hilfe bei unseren Bemühungen um einen Wiederaufbau das Tauschverkehrs
sein. Die Wichtigkeit, die die schweizer Kollegen den deutschen Dissertationen zusprechen, und ihre Bereitschaft, einstweilen mit ihren
Tauschsendungen fortfahren zu wollen, können wir nur mit großem Dank
zur Kenntnis nehmen. Inzwischen ist auch der Schwedische Bibliothdcsverband mit einem ähnlichen Schreiben vom Januar 1953 auf die gleiche Frage eingegangen. Das Problem ist nicht nur auf die Schweiz odar
Scnweden beschränkt. Die Aufhebung des Druckzwanges beraubt die deutschen Bibliotheken seit über einem Jahrzehnt der natürlichen Substanz
ihres internationalen Tauschverkehrs. Deshalb ist auch mit Sonderregelungen, wie sie einzelne Bibliotheken für die Schweiz oder andere
Länder getroffen haben, die Frage selbst nicht gelöst.
Wieder eingeführt haben bisher den Druckzwang die folgenden Stellen!
1. Mannheim, Wirtschaftshochschule - seit mehreren Semestern
mit gutem Erfolg.
2. München, Tierärztliche Fakultät der Universität.
Als Beispiel für einen unerfreulichen Fortschritt sei erwähnt die
Neuerung der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät Tübingen,
deren Doktoranden jetzt abzuliefern haben: 2 maschinenschriftliche
Exemplare, 2 Mikrofilme (1 Negativ und 1 Positiv) und etwa 100 gedruckte Auszüge, bestehend aus vollem Titelblatt und 3 Seiten Text.
Damit ist der Sache in keiner Weise gedient.
In den letzten zwei Jahren hat aber der Dissertationendruck abseits
irgendwelcher Fakultätsvorschriften in bemerkenswerter Weise um sich
gegriffen. Der Rudolf Habelt-Verlag in Bonn gibt eine Reihe "Habelts
Dissertationsdrucke" heraus, und zwar in verschiedenen Reihen. Der
Filser^Verlag in München-Pasing verlegt auf Grund eines Abkommens
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( Abteilung
Antike und Abteilung Mittelalter und Neuzeit). Weitere Bei8piele:Da8
Deutsche Archäologische Institut gibt im Verlag Gebr.Mann in Berlin
ausgewählte Dissertationen als Einzelpublikationen heraus; das Geographische Institut der Universität Bonn läßt im Selbstverlag
dort
entstandene Dissertationen als "Arbeiten zur Rheinischen Landeskmde"
erscheinen; das Kunsthistorische Institut der Universität
Tübingen
bringt im Selbstverlag eine Reihe "Tübinger Forschungen zur Kunstgeschichte" heraus, die vorwiegend Dissertationen enthält. Fast täglich
können einem neue Beispiele begegnen. Die genannten Beispiele werden
des näheren charakterisiert und die Kosten bzw. der ZuschuBbedarf,soweit bekannt, untersucht. Dabei stellt sich heraus, daß die billigste
Ausführung bei reinem Herstellungsauftrag anscheinend über den Filser-Verlag München-Pasing zu erzielen wäre, der bei
Ausführung in
Rotaprintdruck und in Miniatur-Schreibmaschinenschrift (73 Anschläge
je Zeile und 40 Zeilen auf einem DIN A 5-Blatt, also etwa gleich vjd.
Text auf dem DIN A 5-Blatt, wie eine gewöhnliche Schreibmaschine auf
einem DIN A 4-Blatt unterbringt, und noch gut lesbar) für 100 Seiten
in 100 Auflage einschließlich Broschur DM 327,- berechnet.
Des weiteren werden Beispiele für das gestiegene Interesse am Fotodruck gegeben, der anfängt, sich immer mehr auch des wissenschaftlichen Buches überhaupt zu bemächtigen. Autoren mit den bekanntesten
Namen begegnen uns hier und ziehen es vor, ihre SYeri:e in diesem Ersatzverfahren erscheinen zu lassen, statt sie, da sie im Buchdruck
nicht wirtschaftlich hergestellt werden können, im Schreibtisch zu
behalten, - ein marktwirtschaftlich sehr bemerkenswerter Vorgang.
Die Konsequenzen für das weitere Vorgehen können

so

zusammengefaßt

werden!
a) Nach den bisherigen Erfahrungen kommt m M über die Organisationen, wie den Hochschulverband, die Kultusministerkonferenz
oder
die Rektorenkonferenz nur schwer weiter. Letztlich entscheidend sind
ja auch immer nur die einzelnen Fakultäten. Diese gilt es daher auch
in örtlicher Arbeit aufzuklären.
b) Dabei empfiehlt ea sich, das Eigeninteresse der Institute und
Lehrstühle anzusprechen. Es handelt sich darum, daß wieder bekannt
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alle Arbeit auf diesen Gebieten umsonst getan bleibt.Auch werden die
Arbeiten beim Druokzwang von aelbat weniger ausschweifend, sorgfältiger in der Diktion und damit besser.
c) Entscheidend wird immer sein, inwieweit es gelingt,die Kosten
als zumutbar nachzuweisen. Man darf die Kosten, die zur Zeit bei 100
Seiten und 100 Auflage mit Broschur rd. DM 350,- betragen, nicht bagatellisieren, zumal bei größeren Dissertationen die
Kosten entsprechend steigen.
d) Zumutbarkeit ist aber ein relativer Begriff. Eine gpnze Anzahl
der Doktoranden ist haute ohne weiteres in der Lage, die Kosten für
die Drucklegeung aufzubringen. Für Geselligkeit und Reisen iat erfahrungsgemäß immer Geld da. Statt die Unzumutbarkeit als gegebene Tatsache zu proklamieren, sollte im Einzelfall der Nachweis der Bedürftigkeit gefordert werden.
e) Es billiger zu kriegen mit Auszügen in einem Fakultäts-Jahrbuch, liegt in versuchererischer Nähe und führt doch am Ziel vorbei.
Uns Alteren ist der Wirrwarr der Auszüge und der Jahrbücher aus der
Zeit nach dem 1. Weltkrieg noch zu gut in Erinnerung,als daß wir davor nicht warnen müßten.
f) Das Gleiche gilt mehr oder weniger auch für eine zusätzliche
Verfilmung. Das Beispiel der Tübinger Mathematisch-Naturwissensdiaftlichen Fakultät und die Unwahrscheinlichkeit, in der Verfilmungsfrage je alle Fakultäten unter einen Hut zu bekommen, läßt auch diesen
Versuch, die Ssche "billiger" zu bekommen, nicht als empfehlenswert
erscheinen.
g) In zwei Funkten scheint jedoch ein Entgegenkommen möglich: es
kann wohl auch in gekürzter Fassung gedruckt werden, wenn nur dabei
auf das vollständige Exemplar in der betreffenden Bibliothek verwiesen wird. Eines allerdings muß ausgeschlossen bleiben:<3er "Teildruck"
unseligen An/^edenkens, der willkürlich bei Seite 16 oder 24 aufhörte.
Auch in der Anzahl der abzuliefernden Exemplare kann man m.E. entgegenkommen, generell oder im Einzelfall. 50 Stück müßten
allerdings
die unterste Grenze sein, und 30 bei Veröffentlichung in Zeitschriften oder hcihen. Skandalös ist es, wenn heute Dissertationen maschinenschriftlich eingeliefert werden, und der Doktorand nachher drukken läßt, und die Bibliotheken dann das Buchhandels-Exemplar kaufen
sollen.
h) Es bleibt noch die Erwägung, durch Druckzuschüsse im Falle der
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Fakultäts-Fond fließen. Wenn die Fakultäten dies einmütig verlangen,
könnten aie wohl die Zustimmung der Finanzministerien erwirken. Aber
erst müssen sie den Druckzwang wieder wollen.
i) Als letzter Weg bietet sich der Druck der Dissertationen duich
die Universitäten selbst in eigenem Regie-Betrieb. Eine Rotaprintstelle zu diesem Zweck ist dem Vernehmen nach soeben an der Universität Bonn eingerichtet worden. Liegt es nicht nahe,die Photostellen
an den Universitäten und Bibliotheken durch Hinzunahme einer Rotaprint-Einrichtung für diesen Zweck auszubauen? Bei den Dissertationen handelt es sich um Drucksachen für amtliche Verbreitung.
Es kann und soll in der Sache kein fertiges Rezept
Der Zweck war,

die Wichtigkeit

Initiative der

einzelnen örtlichen Leiter

gegeben

werden.

