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Eröffnungsanspradte

Vorsitzender Dr.-Ing. M. K o c h , Essen:
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft technisdier und wirtsdiafttidier
Bibliotheken habe idi die Ehre, Sie sehr herzlich aus Anlaß der 8. Arbeitstagung willkommen zu heißen. Mein besonderer Gruß gilt Herrn Regierungsdirektor D r . C l a s s e n als Vertreter des Herrn Kultusministers
des Landes Nordrhein-Westfalen, Herrn Bibliotheksdirektor D r . J a n s e n
als Vertreter der Stadt Bssen, Herrn Professor D r . G r u n w a l d als
Vertreter des Vereins Deutsdier Bibliothekare und dem Gesdiäftsführer
des Verbandes der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen, Herrn
D r . P f 1 u g.
Darüber hinaus habe ich die Freude, den Gesdiäftsführer des Steinkohlenbergbauvereins Essen, Herrn B e r g r a t E r n s t , hier begrüßen zu dürfen,
der indirekt und ohne daß er es vielleicht so genau weiß, Anteil an dem
Zustandekommen unserer Arbeitstagung hat. Denn die Geschäftsführung
des Steinkohlenbergbauvereins hat seit dem Bestehen der Arbeitsgemeinschaft stets großzügig die Möglichkeit gegeben, daß der Vorsitzende der
Arbeitsgemeinschaft als Leiter der Bergbau-Bücherei mit seinen Mitarbeitern
die Aufgaben der Arbeitsgemeinsdiaft gewissermaßen als .Schwarzarbeit"
durchführen konnte.
Meine Damen und Herren! Seit unserer letzten großen Tagung in Kiel sind
statt der gewohnten zwei Jahre d r e i vergangen. Ich habe mich bemüht,
darin nicht nur Negatives, sondern audi einen kleinen Pluspunkt zu entdecken. Die längere Pause gibt mir nun die Möglichkeit, unsere 8. Tagung
mit einem Jubiläum der Arbeitsgemeinschaft zu verbinden: Sie kann dieses
Jahr auf ihr ISjähriges Bestehen zurücicbliticen. Im Herbst 1946 wurde sie
— auf Anregung von Herrn Prof. Reisner. dem Begründer des Hauses der
Technik in Essen, — von meinem Vorgänger, Herrn Floss, Herrn Prof.
Leunenschloß, dem ehemaligen Direktor der Bibliothek der Technisdten
Hochschule Hannover, und dem früheren Leiter der Bücherei des Vereins
Deutscher Eisenhüttenleute Düsseldorf, Herrn Dickmann, in Essen ins Leben
gerufen.

ich freue mich ganz besonders, zwei der Väter der Arbeitsgemeinschaft,
unseren Ehrenvorsitzenden H e r r n F I o s s und unser Ehrenmitglied
Herrn P r o f e s s o r R e i s n e r , heute hier begrüßen zu dürfen.
Herr P r o f . L e u n e n s d i l o B , der an der Arbeit unserer Vereinigung
stets mit Tatkraft und Interesse teilgenommen hat, weilt leider nicht mehr
unter den Lebenden. Er starb voriges Jahr im Alter von 77 Jahren. Wir
bedauern auch den Tod von Herrn P r o f . G ü 1 i ch, Direktor der
Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, dessen Aktivität in der
Arbeitsgemeinschaft uns allen noch von der Kieler Tagung her in Erinnerung
ist. Gleichfalls schmerzlich war es für uns zu erfahren, daß Herr BibliotheksDirektor a. D. D r . W a l t h e r vor einigen Monaten gestorben ist. Als
eifriger Förderer der Dezimal-Klassifikation in Deutschland und Mitarbeiter
des Fachnormenausschusses Buch- und Bibliothekswesen im Deutschen
Normenausschuß hat er auch u n s e r e Arbeit unterstützt. Die Arbeitsgemeinschaft wird den toten Freunden und Förderern immer ein ehrendes
und dankbares Andenken bewahren.
Meine Damen und Herren!
Wir haben Sie wieder einmal zusammengerufen, um über einige Probleme
und Aufgaben technischer und wirtschaftlicher Bibliotheken, so wie sin
sich uns stellen, in gemeinsamer Arbeit zu sprechen. Ich hoffe, daß die
Referate uns zu einem fruchtbringenden Gedanken- und Erfahrungsaustausch führen werden.
Allerdings bleibt es mir nicht erspart, gleich zu Anfang eine Änderung
im Tagungsprogramm bekannt geben zu müssen. Am Freitag Vormittag
wollen wir uns mit dem Berufsbild und dem daraus sich entwickelnden
Beruf des Bibliotheksgehilfen beschäftigen. Hinter den geheimnisvollen
Sternchen im Tagungsprogramm verbarg sich als Referent ein Kollege aus
Mitteldeutschland. Er teilte mir jedoch schriftlich mit, daß hinsichtlich der
Ausbildung und Verwendung von Bibliothekshelfern in mitteldeutschen
Bibliotheken ganz neue Gesichtspunkte und Pläne erarbeitet würden, über
die in einem Vortrag zu sprechen noch nicht erwünscht sei.
Im übrigen bedauern wir es außerordentlich, daß unsere mitteldeutschen
Kollegen, die wir auch diesmal eingeladen hatten, keine Genehmigung zur
Teilnahme an unserer Tagung erhielten. Sie haben uns telegraphisch ihre
Grüße gesandt und wünschen einen interessanten und bewegten Tagungsverlauf.
Zu unserem Programmpunkt „Aus der Praxis — Für die Praxis" möchtc
ich bitten, Wortmeldungen kurz schriftlich festzuhalten und mir abzugeben,
damit die Diskussion besser koordiniert werden kann.

Dr. C 1 a s s e n , Düsseldorf:
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Idi habe den Auftrag, Ihnen heute die Grüße des Herrn Kultusniinisters
von Nordrhein-Westfaten für Sie und für den Verlauf Ihrer Tagung zu
überbringen.
Ich begrüße Sie damit zugleidi im Lande Nordrhein-Westfalen, das seit sehr
langer Zeit eines der gewerblichen und industriellen Kernländer der Bundesrepublik Deutschland ist und das infolge der Massierung gewerblichen
Lebens und industrieller Betätigung auch eine außerordentlich große Zahl
industrieller Zentralbüchereien aufweist.
Ich nenne — und was liegt näher — die Bergbau-Bücherei in Essen, die
Bücherei des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute in Düsseldorf, die KekuMBibliothek in Leverkusen und die Bibliothek des Vereins Deutscher Ingenieure in Düsseldorf, die nach dem Kriege ihren Standort hier im Land
gefunden hat.
Wie aus den Worten von Herrn Dr. Koch hervorging und wie Ihnen allen
bekannt ist, hat eben diese Tatsache, daß sich hier eine große Zahl recht
bedeutender und wichtiger industrieller Zentralbibliotheken zusammendrängt, den Anstoß zur Bildung Ihrer Vereinigung gerade in NordrheinWestfalen gegeben.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir die Bemerkung,
daß in den Verhandlungen mit dem Bundesinnenministerium über die
Sicherung von Kulturgut im Kriegs- und Katastrophenfall von uns aus immer darauf hingewiesen wurde, daß es mit am allerwichtigsten ist, die
technischen Zentral- und Fachbibliotheken, und dazu gehören auch die
medizinischen Fachbibliotheken, einsatzfähig und direkt leistungsfähig zu
erhalten, während wir der Meinung sind, daß bei allen anderen Bibliotheksarten, so wichtig sie auch sind, — und ihre Wichtigkeit soll damit nicht
gemindert werden —, der stete und immer dauernde Einsatz für das gesamte
Leben des Volkes nicht so wichtig ist wie der der Bibliotheken, die von
Ihnen vertreten werden.

Dr. C. J a n s e n , Essen:
Meine sehr verehrten Damen und Herren t
Herr Oberbürgermeister Nieswandt ist zu seinem großen Bedauern verhindert, heute morgen selbst zu Ihnen zu sprechen. Ith habe daher die Ehre,
in seinem Auftrage Ihnen die guten Wünsche der Stadt Essen für Ihre
Tagung zu übermitteln.
Alle Städte freuen sich bekanntlich, wenn sie Gäste in ihren Mauern sehen.
Die Freude steigert sich begreiflicherweise, wenn diese Gäste, dem allgemeinen deutschen Hang zur Vereinigung folgend, sich zu Tagungen in einer
Stadt zusammenfinden. Essen kann ja von sich wohl behaupten, daß sie zu
den mannigfachen schönen Eigenschaften, die die Stadt auszeichnen, auch die
Tatsache zählen darf, die meistbesuchte Tagungsstadt des Ruhrreviers zu
sein. Es hieße nun, meine Damen und Herren, wahrhaftig die berühmten
Eulen nach Athen tragen oder womöglich Saarkohle ins Ruhrgebiet importieren, wenn ich Sie jetzt besonders darauf hinweisen würde, daß man sich
in Essen mit Vorliebe der Technik und Wirtschaft annimmt. Aber eines
muß doch gesagt werden, und es ist auch schon von Ihrem Herrn Vorsitzenden angedeutet worden: Ihre Arbeitsgemeinschaft hat manche unmittelbaren Impulse zur Gründung gerade hier in Essen empfangen, weil hier
eine ganze Anzahl von technischen und wirtschaftlichen Bibliotheken
beheimatet ist. Weiterhin mag dazu beigetragen haben, daß diese Stadt im
bibliothekenreichsten Land der Bundesrepublik immerhin selbst auch sehr
bibliothekenfreundlich ist.
Wir alle wissen, daß der heutige Bibliothekar alles andere als etwa ein
Spitzweg-Typ ist. Der Bibliothekar der technisch-wirtschaftlichen Bibliotheken aber ist auch alles andere als etwa ein Roboter. Deshalb möchte ich
wünschen, und das ist der Wunsch der Stadt, daß Ihre Tagung sich so
vollziehen möge, wie man es der bekannten Perfektion der Technik nachsagt, daß sie aber keineswegs in einem öden Perfektionismus abläuft, sondern daß Sie vor allen Dingen auch am Rand der Tagung ohne Störung
solche Erlebnisse mit nach Haus bringen mögen, von denen Tucholsky
wünscht, daß aus ihnen Funken sprühen oder, wenn wir etwas bescheiden
sind, wenigstens ein freundliches Lächeln der Erinnerung zurückbleibt.