der Frage erneut zu betonen und die
der Bibliotheken anzure-

gen. Angesichts der Ausbreitung des Photodrucks kann zuverlässig gesagt werden, daß die Zeit

für die Wiederherstellung

des Druck^wan-

ges arbeitet.

Aussprache über das Thema "PruckleRunK der Dissertationen."
Professor Dr. Hartmann (CöttinKen) teilt den Yortlaut einer Ents{Mia&.
sung der Westdeutschen Rektorenkonferenz mit, durch welche die Ständige Konferenz der Kultusminister aufgefordert wird, einer allgemein
verbindlichen Neuregelung im Dissertationenwesen zuzustimmen.Hs wird
dort vorgeschlagen, daß nach einer Obergangszeit von 3 Jahren,in der
Vervielfältigung durch Mikrofilm und Auszug-Druck statthaft sein soll,
der allgemeine Druckzwang wieder eingeführt wird.
Dr. Keil (Bad Kissingen): Es muO ganz klar gesagt werden,

dass

Frage der Veröffentlichung der Dissertationen eine wichtige
ist. Einmal ist die deutsche Wissenschaft daran interessiert,

die
Fr-^ge
dass

ihre neuen Ergebnisse bekannt werden, denn darauf beruht dis Entwicklung der Wissenschaft. Dann aber gewinnen die Bibliotheken
Dissertationen Tauschmaterial,und deshalb sollten

mit den

sich auch die Bib-

liothekare mit dieser Frage immer wieder sehr ernstlich beschäfti^n.
Der augenblickliche Zustand, dai3 eine Dissertation
Stücken abgeliefert zu werden braucht, führt zu

nur

in wonigen

unerfreulichen Ver-

- 93 hältnissen.
a) Die Form der Doktorarbeit wird verwäs8ert;der Doktorand lernt
nicht mehr, eine knappe, klare,wissenschaftliche Arbeit zu schreiben
- eine Lücke seiner Bildung, die sich noch lange nachher bei weiteren Veröffentlichungen auswirkt.
b) Die Herstellung weniger Stücke verleitet dazu, auf den Inhalt
der Dissertation keinen besonderen Wert zu legen, da sie ja nicht in
die Öffentlichkeit kommt. Das entspricht nicht dem Sinn der Dissertation, die als Erstlingswerk die Visitenkarte des Doktoranden darstellen soll. Wenn die Dissertation keine wissenschaftliche Bedeutung
hat, dann ist sie eine Seminararbeit und als solche zu behandeln,kann
aber nicht zur Erwerbung des Doktorgrades dienen.
c) Das Fehlen von Tauschmaterial für die Bibliotheken bedeutet,
daß die Bibliotheken selbst nicht mehr auf entsprechende Lieferungen
von anderer Seite rechnen können, d.h. daß sie sich selbst das Waaser für einen Teil ihrer Erwerbungen abgraben.
Wenn man die Dissertation wieder zu einem Kunstwerk gestaltet, wozu
die Doktorväter viel beitragen können und müssen, dann wird sie auch
wieder vervielfältigt werden können. Überlegungen, die ich aus einem
bestimmten Grunde gutachtlich durchgeführt habe, kommen zu ganz ähnlichen Zahlen, wie sie der Herr Berichterstatter genannt hat (rund
250 DM für 200 Stück). Da die Zahl der Dissertationen abnimmt, kesnn
auch im Notfall eher an eine finanzielle Unterstützung gedacht werden - wenn die Finanzierung nicht durch private Beziehungen des Doktoranden gelingt. Wenn schon die Kosten des Studiums heute erheblich
gestiegen sind, soll man nicht meinen, bei dem Druck der Dissertation auf dem alten Preis stehen bleiben zu müssen. Wenn z.B.die Kosten
eines abgesohlosaenen Studiums der Chemie mit 10 000 DM angesetzt werden, dann spielen die 300.- DM für den Druck der Dissertation wirklich keine so ausschlaggebende Rolle mehr.
Einer besonderen Betrachtung bedürfen in diesem Zusammenhang die "Beobachtungsprotokolle", die nicht in die gedruckte Dissertation aufgenommen werden können. Sie brauchen auch nicht aufgenommen zu werden, weil sie nur geuiz wenige Leute interessieren. Daher sollte man
sie irgendwo niederlegen und den Ort der Niederlegung in der Dissertation eindeutig angeben. Braucht sie jemand,kann man dann eine Photokopie herstellen und für billiges Geld verkaufen.
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A m t z (Bonn) unterstützten ebenfalls die Forderung des Referenten bezügl. Drucklegung der Dissertationen. - (Diese Diskussions-Beitraege
wurden leider nicht durch das Aufnahmegerät erfaßt.)

Martin Schuohmann (Berlin):
"Normung im Bibliotheks- und Zeitschriftenwesen."
(Mit Rücksicht auf die vorgeschrittene Zeit und die

Tagungsteilneh-

mer, die sich zwei Tage lang an den Verhandlungen ausdauernd und angestrengt beteiligten, hatte Herr Schuohmann entgegenkommend auf eine
mündliche Erstattung seines Berichtes verzichtet, den wir

nun nach-

stehend wiedergeben.)
Die Normung im deutschen Bibliotheks- und Zeitschriftenwesen ist vor
mehr als 25 Jahren mit der Gründung des Fachnormenausschusses Bibliotheks-, Buch- und Zeitschriftenwesen begonnen worden. Ziel
dieses
Fachaussohusaee war und ist die Ausarbeitung von Normen in ehrenamtlicher Gemeinschaftsarbeit aller am Fachgebiet Beteiligten. Es war
von Anfang an klar, daß die Normung für das Bibliothekswesen anderen
Gesetzen folgen muß als etwa die Normung für Maschinenteile oder
Stoffe. Während in der industriellen Normung das rationelle
Denken
im Vordergrund steht, und demzufolge diese Normen in sehrstcafFe Form
- bis zur verbindlichen Anweisung - gekleidet werden, muß bei den
Normen, die auf den Bereich der geistigen Arbeit einwirken 6oIljen,mehr
die zwanglose Form der Richtlinien oder Empfehlungen bevorzugt werden. Weiter ist zu berücksichtigen, daß z.B. die technische Literatur und damit die technischen Bibliotheken anders zu behandeln sind
als Literatur und Bibliotheken etwa für das Gebiet der Geisteswissenschaften.
Oberblicken wir rückschauend die Tätigkeit unseres
Fachnormenausschusses, 30 finden wir zunächst nur. eine bescheidene Zahl von Normen. Wir vermissen für den eigentlichen Bibliotheksbetrieb - abgesehen von wenigen Ausnahmen - die Normen, obgleich gerade -der Bibliotheksbenutzer eine Vereinheitlichung - etwa des Leihzettels,
eine
einheitliche Ordnung der Sachkataloge und einheitliche BenutzungsOrdnungen - sehr begrüßen würde. Es hat an gelegentlichen Versuchen
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Kreise der Bibliothekare,hat vorläufig noch derartige Gemeinschaftsarbeiten unmöglich gemacht.Weiter ist das Gebiet der Normen für Aufbewahrungsmittel in Bibliotheken, für Karteikästen, Karteiachränke,
Büchergestelle für Magazine usw. noch immer nicht in Angriff genommen worden. Dabei wären solche Normen gerade für den Neubau und Wiederaufbau von Bibliotheken von grcBtem Nutzen.
Im folgenden soll nur stichwortartig
denen Normen gegeben werden:
DIN

826:

DIN 1421:

DIN 1422:

DIN 1426:

ein Uberblick über die vorhan-

Es werden hier für Zeitschriften iri Format A 4
Angaben
über die Satzspiegelbreite und -höhe, die ein- und zweispaltigen Bildbreiten und damit der DruckstockgröBe sowie
Abmessungen der Papierränder gegeben.
Eine einheitliche Benummerung technischer
Schriftsätze
und Druckschriften nach dem dekadischen System ist bereits
1943 vereinbart worden. Gewisse Unbequemlichketten dieser
Norm haben uns zu einer gründlichen Überarbeitung veranlaßt. Die noch zur Diskussion stehende Heufassung gestattet eine elastischc Benummerung auch langer Texte.
Richtlinien für die Gestaltung
technisch-wissenschaftlicher Veröffentlichungen. Anknüpfend an eine Vorarbeit des
Deutschen Verbandes Technisch-'.Tissenschaftlicher Vereine
aus dem Jahre 1931 wurde 1952 ein endgültiges
Normblatt
verabschiedet. Hierin werden den Verfassern
Richtlin-'.en
über die Gestaltung von Abhandlungen und über die Gestaltung der von ihnen zu liefernden Druckunterlagen gegeben.
Im einzelnen sind dies Angaben über die
Textgestaltung,
die Form der Druckvorlage und Bemerkungen über den Verkehr
zwischen Verfasser und Schriftleitung.
Richtlinien für Schrifttumsberichte: Es wird unterschieden zwischen Titelangaben; Inhaltsangaben und Besprechungen. Titclangaben sollen auf das Vorhandensein von Veröffentlichungen hinweisen, Inhaltsangaben sollen ohne Stellungnahme des Referenten die Angaben des Titels sowie eine knappe Wiedergabe des Inhaltes bringen. Besprechungen
aollen alles Y/esentliche über eine Arbeit enthalten, so
daß der Leser danach entscheiden kann, ob er das Original
einsehen muß. Das Normblatt wird in Kürze endgültig verabschiedet.
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Ordnungsleiste auf der ersten Umschlagseite vcn Zeitschriften. Die Festlegungen dienen der Erleichterung der Zeitsohriftenverwaltung und sind Unterlage für das Zitieren.
Die Norm hat sich im breitesten Uafange durchgesetzt.

DIN 1502:

Internationale Regeln für die Kürzung von Zeitschriftentiteln. In einem dazugehörigen Beiblatt wird ein umfangreiches Verzeichnis von zu kürzenden Wörtern gegeben.Diese Norm aus dem Jahre 1931 hat sich im wesentlichen
bewährt. '<7ir sind aber seit einiger Zeit mit einer Neubearbeitung des Beiblattes beschäftigt, um die
erforderlich
gewordenen Ergänzungen einzufügen und um eine Anpassung
an entsprechende Normen des Auslandes durchzuführen.

DIN 1427:

Richtlinien für die Cestaltung von Zeitschriftenverzeichnissen. Ein Entwurf ist gerade jetzt zur Diskussion
gestellt worden. Es soll unterschieden werden zwischen Fachzeitschriften-Verzeichnissen, d.h. solchen für ein bestimmtes Wissensgebiet und Zeitschriftenverzeichnissen,die den
Zeitschriftenbestand einer Bibliothek verzeichnen.Die Abgrenzung des Gebietes, die bibliographischen Angabai,Rechtschreibung und Satzzeichen, Gliederung der Verzeichnisse
sowie Format und Druck sind ausführlich behandelt.

DIN 1503:

Richtlinien für die Gestaltung wissenschaftlicher Zeitschriften. Diese Norm aus dem Jahre 1938 beschreibt u.a.
Titel und Zitiertitel, Verlagsangaben,Inhaltsverzeichnisse, Inhaltsfahnen, Inhaltsübersichten,Kolumnentitel, Seitenzählung, Bandzählung, Register und Sonderabdrucke.Eine
Modernisierung wäre zweckmäßig.

DIN 1505:

Richtlinien für Titelangaben von Schrifttum.Das Normblatt
unterscheidet zwischen gekürzten und ausführlichen Titelangaben, legt im übrigen aber nur Mindestforderungen fest.
Es können darüber hinaus weitere Angaben, z.B.von Herausgebern, oder Zusätze bei Referatblättern und Bibliographien gemacht werden. DIN 1505 hat sich durchgesetzt.Eine
ausführliche Behandlung der Fatentliteratur soR aufgenommen werden.

DIN 1500:

Vordrucke für Volksbüchereien. Es werden hier für Volksbüchereien aller Größen Buchkarten, Leserkarten,
Leserklappkarten, Leihkarten, Leserhefte und Leserlisten im
Format, Karton und Ausführung beschrieben.
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Verleger-Buehkarte, Inhaltsfahne, Inhaltakarte. Für die
Verleger-Buchkarte ist daa Format DIN A 6, für die Inhaltsfahne die Breite 103 mm und für die Inhaltakarte wahlweise daa internationale Bibliothekakartenformat
(75x125
mm), DIN A 7 (74 x 105 mm) und DIN A 6 (105 x 148mm) vorgesehen.

DIN 5007:

Deutaehe Einheita-ABC-Regeln. Wir empfehlen die Beachtung
dieaer Norm bei den vielfältigen bibliothekarischen Ordnungaaufgaben. DIN 5007 wurde z.B. mit sehr gutem Erfolg
beim Sachverzeichnis zur DK berückaichtigt.