Professor Dr. W. G r u n w a l d , Hannover;
Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Herr Direktor Dr. Köttelwesdi, der Vorsitzende des Vereins Deutscher
Bibliothekare, hat mich gebeten, Ihnen die herziidien Grüße und die besten
Wünsdie des Vereins Deutscher Bibliothekare zu überbringen.
Der Verein Deutscher Bibliothekare verfolgt die Zielsetzungen und die
Arbeiten der Arbeitsgemeinschaft mit dem allergröBten Interesse. Er selbst
hat im Laufe der letzten J a h r e der besonderen Bedeutung von Spezialbibliotheken insofern Rechnung getragen, als er unter seinen Mitgliedern
Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise gebildet hat für einzelne Bibliothekssparten. Und diese Arbeitsgemeinschaften treten während der Bibliothekar-Tage und zum Teil auch noch bei anderen Gelegenheiten zusammen
und erörtern ihre besonderen Fragen im kleineren Fachkreise.
Der Verein Deutscher Bibliothekare kann auf solche Weise aber nicht
genügend für die Spezialbibliotheken tun. Wir alle, die wir in Spezialbibliotheken arbeiten, wissen, wie besonders gelagert unsere Fragen sind
und auch, wie umfangreich und wie differenziert diese Fragen sein können.
Der VDB repräsentiert außerdem ja nicht alle Kollegen und Kolleginnen,
einfach wegen der Tatsache, daß er ein Personalverband ist mit strengen
besonderen Zulassungsbedingungen. Er muß also eine Lücice lassen, und
diese Lücke füllt für das Gebiet der Naturwissenschaften, der Technik und
der Wirtschaft nach meiner Auffassung unsere Arbeitsgemeinschaft in bester
Weise aus.
Die früheren Tagungen der Arbeitsgemeinschaft sind von vielen Kollegen
im VDB stark beachtet worden wegen der besonderen Themenstellungen
und auch wegen des frischen Windes, der in den Segeln dieser Tagungen
stand. Der Verein Deutscher Bibliothekare wünscht Ihnen, daß auch diese
Tagung einen frischen und guten Verlauf nimmt.

Vorträge
Professor Dr. W. G r u n w a 1 d, Direktor der Bibliothek der Technischen
Hochschule und der Technischen Informationsbibliothek in Hannover:
Die Technische Informationsbibliothek — Ziele und derzeitiger Stand der
Arbeiten

Meine Damen und Herren!
Uber die Zieie der Technischen Informationsbibliothek habe ich im Laufe
der letzten Jahre wiederholt berichten dürfen. Ich möchte deshalb annehmen,
daß ein erheblicher Teil von Ihnen über die Ziele der Technischen Informationsbibliothek (TIB) im wesentlichen bereits unterrichtet ist. Um diesen
Zuhörern zu ersparen, sich Bekanntes in extenso erneut anhören zu müssen,
will ich über die Ziele der TIB einleitend nur ein paar kurze Sätze sagen
— für die Eingeweihten, um vielleicht der Erinnerung etwas nachzuhelfen;
für diejenigen, welche die Ziele der TIB noch nicht aus einem früheren
Bericht kennen, zu einer ersten groben Orientierung.
Das Ziel der TIB ist, um es zunächst möglichst allgemein zu
derzeitige technische Bibliothekswesen der öffentlichen Hand
zentrale technische Bibliothek zu ergänzen, um auf diese Weise
gen Dienste gegenüber der Forschung jedweder Art und Stufe
über der praktischen Entwicklung und Fertigung zu verbessern.

sagen, das
durch eine
die bisheriund gegen-

Im einzelnen hat die TIB die folgenden Zielsetzungen:
1. Bereitstellung technischer Literatur in einem möglichst weitem Umfange;
auch seltener gebrauchte Literatur und Informationsmaterial über technische
Entwicklungen und Produktionen soll sie in einem vernünftigen Ausmaß
bereit halten.
2. Die schwer beschaffbare, über den Buchhandel in der Regel nicht erhältliche Literatur, soll von der TIB soweit nur irgend möglich herangeschafft und
in ihren Bestand aufgenommen werden.
3. Die TIB soll schwierige bibliographische Ermittlungen durchführen, u. a.
um den auswärtigen Leihverkehr zu entlasten.
4. Alle Bestellungen, die bei der TIB eingehen, sollen sofort erledigt werden,
vor allem durch Belieferung mit Photokopien und sonstigen Vervielfältigungen.
!!

Im Hinbiidt auf die bibliographischen Ermittlungsaufgaben und im Interesse
der Soforterledigung von Bestellungen werden ihre Bestände im wesentlichen
präsent gehalten werden.
Soviel zu den Zielsetzungen! Ich will Ihnen heute vor allem berichten über
das, was bisher geschehen ist, um diese genannten vier Zielsetzungen zu
verwirklichen.
Ich beginne dazu mit der Schilderung der äußeren Geschichte der TIB.
Diese ist bisher noch sehr kurz und umfaßt noch nicht einmal zwei Jahre,
hinzu kommt eine eben so lange Vorgeschichte.
1957 wurde in einem ersten Schritt eine größere Umfrage durchgeführt,
um möglichst viele Stellungnahmen und auch Verbesserungsvorschläge zur
Versorgung mit naturwissenschaflicher und technischer Literatur durch
die öffentlichen Bibliotheken zu erhalten. Noch 1957 wurde ein Gutachten
der Deutschen Forschungsgemeinschaft erstellt mit genaueren Überlegungen,
wie eine technische Zentralbibliothek als Ergänzung der 6 ersten bestehenden
Bibliotheks-Systeme für den Anfang mindestens ausgestattet werden müßte.
1958 und teilweise 1959 waren ausgefüllt mit längeren Erwägungen über den
Sitz der TIB. Im Gutachten war die Angliederung an eine TH-Bibliothek
empfohlen worden — vor allem um eine möglichst o r g a n i s c h e Ergänzung
zu dem bereits bestehenden Bibliothekssystem zu gewährleisten, aber audt
aus finanziellen Rücksichten. Nun entstand die Frage, ob die TIB am zweckmäßigsten der TH-Bibliothek München oder der TH-Bibliothek Hannover
angegliedert werden sollte. Für beide Lösungen gab es gute Gründe, aber
auch Gegengründe. Anfang 1959 entschieden die Gremien des ,Königsteiner
Länderabkommens über kulturelle Einrichtungen mit überregionalem Charakter" schließlich zugunsten eines Aufbaus der TIB in Anlehnung an die
TH-Bibliothek Hannover. Ein aufgrund dieser Entscheidung angefertigtes
Schreiben des Niedersächsischen Kultusministers vom 15. 6. 1959 ist sozusagen die Gründungsurkunde der TIB. In diesem Schreiben heißt es kurz
und) lapidar: ,Nachdem die Kultus- und Finanzministerkonferenz am 19. 2.
1959 beschlossen hat, die Technische Informationsbibliothek in das Königsteiner Staatsabkommen über die Finanzierung wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen mit überregionalem Wirkungsbereich aufzunehmen, genehmige
ich hiermit die Errichtung der
Technischen Informationsbibliothek
an der Technischen Hochschule Hannover
als eine unselbständige Anstalt des Landes Niedersachsen."
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Die für die TIB erforderlichen Haushaitsmittet werden, mit Ausnahme des
Geldes für Buchkauf, über das Königsteiner Länderabkommen aufgebracht.
Die Mittel für Budikauf kommen aus dem laufenden Etat der Deutsdien
Forschungsgemeinsdiaft. Budikaufmittel standen erstmalig 1959 in Höhe
von 100 000,— DM zur Verfügung. Auch die übrigen Haushaltsposten wurden 1959 erstmalig vom Königsteiner Abkommen eingesetzt.
Der bisherigen EntwicMung des Haushalts der TIB lagen vor allem die
Ansätze in dem bereits genannten Spezialgutaditen über die TIB aus dem
Jahre 1957 zugrunde. Neben diesem Gutaditen steht ein zweites Gutachten
der Deutschen Forsdiungsgemeinsdiaft aus dem Jahre 1958, das eine A u s w e r t u n g s s t e l l e (ASt) für russisdie naturwissensdiaftlidie und technisthe Literatur zum Gegenstand hat. Dieses Gutachten entstand aus der
Einsicht, daß eine besondere Institution in der Bundesrepublik notwendig sei,
um das Erkenntnisgut auf technisch-naturwissensdiaftlichem Gebiet, das in
sowjetischen und überhaupt in slawisch-sprachigen Veröffentlichungen enthalten ist, systematisch zu erfassen, zu erschließen und soweit wie möglich
bekannt zu machen. Die Auswertungsstelle wurde von vornherein als eine
Spczial-Abteilung der TIB geplant; die Pflege def Literatur in slawischen
Sprachen gehört ja mit zum Pflichtenkreis der TIB insofern, als es sich um
schwer zugängliche, hier sprachlich schwer zugängliche, Literatur handelt.
Und noch ein drittes Gutachten ist in unserem Zusammenhang von Wichtigkeit; das ist das Gutachten über den Normaletat einer TH-Bibliothek aus
dem Jahre 1957. In dem Gutachten über die TIB wird nämlich vorausgesetzt,
daß die zugrunde liegende TH-Bibliothek mit .normalen" Haushaltsmitteln
im Sinne dieses dritten Gutachtens ausgestattet ist.
Die Zahl der für die TIB erforderlichen Pcrsonalstellen liegt bei 25. für die
ASt kommen 25 hinzu — mit einem größeren Anteil an akademischen
Mitarbeitern —, und die TH-Bibliothek verfügt über einen Personatstamm
von rund 50 Mitarbeitern. So nach den drei Gutachten. Die Sachetats sind
angesetzt für eine .normal ausgestattete" TH-Bibliothek mit rund
200 000,—DM, für die TIB und die Auswertungsstelle zusammen mit rund
300 000,—DM.
Die Personalansätze der TIB und der Auswertungsstelle gelten für die
Anlaufzeit und sind bewußt niedrig gehalten worden. Der endgültige Personalbedarf der TIB und Auswertungsstelle soll erst ermittelt werden, nachdem genauere Unterlagen über den Arbeitsanfall vorliegen. Bis dahin soll
mit den genannten Ansätzen gearbeitet werden, gewissermaßen im Sinne
einer Arbeitshypothese — trotz ihrer vielleicht gar zu großen Bescheidenheit, gemessen an den zu bewältigenden Aufgaben.