Der FachnormenausschuB verfolgt aufmerksam alle modernen technischen
Verfahren, die auf das Bibliothekswesen Einfluß nehmen könnten
und
iat darum bemüht, frühzeitig durch Auaarbeitung von Normen die Vielzahl der Verfahren auf ein für den Benutzer erträglichea MaB zu reduzieren. Hierbei wird selbstverständlich darauf geachtet,daß die Entwicklung der einzelnen Verfahren durch unsere Arbeit nicht
gehemmt
wird. Es seien hier die photographischen Verfahren erwähnt, die zur
Festlegung der zu benutzenden Filmabmeaaungen und VergröBerungsformate, bei Lesegeräten weiter zur Vereinheitlichung der Spulenabmessung und der Vergrößerungsfaktoren und schließlich zur
Festlegung
zweckmäßiger Archivierungsmittel führen sollen. Diese Arbeiten konnten noch nicht zum Abschluß kommen, da internationale Verständigungen notwendig sind.
Unter modernen techniachen Verfahren verstehen wir u.a. die Lochkarten in ihren mannigfaltigen Formen, die sich als allgemeines
Bürohilfsmittel seit langem bewährt haben und wohl auch im Bibliothekswesen ihre Rolle spielen werden. Während die Flächenlochkarte nur für
sehr große Bibliotheksverwaltungen von Bedeutung werden wird, sollte
die Verwendung der Randlochkarte von manchen Bibliotheken in Betracht
gezogen werden. Der FachnormenausschuB hat im November 1952
einen
ersten Normenvorschlag einer Randlochkarte im Format DIN A 5 veroeffentlicht.
An geplanten Arbeiten seien erwähnt)
Benennung der Mikrodokumentation
Leihscheine für wissenschaftliche Bibliotheken
Gestaltung der Buchrücken.
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Es darf nicht unerwä}mt bleiben, daß der Deutsche NormenuusschuB'^eder Mitglied der Internationalen NorMun^^sorganisation ISO (International Organization for Standardization) ist, und wir sonit
"ieder
direkten Anschluß an die internationalen Arbeiten gefunden haben. In
der ISO/TC 46 "Documentation" werden die für das Bibliothekswesen einschlägigen Normen bearbeitet. Es laufen dort z.Z. Arbeiten für
Titelabkürzungen von Zeitschriften
Gestaltung von Zeitschriften
Richtlinien für Schrifttumsberichte
Regeln für bibliographische Zitierung und Ver7.!eisung
Transkription kyrillischer Buchstaben
Normungsarbeiten für Lesegeräte, Lesefilme und
photographische Vervielfältigungen.
Deutsche Vertreter hatten im Oktober 1952 erstmalig Celegenheit, an
der Tagung dieses ISO-Komitees in Kopenhagen teilzunehjnen.Mit großer
Befriedigung konnten wir feststellen, daß die schon vorhandenen und
die in Arbeit befindlichen deutschen Normen im wesentlichen mit den
internationalen Arbeiten übereinstimmten. Mit besonderem
Interesse
erwarten wir in Kürze die Fertigstellung einer ISO-Norm über
die
Transkription kyrillischer Buchstaben. Es ist beabsichtigt, diese ISONorm ohne Änderungen als deutsche Norm zu übernehmen und damit eine
jahrzehntelange Diskussion dadurch zu beenden, daß die internationale Kompromißlösung auch in Deutachland zur Anwendung empfohlen wird.
Von Bedeutung für das Bibliotheks- und Zeitschriftenwesen dürfte audi
die jetzt wieder aufgenommene Arbeit des ISO/TC 37 "Terminologie" werden. Es sollen hier Richtlinien für die Gestaltung von Fachwörterbüchern, auch von mehrsprachigen, ausgearbeitet werden.Es ist beabsichtigt, im Fachnormenausschuß Bibliotheks-, Buch- und Zeitschriftenwesen einen besonderen Arbeitsausschuß zu bilden, der sich dieser Aufgabe annimmt.
Von mittelbarem, aber auch besonders großem Einfluß auf das Bibliothekswesen ist die Formatnormung. Entschließt man sich zur Aufstellung seiner Bücher nach Formaten, dann ist mit einer Einsparung von
Magazinraum zu rechnen.
Die bisher behandelten Normen werden überragt von dem großartigen Ergebnis der Arbeiten des Fachnormenausachuaaes an

der Dezimalklaaai-

Bibliothek der
l'f::Ltr]

—

!
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fikation. Ea bedarf vor Bibliothekaren keiner Erklärung,

was die DK

iat. Als Begründung dafür, daß die DK im FachnormenausschuB

Biblio-

theka-, Buch- und Zeitachriftenweaen neben den Normen beaibeitetwird,
aei darauf verwieaen, daß die DK wegen ihrer internationalen Entstehung und Bearbeitung mit Recht ala Normklaaaifikation bezeichnet werden darf. Mit Befriedigung dürfen wir featatellen, daß

die deutache

Geaamtauagabe der DK ala einzige internationale Auagabe in allen ayatematiachen Teilen fertig vorliegt, und daß darüber hinaus
fangreiche Register kurz vor der Vollendung steht.

Der erste

sterband mit den Buchstaben A bis C liegt bezugsfertig vor,

daa umRegiH bis R

wird jetzt ausgeliefert, und der SchluBband befindet sich bereits im
Umbruch. Daa Regiater umfaßt mehr als 150 000 Begriffe.
Eine große Zahl ehrenamtlicher Mitarbeiter, die hier ungenannt bleiben müssen, hat bei diesem Werk mitgeholfen. Mit besonderer Dankbarkeit ist aber die unermüdliche Hilfe des Obmannes

unseres Klasaifi-

kationsauaachusaes, Bibliotheksrat a.D. Carl Walther (Wiesbaden)

zu

erwähnen.
Ea wäre sehr reizvoll, die Einstellung der Bibliotheken, und im besonderen der maßgeblichen Bibliothekare, zur DK zu behandeln.
Diea
sollte erschöpfend bei anderer Gelegenheit nachgeholt werden.Es seien hier nur wenige Bemerkungen erlaubt. In seiner Schrift
"Katalogprobleme und Dezimalklassifikation" hat Dr. Carl Diesch 1929 noch von
einer "Schwärmerei für internationale Gleichmacherei",von einem "Wahn
eines einheitlichen, für alle Bibliotheken verbindlichen Katalogsystems" gesprochen und behauptet, das "Dezimalsystem sei das schlechteste aller Katalogsysteme". Schließlich kommt Diesch zu der Aufforderung "werft das Ungeheuer in die Wolfsschlucht" (gemeint war die
DK).
Nun, seit dieser Veröffentlichung sind rund 25 Jahre

vergangen, und

in zunehmendem Maße beobachten wir trotzdem die Ausbreitung

der DK.

Den Ausfülirungen von Diesch sollen hier nur Bemerkungen gegenübergeatellt werden, die Professor Dr. Hartmann (Göttingen) im Januar 1953
zur DK gemacht hat. Professor Hartmann sagte! "Auf einigen Auslandsreisen hatte ich Gelegenheit zu der Feststellung,daß dortige Bibliotheken mit der DK zufriedenstellend arbeiten. Das hat mich nachdenklich gemacht. Ich halte die von den deutschen Bibliothekaren

vorge-
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jedoch für ausreichend,die ganze Methode der Katalogisierung einfach
abzulehnen. Dieser Standpunkt wäre nur gerechtfertigt,wenn man etwas
Besseres zu bieten hätte. Das ist aber nicht der Fall, im Gegenteil,
das Realkatalogwesen der deutschen Bibliotheken wird

mit Sicherheit

auf den toten Funkt kommen bei den jetzigen Verfahren.

Diese

Dinge

machen mir seit langem Sorge; a^ wenigsten befriedigt mich, daS Bibliotheken, die nach der Zerbor.oung die J.Iöglichkeit zum Heuaufbau auf
allen Gebieten hatten, in vielen Fällen

auch nichts Besseres zu tun

wußten,als ihre schlechte Tradition wieder aufzunehmen. Auf der Berliner Tagung (gemeint ist eine Verunstaltung im Dezeaber l'J52)kon-itf;
ich zunächst nur einmal dazu auffordern, n.it sveniger Vorurteilen und
auch mit mehr Achtung

vor Jor bisher geleisteten Arbeit

an dit;

DK

heranzugehen. Ich bin jedoch davon überzeugt, daj die Arbeit, die an
der DK geleistet worden ist,

in zunehmender <Veioe die ."Urdi^ung er-

fahren wird, die sie tatsächlich verdient."
(N.B. Herr Professor Dr. Hartiaann hatte Vorbehalte getaacht

in Bezug

auf Anwendung der Dezimul-Klassifikation auf den 3ebt'2tender Geisteswissenschaften.