Wie niedrig der Personaiansatz z. B. für die T!B o h n e AuswertungssteHe
[St, kann man aufgrund von bereits vorhegenden bibliothekarischen Erfahrungen sofort ermessen. Dieser Teil der T!B hat ja ein normales Bibhotheksprogramm und ist mit anderen Bibliotheken ieichter vergleidibar
Bedenken Sie bitte: 25 Mitarbeiter für einen Kaufzugang von rund
250 000,— DM Gegenwert; mit Spcziaiaufgabcn in der Erwerbung sdiwer
zugänglidier Literatur; mit besonderen Schwierigkeiten in der Kataiogisierungsabteilung — denken Sie nur an die Probleme, welche bei der formalen Katalogisierung von Reports sofort da sind —; und mit Sonderaufgaben hinsichtlich der bibliographischen Ermittlung von Literatur.
Die Haushaltsansätze der Gutachten sind inzwischen voll erreicht für das
Personal der TH-Bibliothek und annähernd erreicht für die Sachmittel der
TH-Bibliothek. Für die TIB zusammen mit der Auswertungsstellc ist im
laufenden Haushaltungsjahr die Hälfte der vorgesehenen Pcrsonalstellcn
ausgebracht; an Sachmitteln stehen "/j der Beträge aus dem Gutachten zur
Verfügung. Bei der TH-Bibliothek sind wir mit dem P e r s o n a l also
etwas voran, bei der TIB umgekehrt mit den S a ch m i 11 e 1 n. Das entspricht unserer allgemeinen Tendenz, den Personalaufbau der TIB vorerst
noch möglichst offen zu halten.
Am Ende meines Berichtes über die bisherige äußere Entwicklung der TIB
möchte ich eingehen auf die Neubauplanung, welche seit ca. 2 Jahren im
Gang ist. Die Aussenarbeiten für den Neubau sind Oktober 1960 begonnen
worden. Wir rechnen mit dem Umzug in das neue Bibliotheksgebäude
im Laufe der Jahre 1963 bzw. 1964. Der Neubau ist so entworfen, daß beide
Bibliotheken, die TH-Bibliothek und die TIB, auch vom Gebäude her e i n
Organismus sind und daß auch d i e Einrichtungen, die für beide Bibliotheken aus haushaltstechnischen und finanziellen Gründen getrennt geführt
bzw. verwaltet werden müssen, für den Benutzer, in den Dienstleistungen
für den Benutzer, immer nur als sich ergänzende Einrichtungen in Erscheinung treten. Einzelheiten des Bauentwurfes Ihnen jetzt zu schildern^ gäbe
mir zwar die Möglichkeit Ihnen zu zeigen, wie wir die eben angedeutete
allgemeine Zielsetzung durch die bauliche Planung zu realisieren versucht
haben — z w e i Bibliotheken — e i n Bibliotheks-Organismus. Das wäre
zwar reizvoll, aber ich muß wegen der dafür notwendigen vielen DetailErörterungen hier darauf verzichten. Ich hoffe sehr, daß ich zu gegebener
Zeit einmal die Möglichkeit haben werde, den Mitgliedern unserer Arbeitsgemeinschaft den fertigen Bau in Hannover zu zeigen und zu erläutern.
Heute also nur ein paar Hinweise zur Charakterisierung der neuen Bibliotheksanlage:
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Der Hauptbau hat einen quadratisdien Grundriß und eine GrundfläAe von
5 0 x 5 0 = 2500 qm. Der Hauptbau geht durch fünf GesAosse; von diesen
iiegen zwei Geschosse mit den Büdiermagazinen unter der Erdoberflädic.
Die ftache Bauweise der Bibliothek mit nur drei Geschossen über Grund
war notwendig wegen der Nadibarschaft zum Hauptgebäude der Tedinisdien Hochschule. Der Hauptbau der Bibliothek enthält im Erdgeschoß
den zentralen, auch durch das erste und zweite Obergeschoß hindurchgehenden, von oben durch Tageslicht beleuchteten Katalograum, ferner die
Ausleihe, die Auskunfts- und Ermittlungsabteilung mit einem großen bibliographischen Apparat sowie die gesamte Bibliotheksverwaltung der THBibliothek und der TIB, mit Ausnahme einiger Räume für Mitarbeiter der
Auswertungstelle, die nicht laufend an den Katalogen arbeiten müssen. Auch
der Annexbau, von dem gleich noch die Rede ist, betont den VerwaltungsSchwerpunkt im Erdgesciioß der Anlage.
Durchgehend durch das erste und zweite Obergeschoß des Hauptbaues
haben wir: den Hauptlcsesaal mit einer Handbibliothek von rund 15 000
Bänden und 200 Arbeitsplätzen, den Zeitsdiriften-Lcsesaal mit Raum für
die Auslage von 2500 Zeitschriften und 80 Arbeitsplätzen, und eine Freihandbibliothek u. a. mit den letzten 10 Jahrgängen von rund 3000 Zeitschriften der TIB und 20 Arbeitsplätzen. Im ersten Obergeschoß haben wir
außerdem einen großen Flächenanteil für die Ablage und die Verwaltung
der ungebundenen Zeitsdiriften-Jahrgänge und in unmmittelbarer Nähe
der Zeitschriften-Ablage und Freihandbibliothek eine große Photokopiestelle vorgesehen. Im zweiten Obergeschoß befindet sich zusätzlich zu den
durchgehenden Lesesaalräumen eine Patentschriften-Abteilung, in der die
Verwaltung, Benutzung und Magazinierung der deutschen Patentschriften
und der vorhandenen ausländischen Patentschriftenauszüge zusammengefaßt
ist. Schließlich sind hier noch untergebracht 10 Einzelzimmer für bevorrechtigte Benutzer und ein Klubraum mit allgemein bildender Literatur.
An den Hauptbau ist durch zwei Geschosse hindurch — einer davon unter
der Erdoberfläche — ein Annexbau angegliedert. Dieser hat eine Grundfläche von 50 X 20 m und umschließt drei Innenhöfe. Der Annexbau gibt
uns die Möglichkeit, a l l e Verwaltungsstellen und bibliotheks-technischen
Stellen ohne Ausnahme sowohl der TH-Bibliothek wie der TIB, in das
Erdgesdioß zu nehmen. Im Annex ist das Direktorat untergebracht; auch ein
Teil der Mitarbeiter der ASt hat hier seine Räume. Die Buchbindereiverwaltung, die Buchbinder-Werkstatt, die Vervielfältigungswerkstatt, ein
Aufenthalts- und Eßraum für das Bibliothekspersonal und die Hausmeisterwohnung sind gleichfalls im Annexbau untergebracht. Ein Photo eines
Modelles des Bibliotheksneubaues kann ich Interessenten gern an die Hand
^eben. Das Modell ist allerdings etwa ein Jahr alt und entspricht beim
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Annexbau nidit ganz dem definitiven Bauptan. Ich denke, daß die Abiichtung
der Modelte trotzdem heifen kann, eine ansdiauiidie Vorstetlung von detn
Haus zu gewinnen, in dem die TIB und die TH-BibUothek bald ihre Bleibe
iinden.
wende mich nunmehr Fragen der inneren Organisation der TIB zu,
soweit sie uns bisher bei der praktischen Arbeit begegnet sind. Da steht
an erster Stelle die Frage der Literaturerwerbung und für Sie damit die
praktische Frage: Was kann die TIB zur Zeit zur Verfügung stellen. Die
fachliche Abgrenzung des Sammelberctchs der TIB kann ich wohl weitgehend
als bekannt voraussetzen. Deshalb hierzu nur eine kurze Aufzählung der
Fachbereiche, die zum Sammelbereich der TIB gehören: alte Gebiete der
Technik mit starker Zurückhaltung im Bereich des Bergbaus und des
Hüttenwesens; ferner Physik, Chemie und angewandte Mathematik —
soweit diese Fächer als Grund-Disziplinen für die Technik von Belang sind.
Ganz beiseite bleiben praktisch die beschreibenden Naturwissenschaften, die
Biologie, die Geologie und die physische Geographie.
Unsere Bemühungen um Literaturbeschaffung gingen bisher vor allem nacti
fünf Richtungen, wenn wir von der Beschaffung der normalen naturw.-techn.
Literatur, insbesondere dem Aufbau eines größeren Bestandes als selbstverständliche Grundlage, einmal ganz absehen. Wir werden besonders
bemüht sein um Report-Literatur, technisch-wissensdiaftliche FinnenveTöffentlithungen u. ä., Tagungsberichte, Dissertationen aus USA und Literatur aus
dem slawischen Sprachraum. Zu jeder dieser fünf Gruppen gebe ich einige
erläuternde Hinweise:
Die Report-Literatur kaufen wir aus den USA vollständig, soweit sie in der
laufenden Bibliographie „US Government Research Reports" bekannt
gegeben wird — mit Ausnahme der AEC-Reports, die bereits in der THBibliothek München und beim Gmelin-Institut vorhanden sind, und mit
Ausnahme der Reports, die nur als Mikrofilme bezogen werden können.
Die nur als Mikrofilme erhältlichen Reports sind im ganzen genommen zu
teuer und werden von uns nur bestellt, nachdem Anforderungen im Leihverkehr vorliegen.
Die Beschaffung technisch-wissenschaftlicher Veröffentlichungen aus Firmen,
Laboratorien usw. läuft noch nicht in gleicher Welse vollständig und
systematisch wie bei den offiziellen USA-Research-Reports. Hier sind zu
viele Sonder-Korrespondenzen und Absprachen erforderlich. Wir haben aber
in jedem Falle, wo Anforderungen auf solche Veröffentlichungen an uns
gelangten, versucht, Kontakt mit der herausgebenden Stelle aufzunehmen
und die gesuchten Veröffentlichungen zu beschaffen, in Fällen von laufenden
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VeröffentHdiungen auch ihre taufende weitere Zusendung zu erwirken.
Neben mancher Absage seitens der herausgebenden Stellen haben wir auch
viel Entgegenkommen gefunden, so daß wir hoffen dürfen, durdi gesteigerte
Bemühungen um diese Literatur künftig hier noch wesentlidi leistungsfähiger
zu werden. Wohigemerkt, es geht uns in erster Linie um wissensdiaftlidie
Literatur, nicht dagegen um ausgesprochen werbende Sekundärliteratur.
Deren Beschaffung von Firmen madit bekanntlidi keine großen Sdiwierigkeiten.
Für die Tagungsberidüe konnten wir an langjährige Bemühungen und
Erfahrungen der TH-Bibliothek Hannover anknüpfen. Wir hatten diese
nur auszubauen und abzurunden für die schwer erhältlidien Tagungsberidite
und für die im Preis sehr hodi iiegenden Tagungsberidite. Ich denke, daß
Sie aus dem Bereich der Sammeigebiete der TIB sdion heute nur in Aus[tahmefäüen nidit zum Ziele gelangen, wenn Sie Tagungsberidite bei uns
sudien.
Die Dissertationen der Universitäten der USA gelangen, wie Sie sicher
schon aiie ma! praktisch festgestellt haben, nidrt in einen allgemeinen Hodischulschriften-Tausdi. Drudtzwang für Dissertationen ist weithin unbekannt.
Seit einigen Jahren werden die Dissertationen einer Reihe von Universitäten und Hochsdiulen der USA durdi die Firma „University Microfilms",
Ann Abor, auf Mikrofilme ardiiviert und nad: Bestellung vervielfältigt
und ausgeliefert, das alles aufgrund eines Vertrages der Finna University
Microfilms mit den mitarbeitenden Universitäten. Alle naturwissenschaftiichen und tedinisdien Dissertationen, die die University Microfilms in
ihrem Fitm-Ardiiv ardiiviert, kommen ab 1960 in einem Stüdt laufend an
die TIB und sind dadurdi in Deutsdiland sofort greifbar. Für Dissertationen
aus anderen Ländern, die nidit an dem aligemeinen Hodischutschriften-Tausch
teiinehmen, werden wir ähnliche umfassende Lösungen anstreben.
Endlidi die Sammlung von Literatur aus dem stawisdien Spradibereich.
Diese Literatur wird bei der TIB nicht nur gesammelt als Bibliotheksgut,
das stets leicht greifbar sein soil, sondern auch, und das ist uns ein besonderes Anliegen, als Grundlage für die Auswertung slawisdi-sprachigcr
naturwissensdiaftlidier und tedinisdier Literatur.
An .slawischen Zeitsdiriften laufen bei der TIB z.Z. über 500 Zeitsdiriften.
]^inzu kommt eine ungefähr gleidi große Zahl von unregelmäßig ersdieinenden Fortsetzungs-Veröffentlidiungen in s!awisd:en Sprachen. Bei den
Zeitschriften haben wir wohl sdion fast alle für die TIB und die Auswertungsstelle notwendigen Titel erfaßt. Bei der Besdraffung der unregel
mäßig herauskommenden Reihen sind wir dagegen noch weit von einer
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ausreichenden Erfassung entfernt. Wir werden nodi iange brauctien, bis
wir überhaupt erst mai eine klare Übersicht über die hierher gehörenden
Veröffentlichungen gewonnen haben. Die Zahl der Laboratorien, welchc
wissenschaftliche Veröffentüchungen in unregelmäßigen Zeitabständen herausgeben, geht allein in der Sowjetzone in die Tausende.
Mit Hilfe von schon länger tätigen Ubersetzungsbüros, die über zurückfliegende Jahrgänge von wichtigen russischen Zeitschriften verfügten, die
für ihre Zwecjte aber an Interesse verloren hatten, und niit Unterstützung
entsprechend spezialisierter Buchhandlungen war es außerdem möglidi,
unsere slawische Sammlung nach rückwärts auszubauen. Wenn wir hier
auch nicht eine Abrundung der Bestände erreichen konnten, wie sie das
Ergebnis einer laufenden systematischen Sammeltätigkeit ist, so konnten
wir doch die Leistungsfähigkeit der TIB, auch für Anforderungen auf früher
erschienene russische Literatur, etwa bis 1950 zurück, wesentlich steigern.
Meine Damen und Herren. Ich nannte Ihnen eingangs die Höhe des
Buchkaufetats der TIB. Er liegt in diesem Jahre bei 220 000 DM. Ich darf
hierzu noch ein paar Bemerkungen nachtragen: Die TIB hat einen magazinierten, d . h . gebundenen Buchbestand von knapp 10 000 Bänden, die Anzahl
der insgesamt bei ihr laufenden Zeitschriften liegt bei 2000. Von diesen
Zeitschriften gehört ein Drittel auch in das Beschaffungsprogramm der DFG
für die Sondersammelgebiete außerhalb der Hannoverschen Sondersammelgebiete. Sie können sich denken, daß der Aufbau des TIB-ZeitschriftenProgramms eine sorgfältige Abstimmung mit den Sondersammelgebieten,
vor allem der TH-Bibliotheken, notwendig macht. Auf längere Sicht wird
das Bestehen der TIB sich für die TH-Bibliotheken insofern günstig auswirken, als sie sich von der Verpflichtung, aucki weniger g e b r a u d n c
Literatur, speziell selten benutzte Zeitschriften, für ihre Sondersammelgebiete
zu verwalten, in stärkerem Maße frei machen können als bisher. Als
Bibliothekar einer TH-Bibliothek möchte ich dieser Möglichkeit in Anbetracht der wachsenden Aufgaben, denen wir uns in unseren Hochschulen
gegenübersehen — denken Sie nur an die erheblich gestiegenen Studentenzahlen — eine große Bedeutung zumessen. Definitive Abgrenzungen zwischen den Sondersammelgebietsbibliotheken und der TIB können erst zu
einem späteren Zeitpunkte getroffen werden; hierfür muß u. a. die generelle
Diskussion weitergeführt sein, wieweit das bisherige Sondersammelgebietsverfahren fortgeführt werden soll und welche Abänderungen im Interesse
der zukünftigen Entwicklung notwendig sind. Für die Sondersammelgebietsliteratur in den slawischen Sprachen wird der Gesichtspunkt der Benutzungshäufigkeit wohl am ehesten Bedeutung gewinnen als ein wichtiges Kriterium
für die hier notwendige Abgrenzung.