Der Berichterstatter.)

Diese Bemerkungen über die DK mögen dazu beitragen, bei den Bibliothekaren das Interesse für die DK zu wecken und sie schließlich zu
Mitarbeitern an der DK zu gewinnen. Die DK ist kein :ibjeschlost:ene8
System, sie entwickelt sich mit den Fortschritten der /isuenschaft,
und es ist deshalb notwendig, daß auch die Bibliothekare in größerer
Zahl als bisher bei der systematischen Ordnung dieser Fortschritte
helfen. Den Nutzen aus dieser Hitarbeit haben letzten Endes die Bibliothekare. Ein gleicher Appell soll abschließend an die Bibliothekare gerichtet werden, bei der Bearbeitung der Normen des Bibliotheks- und Zeitschriftenwesens mitzuwirken. Erst die Beteiligung aller führt zu Ergebnissen, die breiteste Anerkennung finden werden.

Am Nachmittag des 27.März 1953 waren die Tagungsteilnehmer Gäste des
Verlages Georg

W e s t e r m a n n ,

Der Führung durch
trag voraus:

Braunschweig.

die technischen Betriebe ging ein Einführungsvor-

- 101 Pipl.-lMK. Karl Ewald Becher (BraunBOhwei^):
Der technische Betrieb, den Sie gleich besichtigen werden,
hat es
leicht, Ihre Aufmerksamkeit zu fesseln. Sie sehen Maschinen,
sehen
Papier und Farben, sehenswerte Bücher, und Sie sehen vor allem Menschen, die sich fleißig bewegen. Sehr viel schwieriger ist es, Ihnen
an dieser Stelle etwas Interessantes zu bieten, Ihre Aufmerksamkeit
in Anspruch zu nehmen.
Aus zeitlichen Gründen kann ich Ihnen nur einen kleinen Spalt
der
Tür zu unserer Verlagswerkstatt öffnen, und zwar der Tür zu dem Fachbuchverlag. Ich nehme an, daß das auch für Sie am meisten Interesse
hat.
Wenn ein neues Buch entstehen soll, dann wird in einem gut geleiteten
Verlag zunächst geplant - und so auch bei uns. Wir haben also zmRchst
eine Verlagsplanung aufgestellt. Nach dieser Verlagsplanung arbeiten
wir. Ich will Ihnen ein paar grundsätzliche Überlegungen hier vorführen, die wir anstellen, wenn wir eine Verlagsplanung in Angriff nehmen.
Ich habe hier zunächst ein Bild, das Ihnen zeigt,
bücher insgesamt einteilen kann:

wie man die Fach-

KtNDER ) 3tWtNDHCHt ) CKWfMiMtNE
UMtN
FAtWUUTH

Diese Übersicht bietet die Möglichkeit, einen guten

Uberblick

die Fachbücher zu gewinnen, die ja, wie Sie selbst wissen,

über

ein sehr

weites Feld bestreichen. - Um das erjte Bild kurz zu erläutern:Unter
Unterweisung kann man sich etwa voratellen ein Buch, das dazu dient.
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einzuführen

oder eine

Hausfrau in das Kochen; der Unterrichtung dienend würde ich etwa bezeichnen ein Buch gleich unserem

"Bunter Traum auf gewebtem Grund".

Dies unterrichtet, ohne zu unterweisen, über die Stoffdruckerei.
Die Fachbücher für die Berufsausbildung sind das besondere
unseres Verlages.

Anliegen

Dafür sind gewisse Richtlinien auszuarbeiten, die

den Verfassern für ihre Arbeit zu geben sind.
mal von der Darstellung des Stoffes

Hier gehe ich aus ein-

mit erkennbarem Ordnungsprinzip und

Darötettung des^fo^^es

zum anderen von der Darstellung des

MitOfdnut^pfirnip:

Stoffes ohne

erkennbares Ordnungs-

0RaAN)5tW

prinzip. Das ist ein sehr wesentlicher Unterschied, den man also vorher, bevor man überhaupt an die Aufgabe,

ein Buch zu schaffen, heran-

AuwaoMBsr]

[AwaxAM^mmtw^

geht,herausstellen muß. Bei erkennbarem Ordnungsprinzip kann nun entweder

systematisch

oder organisch

gegliedert sein.Die Gliederung kann sich ferner entweder wissenschaftlich ableiten oder methodisch. Andererseits würde ich sageh, daß ein
Fachbuch,

das sich an einen Lahrling wendet

und von der Arbeit her

den Stoff gliedert, organisch geordnet ist und dann auch methodisch,
wenn der Aufbau dea Stoffes

vom Einfachen zum Schwierigen hin

entwickelt. - Das ist eine Möglichkeit. Die andere:

sich

Bücher ohne er-

kennbares Ordnungsprinzip - aufgelockert (feuilletonistisch)

oder

einfach aneinandergereiht (nach Spannungsgehalt oder Aktualität).
Ich zeige Ihnen hier eine weitere Ubersicht, die das, was ich vorhin
sagte, für das Gebiet der Berufsausbildung noch enger faßt:
BUtHER fÜRME BeRU)TAmB<U)UN6
MDUKnv

DEDUKTIV

^ .?

Die Darstellungsweise kann induktiv oder
deduktiv sein,vom Besonderen zum Allgemeinen oder umgekehrt führen. Deduktiv dargestellt ist also in der Regel
ein Buch für den Wissenschaftler, das
voraussetzt, daß der Leser des Buches
abstrahieren kann.

Es geht also

vom

Abstrakten zum Konkreten, während die
induktive Darstellungsweise vom

Kon-

kreten zum Abstrakten hinführt.Dieser
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Diese allgemeinen Gesichtspunkte für die Verlagsplanung

führen

nun

zum Verlagsplan selbst. Wir haben Lehrlings-Bücher, Fortbildungs-Bücher, Ingenieur-Bücher; dazwischen geschaltet sind noch
kundlichen Bücher sowie die GROSSE FACHBUCHREIHE und als

die

Waren-

Ergaenzung

dazu die Lehrmittel.
Sie können aus dieser Planung entnehmen, daß wir uns von

den Zufäl-

ligkeiten eines Manuskriptangebotes völlig lösen. Wir suchen uns unsere Autoren und verabreden mit ihnen nicht nur im einzelnen,wie der
Stoff abzugrenzen ist, sondern auch wie er darzustellen ist.
Von besonderem Interesse werden für Sie sein: Fachbücher für die Ingenieur-Ausbildung. Dazu nebenstehende Skizze.
Bert^ausbitdung
Bei.pi.!