Dan)it möchte ich die Ausführungen über den Literatur-Etwerb der T!B
beendert. Ich berichtc nun über die Katalogisierung und die Literaturerschtießung überhaupt in der T!B.
in der Kataiogisierung arbeiten wir in enger Anlehnung an die TH-Biblio
thcit: Wir nehmen die Neuzugänge der TIB in den AK und in den SAIagwortkataiug der TH-Bibiiothek in der gleidien Weise auf wie die Neuxugänge der TH-Bibiiothek. Der AK wird nach den Regein der Preußischen
Instruktionen geführt; der Schlagwortkatalog hat kein fixiertes Regelwerk,
er wird vieimehr ganz pragmatisch geführt. Beide Kataloge wurden um
1942 angelegt und enthalten die gesamten Bestände der TH-Bibliothek.
Nur die Standortbezeichnungen auf den Katalogzetteln lassen erkennen,
ob ein bestimmtes Buch zur TH-Bibliothek oder zur TIB gehört. Die ReportLiteratur katalogisieren wir alphabetisch in einem gesondert geführten AK,
weil die Preußischen Instruktionen für die formale Katalogisierung der
Reports nicht immer ausreichend sind. Wir verwenden hier zum Teil eigene
Regeln, so vor allem, um die Arbeiten aus einem bestimmten Laboratorium
zusammenzuhalten und möglid!st übersichtlich anzuordnen. Die ReportLiteratur nehmen wir übrigens nur zu einem kleinen Teil, etwa zu 20 "/o,
in den Sachkatalog auf.
Von dem bemerkenswertesten Katalogunternehmen der TIB, dem SonderSachkatalog für die slawische Literatur, der bei der Auswertungsstelle für
slawische naturwissenschaftliche und technische Literatur geführt werden
soll, kann ich Ihnen heute noch nicht aus Erfahrung berichten. Er wird erst
im Laufe dieses Jahres begonnen werden. Er wird die einzelnen Arbeiten
aus Zeitschriften, die einzelnen Beiträge zu Sammelbänden und dergleichen
erfassen und sachlich geordnet darbieten. Die Bearbeiter dieses Kataloges
müssen über Kenntnisse in wenigstens einer slawischen Sprache und über
naturwissenschaftliche bzw. technische Fachkenntnisse verfügen. Personalstellen stehen für die Auswertungsstelle und damit für die Führung dieses
Kataloges erstmalig in diesem Etatjahr zur Verfügung, d. h. erst seit einem
knappen Vierteljahr.
Ich bin zur Zeit darum bemüht, einen Arbeitskreis zu bilden, der in der
zweiten Jahreshälfte soweit vorbereitet sein soll, nicht zuletzt auch in
bibliothekarischer Hinsicht, daß die Arbeiten an der neuen Sachkartei
begonnen werden können Die bei der Bildung dieses Arbeitskreises auftretenden Schwierigkeiten sind erheblich. Es ist zwar gar nicht so schwer,
Mitarbeiter mit der notwendigen Kombination von Sprach- und Fachkenntnissen zu finden; aber die weitere Forderung, daß eine ausreichende
Veranlagung für bibliothekarische und dokumentarische Arbeiten vor-

banden sein muB, läßt den Kreis der ernsthaft in Betracht kommenden
Bewerber sehr klein werden. Cesdlid^ zu den zum Teii sehr differenzierten
Organisations-, Ordnungs- und Ermittiungsaufgaben, wie sie in Bibliotheken
gang und gäbe sind, ist eben keineswegs ein Nebenattribut, das im Grunde
jeder besitzt, der auf irgendeinem Gebiete sonst Geschick bewiesen und
Erfahrungen erworben hat. Daß das Lösen von spezifischen bibliotheka
rischen bzw. dokumentarischen Aufgaben eine spezifisdie Veranlagung
voraussetzt, das haben die Erfahrungen beim personeiien Aufbau der
Auswertungssteile in den letzten Monaten — im Positiven wie im Negativen —
wiederholt deutlidi gezeigt. Dabei ist die Veranlagung mindestens ebenso
hodi zu bewerten, wie der Nachweis einzelner Kenntnisse und Erfahrungen;
denn Kenntnisse lassen sidi im allgemeinen leidit mitteilen und Erfahrungen
verdiditen sich rasdi, wenn die entsprechende Veranlagung da ist.
Uber die Anordnungsgrundsätze der Sachkartei für die slawische Literatur
werden wir im Laufe des Sommers entscheiden. Anfang April kommen zwei
Bibliotheks-Assessoren vom Bibliothekar-Lehrinstitut Köln zur TH-Bibliothek
Hannover zurück, die sich bereits während der Ausbildungszeit mit Fragen
der Sachkatalogisierung befaßt haben. Sie sollen in enger Zusammenarbeit
mit vier bereits bei der Auswertungsstelle tätigen und für die Bearbeitung
des Sonder-Sachkataloges der slawischen Literatur vorgesehenen Mitarbeitern vorbereitende Überlegungen und Untersuchungen anstellen, welcher
oder welche Ordnungsgrundsätze für den Slavica-Katatog am zweckmäßigsten zu verwenden ist bzw. sind. Ich würde übrigens auch keine Bedenken
haben, die Ordnungsprinzipien nach einer gewissen Zeit aufgrund von
Erfahrungen oder von inzwischen gewonnenen allgemeinen Einsichten zu
ändern. Die Karteikarten der Sachkartei werden in der Regel neben dem
Originaltitel und den notwendigen bibliographischen Angaben die deutsche
Ubersetzung des Titels bringen. Die Kartei kann also audi von solchen
Benutzern selbständig benutzt und ausgewertet werden, welche nicht über
Kenntnisse in den slawischen Sprachen verfügen.
Die Einarbeitung des Titelmaterials soll stets mit größter Beschleunigung
erfolgen. Die jeweils neu eingegangenen Zeitschriften-Hefte aus dem slawischen Spradibereich werden den Referenten sofort, d. h. vor der Weitergabe
an den Zeitschriften-Lesesaal, {ugeleitet. Mit dem in diesem Jahre der
Auswertungsstelle zur Verfügung stehenden Personal werden wir natürlidi
nicht gleich a l l e laufenden russischen, polnischen und tschechischen Zeitschriften auswerten können. Wir werden uns in diesem Jahr erst mal auf
die wichtigsten Zeitschriften und sonstigen Veröffentlichungen aus allen
Disziplinen beschränken; im nächsten Etatjahr werden wir versuchen, diese
Arbeiten noch etwas auszuweiten. Hier sind uns aber bald Grenzen gesetzt
durch die Raum-Verhältnisse in dem derzeitigen Bibliotheksflügel der TH.
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Batd nadt Aufnahme der laufenden Auswertung der s]awisdien Zeitschriften,
etwa ab Beginn des nächsten Jahres, wollen wir Teiie des jeweiis neuesten
Titeimatcriais, und zwar für größere Sachbereiche, an denen wir ein
gröBeres aiigemeines Interesse voraussetzen können, vor dem Einiegen in
die Sachkartei in Listen zusammensteiien und, wo mögiich^über Fadizeitsctiriften, sonst in einfachen Vervielfältigungen herausbringen und an Interessenten vorteilen. Die Listen werden voraussichtlich nur die ins Deutsche
übersetzte Fassung der Titel bringen. Bei der Zusammenstellung der Titellisten werden wir Rat und Hilfe von Seiten der Industrie brauchen und
sudten, um immer möglichst d a s Material zu bringen, das bei der deutschen Industrie Interesse findet und Nutzen stiften kann.
Als eine Sondereinrichtung ist vor etwa einem halben Jahr bei der Auswertungsstclle ein Ubersetzungsnachweis für naturwissenschaftliche und
technische Ubersetzungen aus den slawischen Sprachen ins Deutsche eingerichtet worden.
Die Anregung zur Schaffung einer solchen Nachweisstelle kam von außen,
vom Bundes-Wirtschaftsministerium bzw. von der OEEC her, und zwar in
Verfolg von Bemühungen der OEEC um Schaffung eines europäischen Ubersetzungszcntrums für naturwissenschaftliche und technische Literatur aus
den slawisdten Sprachen. Das europäische Zentrum wird demnächst in Delft
bei der TH-Bibliothek konstituiert werden, — im Endeffekt unabhängig von
cier OEEC, als eine Stiftung nach niederländischem Recht. Das europäisdie
Zentrum wird von der niederländischen Stiftung für schwer zugängliche
Literatur getragen werden; diese Stiftung hat ihren Sitz bekanntlich auch
an der TH-Bibliothck Delft. Die Nachweisstelle bei der TIB Hannover verfügt jetzt über ca. 3000 Nachweisungen von Ubersetzungen ins Deutsdic;
ein Teil der Ubersetzungen liegt in corpore vor. Bei Anfragen nach Übersetzungen beschränken wir uns nicht auf den Nachweis von Ubersetzungen
ins Deutsche, sondern bieten gegebenenfalls auch Ubersetzungen ins Englische, wclche in den USA bzw. in England vorliegen, und Ubersetzungen ins
Französische an. Im Laufe des letzten halben Jahres konnten wir rund
iOO Ubersetzungen auf Anfragen vermitteln.
Eine laufende Bekanntgabe der bei der Ubersetzungsnadiweisstelle neu eingegangenen Ubersetzungen bzw. Meldungen haben wir vorerst nicht vor —
einmal wegen der derzeitigen schwierigen Personal- und Raum-Situation:
vor allem aber, weil bereits präzisierte Pläne bestehen, die durdi die beiden
Ubersetzungszentren der USA — bei der Library of Congress und bei der
John Crerar-Library in Chicago — unter dem Titel „Technical Translations"
veröffentlichte Listen jeweils neu eingegangener Ubersetzungen, durdi Zusammenarbeit mit dem europäischen Zentrum in Delft auszuweiten auf Ubersetzungen, welche in Europa jeweils angefallen sind.
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Auf der Tagung der Deutsdien Gesettsdiaft für Dokumentation i960 in
Würzburg wurde von mehreren Seiten der Wunsch ausgesprochen, eine
Ubersetzungsnadiweisstelle für Ubersetzungen aus a ] 1 e n Spradien ins
Deutsche zu sdiaffen. Ich habe zugesagt, dieser Frage nachzugehen und
habe dazu vor einigen Wochen eine Rundfrage an rund 300 Firmen und
Steilen gerichtet, die bei der NachweissteHe für Ubersetzungen aus stawisdien Spradien mitarbeiten. Darin habe idi ihre Steüungnahme zu einer
Ausweitung des Arbeitsbereiches der Nadiweissteile auf atte Sprachen
gebeten. Die Antworten gehen zur Zeit nodi taufend ein. Bei einer oberfläthlidien Durthsidit gewann ich den Eindrudc, daß die SteHungnahmeti
sehr gegensätzlich sind: von der uneingeschränkten Ablehnung einer Ausweitung bis zur uneingeschränkten Zustimmung, mit atlen möglichen modifizierenden Zwisdien-VorsAiägen: Ausweitung nur auf fernöstiidie Sprachen,
Ausweitung auf die westlichen Sprachen mit Ausnahme des Englischen ust.
Unsere derzeitige Nachweisstelle für Ubersetzungen aus den slawischen
Spradien hält sich in einem besdieidenen Rahmen und liegt mit ihrer Arbeit
ganz in der Richtung der sonstigen Bemühungen der ASt. Ob und wieweit
Personal für eine sprachlidi umfassendere Nachweisstelle für Ubersetzungen
von den Gremien des Königsteiner Abkommens bewilligt werden kann, ist
ganz offen — es handelt sich bei der Ausweitung auf a l l e Sprachen jn
um eine neuartige, zusätzliche Aufgabe, und der Anfall an Ubersetzungen
bzw. Meldungen aus allen Spradien, sowie die Nadifrage nadi solchen
Ubersetzungen und damit sdilioBlidi der Personalbedarf lassen sidi nur
schwer absdiätzen. Anhand des Ergebnisses der noch laufenden Rundfragt^
werde ich für das Haushaltsjahr 1962 gegebenenfalls einen Antrag auf
Schaffung von erforderlichen Personalstellen vorlegen.
Der Benutzungsdienst der TIB ist zur Zeit noch in den Benutzungsdienst der
TH-Bibliothek integriert. !di kann Ihnen deshalb keine separaten statistischen Angaben über die bisherige Benutzung der TIB machen. Mit Begmn
des Etatjahres 196! werden die Benutzungszahlen der beiden Bibliotheken
getrennt erfaßt.
Das Präsenzprinzip für die Bestände der TIB wird erst nach dem Umzug
in den Neubau eingeführt werden: Der Buchbestand der TIB muß erst
eine gewisse Größe und Abrundung haben, ehe wir für ihn ein neuartiges
Benutzungsprinzip einführen. Auch die Einriditung einer genügend großen
Photowerkstätte ist in unseren alten Räumen nidit möglich. Dagegen ist für
eilige Benutzer-Fälle sdion seit über einem Jahr eine Fernsthreibanlage bei
der TIB in Betrieb.
Ubersdilägig ließ sidi in den letzten Monaten in unserem auswärtigen
Leihverkehr ein großer Anteil von Bestellungen auf Report-Literatur und auf
22