tNOENtEUR

KMfT
twKHA PHV- CHEMIE TEILE iMAKH
MATIK ;NIK

Berufsausbildung

-

wissenschaftlich. Aufgelöst in einzelne Fachgebiete. Bücher in systematischer Gliederung abgeleitet
aus dem
Ordnungsprinzip des Sachgebietes, d.h.
der Inhalt dieser Bücher braucht nicht

in methodischer Ordnung abgeleitet zu
sein. Wir müssen voraussetzen, daß ein
pt^chtr mw^anw^tM^r Ordnung
Wissenschaftler und auch ein werdender
Qu^ don Ordnvng^pnnt'p dM .Sot^g^h'^^M.
.Wissenschaftler - der Ingenieur ist zur
wissenschaftlichen Arbeit zu erziehen - auch ohne methodische Ordmng
des Stoffes sich zurechtfindet. Wir müssen ferner voraussetzen, daß
er in der Lage ist, zu abstrahieren. Der Stoff kann also auch deduktiv entwickelt sein.
Nachdem wir diese gro3e Planung fertig haben, wird für jeden einzelnen Titel im Rahmen der Planung festgelegt: der Buchinhalt, die Art
des Stoffaufbaus, der Stoffdarstellung, und es werden alle formalen
Einzelheiten fixiert. Unter formalen Einzelheiten verstehe ich etwa
die Art der Schreibweise der Gleichungen. Grundsätzlich sollte man
heute in Fachbüchern "GröBengleichungen" schreiben. Ferner die Art
der Bildhinweise. Ich mache es in den Büchern des Verlages so,
daß
ich die Bilder nach der Seitenzahl bezeichne und nicht
fortlaufend
numeriere, weil dadurch manche Erleichterungen gegeben sind,z.B. beLm
Auswechseln von Bildern. Weiterhin verstehe ich unter formalen Einzelheiten die Kennzeichnung der Gleichungen, der Beispiele, und was
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sie darin eine gewisse Einheitlichkeit finden.
Dann beginnt die Arbeit des Autors. Er hat ein Text- und ein Bildmanuskript sowie ein Bildunterschriften-Manuskript
zu erstellen. Wir
verlangen also ein Textmanuskript und ein gesondertes Bildmanuskript.
Das hat seinen Grund darin, da3 die beiden Manuskripte innerhalb des
Betriebes verschiedene '.7ege gehen.
Nun geht die Arbeit im Verlag los.Der Lektor wird eventuell die fachliche Prüfung des Manuskriptes übernehmen, und das Textmanuskript geht
in die Herstellung,wenn alles in Ordnung ist. Manches Manuskript ist
mehr eine Arbeit des Verlages als des Verfassers.Der Verlagshersteller nimmt die Satzauszeichnung vor.
Schriftgröße gesetzt

Es wird festgelegt,

in welcher

und welche Schriftart gewählt werden soll, die

Oberschriften werden gekennzeichnet usw.

Vorher schon ist das Manu-

skript zur Vorkalkulation gegangen. Man beginnt erst mit der Herstellung, wenn feststeht,wie hoch der Verkaufspreis des Buches sein wird.
Gleichzeitig läuft das Bildmanuskript durch das Zeichnerbüro bzw. zum
Fotografen. Den Satz des Textes und die Bildvorlagen bekommt der Verfasser zurück zur ersten Korrektur. Nach dieser ersten Korrektur witd
die Umbruchskizze angefertigt. Es wird also jede Seite

im einzelnen

gezeichnet, und es wird festgelegt, wo stehen die Bilder, wo der Text.
Nach der Korrektur der Bildvorlagen werden die Bildklischees angefertigt, und es wird dann auch nach der Umbruchskizze der Text umbrochen,
also der Umbruch gesetzt. Der Metteur tut seine Arbeit. Wiederum geht
alles zum Verfasser zur zweiten Korrektur. Der Einband wird gestaltet, das Klischee dazu angefertigt, die Werbung wird vorbereitet, und
schließlich ist unser Buch druckfertig.
Ich hoffe, daß Sie jetzt, wenn Sie im Verlag auch
vorübergehen, sich etwa denken können,

an Schreibtischen

was an diesen Arbeitsplätzen

vor sich geht, und ich hoffe, daß Sie zukünftig, wenn Sie ein Buch ein Westermann-Buch - in der Hand haben,gleich daran denken,wie weit
und umständlich der Weg ist, bis wir das Buch fertig vorlegen können.
Und vielleicht können Sie dabei auch verstehen,

daß der Preis eines

Buches, wenn er Ihnen auch hoch erscheint, doch

seine

hat.

Berechtigung
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Es wurden noch verachiedene Probleme angeschnitten und mancherlei Anregungen gegeben. Näheres nachstehend:
Dr. Keil (Bad KisaiMten): loh möchte gern wissen,

ob einer

von den

Herren Bibliothekaren in die Lage gekommen iat,über seine Bibliothek
einen Bundeavermögensnachweis führen zu aollen, d.h. also: für jedes
Buch in der Bibliothek anzugeben, was es wert iat,

damit

man

nach

entaprechender Abschreibung daa Vermögen feststellen kann. Ich wurde
vor diese Frage gestellt und bin nun etwas in Sorge, wie ich in meiner Bibliothek bei Werken von 1468 oder 1450 heute einen

vernünfti-

gen Preis angeben soll. Vielleicht können mir nachher die Betreffenden, die mehr davon wissen als ich, etwaa dazu aagen, damit ich eine
vernünftige Unterlage habe. Wenn ich z.B. Pauachalaätze angebe: 55 000
Bände & DM 1 0 . — und der andere sagt A DM 2 0 . — , dann

bin ich sozu-

sagen der "billige Jakob", und daa möchte ich vermeiden.

Wir müasen

doch irgendwie eine Grundlage haben oder sagen können, wie

das

ge-

handhabt worden ist.
Professor Dr. Gülich (Kiel-Wik): Was uns Herr Dr. Keil mitteilte, interessiert mich ungemein. Ich möchte dazu folgendes sagen: Der Deutsche Bundestag hat im Februar oder März 1951 auf meinen

Antrag

hin

einen Sonderausschuß eingerichtet, der sich mit dem Vermögendes ehemaligen Deutschen Reiches befassen äollte, weil mir ganz außerordentlich daran lag, daß wir endlich Klarheit in die Vermögensverhältniase
des früheren Reiches bekommen. Dieser Ausschuß hat mehrfach
und ich bin derjenige, der immer wieder darauf drängt,

getagt,

endlich

die

Klarheit zu bekommen. Von einigen Ländern aind vollatändige Unterlagen da, Schleswig-Holstein war das erste Land. Ich habe als SchleawigHolateina Finanzminiater dafür gesorgt, daß der Bund

dieae Unterla-

gen alle bekam; einige Länder aind noch immer im Verzuge.
Und jetzt höre ich zu meinem größten Erstaunen, daß die Bibliotheken
damit behelligt werden, daß sie Vermögensaufstellungen
der Bände angeben aollen. Da hat aich die Bürokratie

nach

Werten

in der Bundes-

Vermögenaverwaltung etwaa geleiatet, was ich vor einigen Minuten noch
nicht für möglich gehalten habe. Ich darf Sie alao bitten,

mir doch

die Unterlagen darüber, was von Ihnen verlangt worden ist, zu treuen
Händen für kurze Zeit zu überlassen. Ich lasse sie sofort photokopie-
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dieser Arbeit befreit werden.
(Von einem anderen Tagungsteilnehmer wurde über einen

gleichen Fall

berichtet).
Dr. Fill (Frankfurt/Main): Es ist weithin bekannt geworden,

daß die

glastechnische Literatur zum größten Teil bei der Glastechnischen Gesellschaft in Frankfurt vorhanden ist. Man wandte sich
in einer Art "Kurzschluß-Leihverkehr" an uns, und die