Tagungsbcrichtc beobaditcn. VieHeidit wirkt stdi hier die Kenntnis, daß
die TIB zunehmend über reichhaltige Bestände an solcher Literatur verfügt,
aitmähiich aus.
!m Zusammenhang mit dem Benutzungsdienst mödite idi noch mit ein paar
Sätzen eingehen auf die TIB und die Organisation des auswärtigen Leihverkehrs. Wie sicher viele von Ihnen bereits wissen, besteht die Absicht,
die Organisation des auswärtigen Leihverkehrs nach Leihkreisen, die ja
schon seit längerer Zeit besteht, weiter auszubauen durch die Einschaltung
der in den letzten Jahren in den einzelnen Leihkreisen geschaffenen Gesamtkataloge in die Zirkulation der Bestellzettel. Die Gesamtkataloge werden
als eine Art Steuerungsstelle innerhalb ihres jeweiligen Leihkreises und als
Kontaktstelle zu den anderen Gesamtkatalogen und Leihkreisen fungieren.
Neben den regionalen sedis Leihkreisen hat sitii seinerzeit bald ein eigener
Leihkreis der tedinisciien Bibliotheken, der TH-Ring, gebildet. Die Versendung bzw. Weiterleitung von Bestellzetteln erfolgt z. Z. weitgehend — auch
gerade durch die Bibliotheken der Arbeitsgemeinschaft — direkt, ohne
Rücksichtnahme auf das regionale Prinzip der Leihverkehrsordnung. Dieses
direkte Verfahren hat sich als zeitsparend empfohlen und bewährt. Ich
denke, daß auch nach der Einschaltung der Gesamt-Kataloge in das regionale
Leihverkehrssystem die direkten gezielten Bestellungen ihren Wert behalten
werden und ich hoffe, daß solche Bestellungen von den öffentlichen Bibliotheken auch in Zukunft nicht zurückgewiesen werden. Wohl mit Siciierheit
läßt sich das von den TH-Bibliotheken erhoffen, die seinerzeit den Anregungen von Industriebibliotheken ohne weiteres gefolgt sind und dte
Regionierung des auswärtigen Leihverkehrs nicht als starre Regel praktiziert haben. Vielleicht wird der TH-Ring sogar als offizielle Einrichtung in
das System des auswärtgen Leihverkehrs eingebaut; ich glaube, daß die
Mehrzahl unter uns das begrüßen würde.
Herr Direktor Borngässer von der TU-Bibliothek Berlin kann vielleidtt
noch Genaueres und Konkreteres über die Vorstellungen und Vorschläge
der Leihverkehrskommission des VDB mitteilen. Diese sollen wohl auf dem
diesjährigen Bibliothekartag besprochen werden. Der TH-Ring wird in
Zukunft ja noch eine erhebliche Stärkung seiner Leistungsfähigkeit dadurd!
erfahren, daß hinter der TH-Bibliothek Hannover immer gleich die TIB mit
stehen wird mit ihren Beständen und mit ihren besonderen Einrichtungen
zur raschen Buchbeschaffung und zur Ermittlung von technischer und naturwissenschaftlicher Literatur.
Daß die TIB einen besonders leistungsfähigen Apparat an Bibliographien
und Nachschlagekarteien aufbaut und heute schon weitgehend besitzt, möchte
ich in diesem Zusammenhang wenigstens erwähnen. Wir konnten uns dabei
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auf den intakt gebtiebenen, von jeher mit groBer Sorgfait versorgten bihtiographisdien Apparat der TH-Bibi!iothek stützen.
Etwa in einem Jahr werden wir eine Liste der iaufenden Zeitschriften der
TIB und der THB wieder vorlegen können. Wegen der zur Zeit nodi starken
Veränderungen in den Abonnements auf ZeitsAriften müssen wir mit dieser
Liste leider noch etwas warten. Sie wird, so hoffe idi, neben den versdiiedenen Zeitschriften-Katalogen und Listen der letzten Jahre, genau
wie diese, im auswärtigen Leihverkehr ihre Dienste tun.
Meine Damen und Herren, Sie konnten aus meinen Ausführungen ersehen,
daß noch manches bei der T!B in den Anfängen steckt, daß der Aufbau und
die Entwidmung dieser Bibliothek aber dodi schon voll im Flusse ist. Die
Symbiose mit einer TH-Bibliothek sollte die enge Fühlungnahme mit der
Gesamtentwidclung der für unser tedinisdies Bibliothekswesen von jeher
so wichtigen TH-Bibliotheken sidierstellen. Darauf wies idi eingangs hin.
Idi möchte schließen mit dem Hinweis, daß die Symbiose der TIB mit einer
TH-Bibilothek gleidizeitig von vornherein die Zugehörigkeit der TIB zur
Arbeitsgemeinschaft der technischen und wirtschaftlichen Bibliothekare
tnvolviert hat. Ich hoffe, daß die TIB im Kreise der Arbeitsgemeinschaft
stets ein von Ihnen allen geschätztes Glied sein wird.

Dr. W. C. S m i t ,

Bibliothek der Technischen Hochschule Detft:

Der heutige Stand der internationalen Zusammenarbeit bei der Beschaffung
von Ubersetzungen sowjetischer technischer und wissenschaftlicher Literatur
Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Es sei mir erlaubt — nur in großen Zügen — eine Ubersicht zu geben
von dem heutigen Stand einer internationalen Zusammenarbeit, die ihren
Grund hat in der Bedeutung, die die russische Technik und die russische
Wissenschaft entweder hat, oder die ihr beigemessen wird.
Erwarten Sie von mir also keine ausführliche Einführung in ein Gebiet,
auf dem einige von Ihnen besser orientiert sind als ich.
Ich habe nur die Absicht darzustellen, daß nach der Errichtung des ETC
(das Europäische Ubersetzungszentrum) — an sich eine Leistung gemeinsamer Arbeit mehrer Länder — manche Schwierigkeiten noch überwunden
werden müssen.
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Das Europäische Ubersetzungszentrum — das ETC abgekürzt — ist im
Oktober 1960 in Paris gegründet worden. Es ist eine selbständige
internationale Organisation mit eigenem Verwaltungsrat, der in diesem
Jahr zur Peststellung der Statuten zusammentrat, und der a u A weiterhin
Riditlinicn für das zukünftige Arbeitsprogramm ausgibt.

Wie

war

der

Werdegang

des

ETC?

Der Vorschlag zur Gründung eines Ubersetzungszentrums in Europa ging
von den Vereinigten Staaten aus, wo es sdion 2 nationale Zentren,
„pools of translations", für Ubersetzung aus dem slavisdien Sprachbereich
gab.
Da aber die Schwierigkeiten bei der Beschaffung und Auswertung dieser
Literatur in internationaler Zusammenarbeit besser gelöst werden können,
wurde Fühlung aufgenommen mit den europäischen Ländern. Man wollte
in den Vereinigten Staaten auf dem Laufenden bleiben über bereits vorhandene Ubersetzungen in Europa und ein Abkommen für gegenseitigen
Austausch treffen. In der Hauptsache handelt es sich hier um technische und
wissenschaftliche Literatur.
Mr. K. Olsoni, der European Productivity Agency (EPA).KonsuIent an
der National Science Foundation in den Vereinigten Staaten, kam daher
nach Buropa, um sich über die Sachlage in einigen westeuropäischen
Ländern zu orientieren und Empfehlungen zu geben über den Sitz eines
zukünftigen europäischen Zentrums.
Die Vorbesprechungen fanden auf Anregung der EPA statt, die im Rahmen
der Organisation for European Economic Cooperation tätig ist.

Auf

welches

Land

fiel die Wahl

für den Sitz des

ETC?

Auf der Konferenz in Paris kam man zu der Ubereinkunft, daß Delft sich
am besten zum Sitz für ein ETC eignen würde, da sich dort schon
die Stichting voor Moeilijk Toegankelijke Wetenschappetijke Literatuur
(Stiftung für schwer erfaßbare wissenschaftliche Literatur) befand. Dieses
niederländische Zentrum für das Sammeln von Ubersetzungen ist in der
Bibliothek der Technischen Hochschule in Delft untergebracht. Bin anderer
Grund lag in der zentralen Lage Hollands und in der Vielsprachigkeit
des Landes.
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Welche

Länder

waren

die

Teilnehmer?

Vierzehn Länder haben sich bei der Gründung zusammengesAtossen:
Belgien

die Niederlande

Dänemark

Norwegen

Deutschland

Österreich

Frankreich

Portugal

Großbritannien

Schweden

Italien

Schweiz

Luxemburg

Spanien.

Diese Länder wollen mit den Vereinigten Staaten und Kanada zu einer
Gemeinschaftsarbeit kommen. Sie haben vereinbart, regelmäßig ihre Ubersetzungen dem ETC zu melden.
Um ein zweckmäßiges Funktionieren gewährleisten zu können, ist es erforderlich, daß die angeschlossenen Länder über eigene nationale Zentren
verfügen, wohin die Meldungen im nationalen Bereich eingehen müssen.
Bei einigen Ländern, die sich an der Zusammenarbeit beteiligen, fehlt
noch ein derartiges Organ und sie werden es möglichst schnell aufbauen
müssen. Die nationalen Zentren werden also in Zukunft die ihnen zur Verfügung stehenden Unterlagen über Ubersetzung an das europäische Zentrum weiterleiten. Mit dem Office of Technical Services (OTS) in den
Vereinigten Staaten wurde vereinbart, daß jedes Jahr etwa 10 000 Ubersetzungen in Form von Mikrofilmen dem ETC zugeschickt werden sollen.
In den verschiedenen Zentren von Europa stehen bereits 25 000 Ubersetzungen aus den slavischen Ländern zur Verfügung, und man rechnet
pro Jahr auf einen Zugang von 4 000 neuen Ubersetzungen.
Das ETC wird durch den Austausch mit Amerika und Kanada das erste
internationale Zentrum für die Beschaffung und Registrierung von Ubersetzungen sein.

Wie

ergab

sich

die

Finanzierung?

Die niederländische Regierung hat sich bereit erklärt, das ETC über die
Stichting voor Moeilijk Toegankelijke Wetenschappelijke Literatuur in den
nächsten Jahren finanziell zu unterstützen.
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Aufgaben

2.
3.
4.

5.
6.

des

ETC:

das Sammeln der Ubersetzungen und bibliographisdien Untertagen, die
aus den nationalen Zentren zugehen,
das Zurichten der Titel dieser Ubersetzungen für die Veröffentlichung
in der Zeitsdirift „Tedinical Translations",
die Anfertigung der Karteikarten,
die Versendung und Weiterieitung an das OTS
a) der Karteikarten,
b) der Fitme,
die Beschaffung von Kopien und Erteilung von Auskunft,
die Propagierung für intensiven Austausch.

Es besteht die Absicht, auch eine Zusammenarbeit zu bewirken mit:
dem Transatom,
der Montanunion,
der Organisation mondiaie de ia sant^,
der Organisation des Nations Unies pour i'aUmentation et agriculture,
dem Program of Scientific Translations in Jerusalem, u. a.

Arbeitsprogramm

und

Organisation

Die Hauptsache ist, daß Ubersetzungen aus den Vereinigten Staaten und
den europäischen Zentren, im ETC zusammentreffen. Ich sage hier
„Ubersetzungen", aber das stimmt nicht ganz genau, es können auch Karteikarten mit Titeln usw. von Übersetzungen sein, falls diese als solche nicht
unentgeltlich erhältlich sind oder nicht zur Verfügung gestellt werden.
Es gehen uns also sowohl vom OTS, als auch von den verschiedenen
Zentren in Europa Karteikarten zu, jeweils mit oder ohne Mikrofilme. Die
Negativ-Filme werden von uns aus 2 Gründen bevorzugt:
1. sie sind am leichtesten anzufertigen,
2. von ihnen können dann positive Filme angefertigt werden, die beim
Kunden beliebter sind als negative Filme.
Die von den Zentren zugeschickten Karteikarten werden nach fachkundiger
Umarbeitung in die Kataloge eingeordnet und die Filme ins Filmarchiv.
Die gleiche Zahl der Karteikarten und gegebenenfalls auch der Film werden
dem OTS zugeleitet. Das OTS hat uns vorgeschrieben, in welcher Form und
auf welche Art die Karteikarten hergestellt werden müssen. Dazu stehen
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uns folgende Regelwerke zur Verfügung:
Subject Headings,
Rules for Subject Cataloging,
Rules for Abstracting,
Classification System for Technical Translations.
Die erste Aufgabe bei der Herstellung der Karteikarte ist selbstverständlidi
die Titelbesdireibung. Falls ein Abstract gemadit werden kann, was
nur möglith wäre, wenn ein Film vorliegt, muß dies nach den Rules .in
good idiomatic English" gemadit werden.
2 verschiedene Arten von Abstracts sind möglich:
1. When dissimination of information is the object,
the abstract should — within a length limitation of 250 words, teil at
least what was sought, how it was sought, what was learned, and
what can be concluded therefrom.
2. Descriptive abstracts, on the other hand, generally dclineate the scopc
of the paper. Adresses or lectures for example, call for very brief abstracts.
.Katalogisieren" bedeutet für uns jedoch mehr als nur Titelbeschreibung,
es bedeutet auch: die richtigen .Subject Headings" herauszufinden, eine
manchmal recht schwierige Aufgabe, deren Lösung aber für das Einordnen
der Titelkarten nötig ist.
Das OTS ordnet seine Karten nach einer beschränkten Anzahl Subject
Headings, veröffentlicht 1961. Diese sind conform den Subject Headings
der ASTIA, die ihren Bestand an Subject Headings bis zu 70 000 anwachsen
ließ, aber dann vereinfachte und reduzierte bis 7 000 als sie Mechanisation
in Erwägung zog. Die Vereinfachung kam zustande durch die Zusammenarbeit einer Gruppe von Spezialisten. Vorläufig werden wir die Karten noch
manuell ablegen und verarbeiten, aber in Zukunft wäre Mechanisation
anzuwenden.
Zuletzt möchte ich Ihnen noch kurz den Gang der Abwichlung bei Anfragen
erläutern.
Die in .Technical Translations" als vorhanden publizierten Ubersetzungen
können sofort als Positiv-Film geliefert werden. Sofort, das heißt: der
negative Film geht aus dem Archiv ins Fotolabor! dort wird ein Film-Positiv
angefertigt, und zusammen wandern beide Filme ins Archiv, wo der
negative Film wieder untergebracht wird, der positive Film wird dem

Versand zugeführt. FaHs der AnfragesteHer die Ubersetzung nicht den
Technical Transiations entnommen hat, wird in der Kartei nachgesucht ob
der Fiim vorhanden ist, entweder im ETC oder irgendwo anders. W e n n
nicht im ETC angetroffen, er aber wohl an anderer Stelle vorhanden ist,
erhält der Anfragesteiier Nachricht dieses Befundes. Konnte keine Ubersetzung nachgewiesen werden, dann wird nachgesucht, ob das Original
erhäitiich ist und wo, was dem Anfragesteiler dann gemeldet wird.
ich habe versucht Ihnen darzulegen, auf welche Weise das ETC zustande
gekommen ist, und weiche Aufgaben es zukünftig zu erfüllen haben wird.
Aber ich hoffe, daß Sie sich auch eine Vorstellung davon machen können,
welche Sdiwierigkeiten noch überwunden werden müssen, damit es seinen
Aufgaben gerecht werden kann.

Dr. G. R e i c h a r d t ,
Leiter der Bibliothek der Kcrnforschungszentrale JüHcR:
Die Wissenschaftlichen
Bibliothekswesens

Spezialbibliotheken

im

Rahmen

des

deutschen

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen!
Im Zeichen der Kongokrise — so nehme ich an — werden Sie alle bestrebt
gewesen sein, sich spezieller zu orientieren, als es die Sensationsnachrichten
der Zeitungen vermochten. Sie wollten sich sicherlich über die Erzvorkommen, besonders über die Ausdehnung der Uranerze in Katanga unterrichten,
über den geologischen Aufbau und über die Entstehung der KirungaVulkane, über die dortige Industrie und Wirtschaft und die dort lebenden
eingeborenen Stämme mit ihren Sitten und Gebräuchen, über die dort auftretenden Krankheiten, nicht nur über die Schlafkrankheit, über die Rechtsprechung von Lumumba oder Kasawubu und über das dort herrschende
Gewohnheitsrecht, nachdem das Kolonialstatut vom Jahre 1908 aufgelöst
wurde.
All diese Fragen wollen Sie eingehender und umfassender beantwortet
haben als durch einen kurzen und z.T. überholten Artikel aus dem Brockhaus oder durch eine Statistik vom Jahre 1948 des Annuaire du Congo
Beige und auch gültiger und aktueller, als Sie in dem grundlegenden Werk
von Stanley, das sicherlich in allen großen Bibliotheken vorhanden ist und

i<us dem Jahre 1885 stammt, nachlesen können. Denn wir befinden uns ja
nid)t mehr im Zcita!ter der Entdeckung oder Eroberung des Kongogebietes,
in jener Zeit, als die Nahrungs- und Lebensmitte] noch Kolonialwaren
genannt wurden.
Ich denke, daß Sie in einem solchen Fall sich an eine Spcxialbibliothek
wenden müßten, vielleicht nicht an eine, sondern an mehrere Spczialbibliotheken, an eine geologische, wirtschaftliche, an eine biologische und
medizinische, an eine orientalistische, an eine politische und juristische
Spezialbibliothek.
Bei diesem Suchprozeß fangen Sie vielleicht zuerst in Ihrer eigenen Bibliothek an und wenden sich nach vergeblicher Mühe dann weiter an die
nächstgelegene große Hochschulbibliothek, um dort im Katalog Afrika oder
unter dem Ordnungswort „Afrika" nach neuestem, aktuellen Material zu
suchen.
Denn wir sind gewöhnt, in den großen Universalbibliotheken die großen
Literatur-Reservoirs aller Zeiten, aller Länder und Völker und aller Gebiete
XU vermuten. Und wir sind ebenso daran gewöhnt, die bibliothekarische
Landschaft in ihren Hochgebirgen der Staats- und Hochschulbibliotheken
und den Mittelgebirgen der Landes- und Stadtbibliotheken zu sehen und uns
danach auszurichten. Aber neben diesen Höhenlagen der großen Universal
bibliotheken dehnt sich das unendlich weite, z.T. flache Hügclgelände der
mehr oder weniger bekannten Spezialbibliotheken aus mit dem großen^
grauen Heer der mehr oder weniger unbekannten Spezialbibliothekare.
Nach dem zuletzt erschienenen Jahrbuch der deutschen Bibliotheken vom
Jahre 1959 ist das Verhältnis der Universal- und Spezialbibliotheken tn
West- und Mitteldeutschland folgendermaßen verteilt:
Es gibt 1,2 "/o Staatsbibliotheken, 5°/o Hochschulbibliotheken, 23.8"/« Landesund Stadtbibliotheken und 70 "/c Spezialbibliotheken, d. h. im Jahrbuch 193f
sind 346 verschiedene Spezialbibliotheken verzeichnet. In Wirklichkeit gibt
es sicherlich ein Multiples dieser Zahl an Spezialbibliotheken, wenn man
die Fachschul-, Bank-, Krankenhaus-, Versicherungs-, Zeitungs-, Speditionsund sonstigen Firmen- und wissenschaftlichen Betriebsbibliotheken, wohlgemerkt: nicht die volksbibliothekarischen, die der allgemeinen Bildung dienenden Werkbibliotheken, mit einbezieht.
In England haben sich diese Spezialbibliotheken seit 1925 in der Aslib, d. h.
in der Association of Special Libraries and Information Burcaux organisiert
Es wurden dort im Jahre 1950 2000 Spezialbibliotheken gezählt. In den USA
besteht seit 1908 eine eigene Bibliotheksvereinigung unter dem bekannten
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Namen Spccia] Libraries Association mit einer eigenen Zeitschrift unter
dem Titei Special Libraries für die eigenen Belange und für die eigenen
Antiegen.
!n dem Begriff Speziaibibiiothek liegt zunächst der Gedanke der Einsdirätikung hinsiditiich der Thematik der Bestände und des Benutzerkreises, da
Speziaibibüotheken immer in erster Linie einem bestimmten Benutzerkreis:
einer Behörde, einer kirthhthen Institution, einem Museum, einer Fadisdiule,
einer Forsdiungsanstait oder einer ForsdiungsgeseUsdiaft dienen.
Es ist dies eine bunte Pütte von staatH(hen und niditstaatlidien Institutionen
und demnadi auch von Bibtiotheken, die auf der einen Seite in ihrer Zugehörigkeit zu einer g r o ß e n , staatlidien Stelte selbst zu einer großen
staaUidien Behörde geworden sind und die demnach zur wohl behüteten,
öffentlidi verwalteten Weit der Wissenschaft zu redinen die Ehre und das
Glück haben, und auf der anderen Seite die Fülle von Bibliotheken, die
privaten oder gesetischafthdien, wirtsdiaftiichen oder Industrieunternehtnungen angehören und die ein anderes Giück haben.
Idi mödite hier einmal von diesen letzteren Bibüothekstypen sprechen, die
tnir manchmal wie Stiefkinder vorkommen, die wohl audi über einen Etat
verfügen, aber nidit wie Eier, Miidi, Käse, Straßenbahn oder Pfadfinderklubs
oder große Kulturinstitute von verschiedenen Seiten subventioniert werden,
für die es aber an der Zeit und für die in unserer Arbeitsgemeinschaft auch
der rid)tige Ort wäre, ihre Stellung, ihre spezielle Form und Praxis, ihre
speziellen SAwierigkeiten, ihre speziellen Buch- und Zeitsd!riftenbestände,
ihre speziellen Aufgaben und ihr spezielles Verhältnis zum Ganzen einmal
XU untersudien.
Ich kann Ihnen dabei sicherlich nidit ein so imposantes Bild von großen
Institutionen mit geplanten immensen Zukunftszielen entwidteln, wie wir
es am Vormittag mit Vergnügen und Freude gehört haben. Dafür müssen
Sie in Kauf nehmen, daß idi im wesentlichen von uns, von unseren tedtnischen und wirtschaftlidien Bibliotheken sprcdien mödite, von unseren
anderen Lebensbedingungen, aber audi von unseren anderen Auffassungen
und Aufgaben.
Die Spezialbibliotheken sind relativ junge Bibliotheken. Sie sind fast
durdiweg Kinder der industriellen Revolution und der weiterentwidcelten
Aufklärung des 19. und 20. Jahrhunderts, ja sogar der unmittelbaren Gegenwart, in der sie aus Zwed^gründen als eine ganz bestimmte Dienststelle
oder als eine Abteilung in einem Unternehmen der Industrie oderWirtsdiaft^
der Wissensdiaft oder Forsdiung gegründet werden.
2)