unmittelbar
Interessenten

haben die Dinge direkt von uns bekommen. Ich möchte aber

nun

umge-

kehrt bitten, wenn ich mal an eine Bibliothek schreibe, daß mir dann
auch im Kurzschluß-Leihverkehr auf etwa 3 oder 4 Tage, länger dauert
es im allgemeinen nicht, gelegentlich ein Werk ausgeliehen wird.Denn
wie alle Industrie-Bibliotheken brauchen wir die Dinge rasch urd biauchen deshalb im Allgemeinen Leihverkehr schon garnicht anzufragen.
A. Floss (Vorsitzender): Ich empfahl heute schon einmal:Benutzen Sie
die Gelegenheit, auf dieser Tagung im Interesse Ihrer beruflichen Aufgaben persönliche Beziehungen anzuknüpfen. Dann klappt der unmittelbare Leihverkehr und manches andere besser,als wenn man

sich

nicht

kennt.
H. Tamme (Essen): Auf Grund verschiedener an uns herangetragener Wünsche ist im Juni 1951 von der Arbeitsgemeinschaft

ein Rundschreiben

versandt worden, in^dem die Durchführung eines Dublettentausches angeregt und gleichzeitig um Einreichung entsprechender Listen gebeten
wurde. Dieses Rundschreiben fand s.Zt. eine außerordentliche Resonanz,
und im Oktober 1951 wurden dann die beiden ersten Listen verschickt,
eine Liste mit Angeboten von Dubletten und eine Liste gesuchter
cher. Im Oktober 1952 folgten dann zwei weitere Listen.

Die

Bü-

bisher

herausgebrachten 4 Listen enthalten etwa 1600 Dublettentitel und rd.
600 Titel von gesuchten Werken. Vor der Herausgabe weiterer
listen wäre es wohl zweckmäßig, etwaige Wünsche und

Tausch-

Äußerungen

Sprache zu bringen. Es wäre interessant, von den bisher
21 Bibliotheken zu erfahren, in wieweit diese Listen zur

zur

beteiligten
Abstossung

von Dubletten und Komplettierung der Bestände beigetragen haben.
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Universität Berlin hat sich an der Tauschaktion der Arbeitsgemeinschaft beteiligt und trat mit 7 Bibliotheken in Austausch. Ergebnis:
Zur Lückenergänzung erhielt die Bibliothek der Technischen Universität Berlin 78 Zeitschriftenjahrgänge und 28 Jahrgangsteile und gab
29 vollständige und 14 unvollständige Jahrgänge ab.
Zur genauen Durcharbeitung der Listen und Vergleichung mit den eigenen Beständen und Dubletten gehört viel Zeit und Sorgfalt,besonders,
was die oft lückenhaften Zeitschriften-Jahrgänge angeht.Wenn die Bestrebungen zur Ergänzung von Erfolg gekrönt sein sollen, so muß die
Durchsicht sofort erfolgen, und es darf keine Zeit verloren werden,
sonst sind die angebotenen V/erke inzwischen anderweitig vergeben.Unter dieser Voraussetzung lassen sich die Austauschlisten,wie die Erfahrungen zeigen, zur Ergänzung lückenhafter Bibliotheksbestände gut
verwerten.

Dr. Lauche (BraunschweiK): Ich bitte in 3 Angelegenheiten ums Wort:
Zunächst die "Arbeitsgemeinschaft der technisch - wissenschaftlichen
Bibliotheken". Da möchte ich die Frage aufwerfen, ob es nicht unter
Umständen zweckmäßig wäre,wenn statt einer losen Vereinigung, wie es
die Arbeitsgemeinschaft ist,eine etwas festere Organisation geschaffen werden könnte, die gewisse gemeinsame Vorhaben auch finanzieren
könnte, damit man nicht nur auf die freundliche Mitwirkung der einen
oder der anderen Stelle angewiesen ist.
A. Floss (Vorsitzender): Ich bitte Herrn Dr. Lauche und auch andere
Anwesende um ins einzelne gehende schriftliche Anregungen. Wir könnten diese in der nächsten Vorstandssitzung unsererArbeitsgemeinschaft
erörtern und dann zu Vorschlägen kommen.
Dr. Lauche (Braunachweig): Die zweite Sache ist folgende: Im Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, Frankfurter Ausgabe, war jüngst
angezeigt; "Handbuch des Bibliothekswesens. Band 3. Geschichte der
Bibliotheken". Vas mich interessiert ist folgendes. Der Band 2 enthält bekanntlich Verwaltung und Organisation des Bibliothekswesens.
Gerade die technisch-wissenschaftlichen Bibliotheken haben nun ein
großes Interesse daran,daß dieser zweite Band bei der Neubearbeitung
nicht in erster Linie historisch aufgezogen wird,wie es die zwei an-
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auch als praktisches Nachschlagewerk die neuesten Methoden der Vervielfältigung und überhaupt der technischen Organisation enthält.Nun
ist gerade auf diesem Gebiet in den letzten Jahren weder im Zentralblatt für Bibliothekswesen noch in den Nachrichten für wissenschaftliche Bibliotheken bemerkenswertes Material erschienen.Es haben aber
viele Bibliotheken Erfahrungen gesammelt; besonders die technischwissenschaftlichen Werksbibliotheken und andere Bibliotheken, welche
nicht die alte Tradition der Staats- und Universitäts-Bibliotheken haben, werden sicher viele neue organisatorische Cedanken entwLckelthaben. Ich würde es für eine sehr verdienstliche und wichtige Angelegenheit halten, wenn irgendeine Stelle es auf sich nimmt, alle diese
Erfahrungen der Bibliotheksorganisation, z.B. diejenigen der Bibliothek des Institutes für Weltwirtschaft in Kiel, einmal zu sammeln und
sich mit der Herausgeberschaft des Handbuches der Bibliothekswissenschaft zu verständigen und mit ihr zusammenzuarbeiten, damit dieser
Band, der wahrscheinlich dann in den Bibliothekarschulen als Lehrbuch
funktionieren wird, wirklich ein modernes Handbuch des Bibliothekswesens wird.
Die dritte Angelegenheit ist die folgende: Ich bin für meine Bibliothek seit einem Vierteljahr darum bemüht, die Organisation dss Umdrukkes so zu gestalten, wie ich es brauche und habe ein großes Interesse daran, auch von anderen Bibliotheken Anregungen zu erhalten,damit
ich die Form finde, die für unsere Bibliothek am zweckmäßigsten erscheint. Bisher ist einmal in den "Nachrichten für wissenschaftliche
Bibliotheken" ein kurzer Bericht aus Freiburg erschienen über die Erfahrungen mit "Cento" und von Münster ein Bericht über die i^rfahrungen mit dem "Roto"..Aber eine wirklich vergleichende Zusatmnenfassung
der Arbeitsweise des Umdruckes von Karteikarten ist bisher nirgends
bearbeitet worden. Ich wäre sehr dankbar, wenn ich die ^^itarbe^t einzelner Kollegen bekäme und rege dazu an, daß für diesen Sonderzweck
von der Arbeitsgemeinschaft ein kleiner Arbeitsausschuß
geschaffen
wird.
A. Floss (Vorsitzender): Ich werde es begrüßen, wenn Herr Dr. Lauche
sich um die Bildung eines Arbeitsausschusses bemüht, in dem die von
ihm berührten Probleme und Aufgaben bearbeitet und gelöst werden.Wenn
jemand gute Erfahrungen beim Umdruck von Karteikarten gemacht hat,den
bitte ich, Herrn Dr. Lauche (Zentralbücherei der Forschungsanstalt f.
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zu benachrich-

tigen.

Dr. Fill (Frankfurt/Mnin): Es ist angeregt worden,eine Olearingatelle für Ubersetzungen zu schaffen, der man die einzelnen Arbeiten zuleiten müßte, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ich möchte doch
zu bedenken geben, daJ hier vermutlieh das Urheberrecht verletzt würde. Man kann eich Übersetzungen anfertigen lassen zum
persönlichen
Gebrauch, und es ist auch durchaus möglich, daß zehn verschiedene Leute beim selben Obersetzer eine Übersetzung zu ihrem jeweils persönlichen Gebrauch bestellen. Es ist aber nicht erlaubt, daß der Obersetzer seinerseits diese (Übersetzungen anderen Leuten anbietet.
H. Tamme (Essen): Ich weiß nicht, ob in diesem Kreise bekannt ist,
daß der Verein Deutscher Eisenhüttenleute in Düsseldorf sich Anfang
dieses Monats an die ihm nahestehenden Firmen gewandt hat, und sie
zur Schaffung einer Zentralstelle für technische Obersetzungen aufgerufen hat. So viel ich weiß - ich habe die Unterlagen nicht hier wurde in dem Kundachreiben vorgeschlagen, vor dem Vergeben von Obersetzungen sich an den Verein Deutscher Eisenhüttenleute zuwenden, wo
die eigene Bücherei als Zentralstelle fungieren soll. Das würde bedeuten, daß vorwiegend hüttenmännische Literatur in Frage käme. Jedenfalls wurde vorgeschlagen, vor Anfertigung technischer Ubersetzungen in Düsseldorf anzufragen, ob dort bereits Obersetzungen vorliegen. Dann sollten andererseits die interessierten Firmen verpflichtet sein, von jeder technischen Übersetzung, die sie anfertigen, einen Durchschlag nach Düsseldorf zu geben. Also ist es wohl sot
was
von Frankfurter Seite vorgeschlagen wurde, ist jetzt in Düsseldorf
aufgegriffen worden. - Das "Iron and Steel Institute" veröffentlicht
in seiner eigenen Zeitschrift laufend Listen von Obersetzungen
aus
deutschen Zeitschriften, die dort bestellt werden können, nicht als
Ausleihe, sondern gegen Bezahlung.
^rofessorD^. '.Vinter (Hamburg): Ich glaube nicht, daß man

bezüglich

Ubersetzungen so ängstlich zu sein braucht. Bei dem Urheberrecht haben wir uns angewöhnt - das gilt auch für die Erörterung dieses Problems - , daü das Autorenrecht und gleichzeitig das Verlegerreoht in
Betracht zu ziehen ist. Als Autor habe ich wesentlich das Interesse,
daß meine Arbeit Verbreitung findet. Als Verleger das Interesse, daß
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wie
damals in Frankfurt, das Problem wesentlich vom Verlegei- her gesehen
und nicht vom Autor. Diese Fragen sind, wenn Sie sich mal die Mühe
machen,unsere Ubersetzungen, die in den "Nachrichten für Dokumentation" erschienen sind, zu lesen, längst erörtert. Was jetzt von neuem in einem Musterprozess zum strittigen Fall wird, das hat man in
England längst gelöst. Es ist doch alles bis zu der Vorgabe,der Verleger setze viele Exemplare seiner Zeitschrift nicht ab, von beiden
Seiten wirklich großzügig geregelt. Bleibt also nur die Frage,
wie
man dem Autor zu seinem Recht verhilft. Wenn es um Zeitschriftenaufsätze geht, ist in diesem Fall der Autor doch recht rasch abgefunden
mit seinem Honorar. Er hat dann gar keine Ansprüche mehr. Und eine
Normalreaktion des Autors ist doch: ich bin hochbeglückt, dass man
mich ins Spanische oder ins Japanische oder aonstwie übertragen wül.
Daraus erwachsen also keinerlei Prozesse; das sollte man festhalten.

Am dritten Te^g, dem 28. März 1953, fuhr die IJehrzahl dar Tagungsteilnehmer mit Autobussen durch den Harz nach Clausthal-Zellerfeld. Das
Institut für anorganische Chemie und Grenzgebiete der Hax-Planck-Gesellschaft (Gmelin-Institut) empfing und bewirtete die Teilnehmer in
bester Gastfreundschaft. Der Leiter des Instituts,Herr Professor Dr.
Pietsch. gedachte des vor 100 Jahren (13.April ia53)verstorbenen Leopold Gmelin. Er beschrieb in seiner anschaulichen V/eise die Leistungen dieses großen Pioniers und berichtete vor Beginn der Führung über
die Arbeit seines Instituts am Gmelin-Handbuch der anorganischen Chemie. Der in der schweizei-ischen Zeitschrift "Chimia" (Vol.7.1953, S.
49-57) erschienene Aufsatz
"Aus der Arbeit am Gmalin-Handbuch der anorganischen Chemie"
zum hundertsten Todestage von Leopold Gmelin
13.April 1853
Von Prof. Dr. E.H. Erich Pietsch
hat in etwa denaelbwn Inhalt. Sonderdrucke wird Herr Professor Dr.
Pietsch noch liefern können; andernfalls kommen Photokopien in Betracht. Im besonderen versveisen wir auf den "Gmelin - Informationsdienst", durch den eine umfassende Berichterstattung Uber die allerletzten Forschungsergebnisse aus dem Gebiet der anorganischen Chemie
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gegeben ist. Für die Mechanisierung dieser Dokumentation hat der Leiter dea Instituts, Professor Dr. Pietsch, besondere Randlochkarten
entwickelt und eine voll-maschinell bedienbare Lochkarte.

AbochluC der Tagung.
Bevor die Teilnehmer sich in einzelne Gruppen auflösten oder unmittelbar die Heimreise antraten, besuchten sie noch das neue BergbauInstitut der Bergakademie Clausthal. S.Magnifizenz der Herr Rektor,
Professor Dr. Mettler, begrüßte die Besucher aufs herzlichste und gab
ihnen einen Oberblick über die geschichtliche Entwicklung und die gegenwärtige Wirksamkeit der Clausthaler Bergakademie.
Bibliothekar L. Heinlein kennzeichnete kurz und bündig die Aufgaben
seiner Bibliothek und übernahm die Führung durch eine Ausstellung alter und seltener berg- und hüttenmännischer Literatur.
Professor D r . - I m . H. Reisner (Essen).
Ehrenmitglied der Arbeitsgemeinschaft der technisch-wissenschaftlichen Bibliotheken,hatte bereite am Abend des 2.Verhandlungstages dem
Vorsitzenden, Herrn A. Floss (Essen), für die Vorbereitung,Programmgestaltung und Leitung der Tagung gedankt.
Der Vorsitzende nahm diese Anerkennung an und sagte nochmals Dank S.
Magnifizenz dem Herrn Rektor der Technischen Hochschule Braunachweig
sowie Herrn Bibliothekarat Dr. Meyen. Er dankte den leitenden Herren
des Hauaea C. .Vestermami für die freundliche Aufmüime und Herrn Professor Dr. Pietsch für die herzliche Einladung nach Clausthal. Sein
Dank galt nicht minder den Herren Vortragenden sowie den Diskussionsrednern und allen Teilnehmern, die durch ihre innere und äuBere Bereitschaft entscheidend zum Gelingen dieser Tagung beigetragen hatten.

Berichterstatter: Arthur
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