Diese Entstehung einer Speziaibibiiothek als eine notwendige Folge eines
tndustriebetriebes oder einer wissensd^aft^id^en GeseHschaft bedingt auth
das sehr entsdieidende Charakteristikum, nämiidt die enge Bindung der
SpezialbibUotheken an ihre Institutionen. Die Speziaibibhotheken sind damit
tn einen intensiven internen Arbeitsprozeß eingespannt, der für sie zürn
Gesetz geworden ist, nadi dem sie angetreten sind und dem sie nicht entweichen können und dem sie gerecht werden müssen, vor dem und in dem
sie sich aber auch behaupten müssen. Diese Spezialbibliotheken, die ihrer
ganzen Natur nach Kinder der Industriezeit sind, ringen mit den Dingen
und Fragen einer Zeit, die uns die Probleme einer perfektionierten Technik,
der modernen IndustriegeseHschaft und der Dominanz einer alimächtigen
Verwaitungsdynastie zur Lösung stellt. Gerade die Spcziaibibliotheken werden in ihrer Entwicklung und Geschichte bis in die Gegenwart von diesen
zeitgeschichtlichen, zeitnahen Probiemen geprägt. Denn die Bedingungen, unter
denen die Spezialbibliotheken sich entwickelten und noch heute entwickeln,
sind jeweils von den wirtsciiaftlichen und ökonomischen Voraussetzungen
ihrer Betriebe und Institutionen bestimmt worden. Jedenfalls sind auch die
kurzen geschichtlichen Strecken der Spezialbibliotheken nicht verständlich
ohne Kenntnis der jeweiligen Betriebe und Industriewerke, zu denen die
Spezialbibliotheken gehören, ohne Kenntnis der Auffassung vom Wert der
Spezialliteratur, wie sie die führenden und leitenden Gremien in diesen
Werken haben. Denn eine Aufwärtsentwickung und ein Aufbau der Spezialbibliotheken ist nur möglich, wenn die Literaturerfordernisse und der materielle und geistige Wert der Literatur von dem Industriewerk, dem Verein,
der Gesellschaft oder dem Institut anerkannt werden.
Obgleich also den Spezialbibliotheken in den meisten Fällen die große
Tradition fehlt, die sich im Gegensatz dazu bei den Staats-, Hochschul-.
Landes- und Stadtbibliotheken als gewichttger Hintergrund der gewachsenen
Bestände und als lebendiges Bild der kulturellen Entwicklung ausdrückt,
so muß doch festgestellt und betont werden, daß schon durch die Gründung
einer Spezialbibliothek, selbst einer naturwissenschaltlichen oder technischen
Spezialbibliothek, der transzendierende Respekt vor der geistigen Leistung,
die sich in jeder wissenschaftlichen Literatur widerspiegelt, anerkannt wird.
Hauptsächlich aber wird eine Spezialbibliothek als eine Arbeitsorganisation
und als ein Arbeitsmittel geschaffen, als ein Organ mitten in einem anderen
größeren Organismus, dem zu dienen Aufgabe und Zweck jeder Spezialbibliothek wird. So kommt es, daß die Tätigkeit einer Spezialbibliothek sich
fast ausschließlich und grundsätzlich im Rahmen der Institution erfüllt und
oft auch durch die Grenzen des Betriebes oder des Instituts begrenzt wird,
so daß sie meistens ein Dasein im Schatten der großen übergeordneten
industriellen oder wissenschaftlichen Institution führt. Es ist also kein
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Wunder, daß ihre bibtiothekarisdien Leistungen in bibliothekarischen Fadtkreisen wenig beachtet, meistens sogar unbeaditet, wenn nicht sogar ungerechterwcise nicht geachtet werden.
Diese organisatorisch versteckte und abseitige Steilung der Spezialbibiiotheken, hauptsächlich aber ihre Zugehörigkeit zu einer wirtschaftlichen,
privaten oder geseltschaftiichen Institution ist auch die Ursache dafür, daß
dtescr Kreis von wissenschaftlichen Bibliotheken bei der Frage der Förderung
mit öffentiichen Mitteln oder auch bei der Tarifgestaltung kaum berücksichtigt und kaum gehört wird. ,Die im Dunkeln stehen, sieht man nicht"
(Brecht). Man verkennt dabei ganz die Bedeutung, die heute dem großen Teil
der wirtschaftseigenen reinen und angewandten Forschung in den Großbetrieben der Industrie oder in Forschungsgesellschaften in Form von eingetragenen Vereinen, Aktiengesellschaften oder von Gesellschaften mit beschränkter Haftung zuerkannt werden muß.
Als Beispiele nenne ich nur einige Industriewerke, wie
die Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt,
die Hartmann u. Braun AG und
die AEG in Frankfurt (Main),
die Siemens-Schuckertwerke in Erlangen,
die BBC in Mannheim,
die Bayer-Farbenfabriken in Leverkusen,
die Farbwerke Höchst,
die Schloemann AG in Düsseldorf.
den Steinkohlenbergbauverein und
Fried. Krupp in Essen.
Die in diesen W e r k e n betriebene immense Grundlagenforschung, abseits
von Hochschule und Universität, gefördert durch große finanzielle Aufwendungen. bedingt auch die besondere Stellung, die wissenschaftliche
Bedeutung, den Aufbau und die Struktur der Spezialbibliotheken. die zu
diesen Jndustriewerken gehören.
Dazu kommen als Zwischenformen die deutschen Forschungsgesellschaften
mit ihren Spezialbibliotheken wie
die Max-Planck-Gesellschaft. Göttingen.
die Frauenhofer-Gesellsdiaft zur Förderung der
angewandten Forschung. Darmstadt.
die Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte. Bonn
und die 3 deutschen Kernforschungsgesellschaften in
Karlsruhe, Geesthacht und Jülich,
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die wohl alle Landes- und Bundesmittel erhalten, in ihrem inneren Personalstatus aber zum allergrößten Teil ganz nadi privatwirtsdiaftlidiei
Ordnung oder nur nadi der Tarifordnung des Offentlidien Dienstes für
Angestellte ausgerichtet sind.
Aus dieser organisatorischen Vielgestaltigkeit der Trägerinstitutionen für
unsere Spezialbibliotheken erklärt es sich, daß wir heute einem ziemlich
ungeforsteten Dickidit von unzähligen kleineren. wissenschaAlidien Spezialbibliotheken gegenüberstehen, versthieden in ihrer Thematik und ihren
Beständen, unterschiedlich in Form und Größe, in Praxis und Organisation.
Diese Vielgestaltigkeit drückt sich ebenso aus d u r A die institutseigenen
Katalogregeln oder durch die untersdiiedlichen Größen der Katalogkarten,
durch die Mannigfaltigkeit abgewandelter oder eigener Klassifikations
systcme und durch die verschiedenen Formen der betriebseigenen Dokumentation und bedingt dadurch im ganzen das Bild von unzähligen kleinstaatlichen Spezialbibliotheken ähnlich der Karte Deutschlands nach dem
Dreißigjährigen Kriege.
In einer grundlegenden Qualität aber gleichen sich alle Spezialbibliotheken;
Sie haben die Emanzipation der Hodischulbibliotheken nicht in dem Maße
erreicht, die diese im lang andauernden Kampfe um die verwaltungsmäßige
und bibliothekarische Unabhängigkeit im 19. und 20. Jahrhundert bts
zum heutigen Tag erworben haben. Die für die Staats-, Hochschul-, Landesund Stadtbibliotheken zu einem großen Teil bestehende Eigengesetzlichkeit
ist keineswegs für die Spezialbibliotheken gegeben, die dadurch oft einen
elementaren und ursprünglichen Verwaltungszustand widerspiegeln.
Während bei den Hodischulbibliotheken die Erwerbungen außer durch die
Höhe des Anschaffungsetats nur durch den wissenschaftlichen Wert der
für eine Erwerbung vorgesehenen Literatur bedingt werden, wird die
Beschaffung bei den Spezialbibliotheken aHein von dem Gebot der Nachfrage, d. h. von der Benutzung diktiert. Dazu kommen aber bei den Spezialbibliotheken bisweilen noch die verschiedenen Meinungen verschiedener
Gremien, Vorstandsmitglieder, Direktoren, Bibliothekskommissionen und
Einkaufsabteilungen, so daß wir die Erwerbungspolitik mandier Spezialbibliotheken als Interventionswirtschaft bezeichnen können. Diese Interventionswirtschaft will ich als ein Charakteristikum mancher Spezialbibliotheken noch näher kennzeichnen.
Es liegt daran, daß die entscheidenden und maßgebenden Instanzen der
Spezialbibliotheken sich oft außerhalb des eigentlichen Bibliotheksbereiches
befinden, so daß man einen großen Teil ihrer Besonderheiten und ihrer
bibliothekarischen Absonderlichkeiten der verwaltungsmäßig
höheren

Ebene, der Nähe dieser maßgebenden Umgebung zurechnen muß, die immer
voH von Anspruch und manchmal audi voH von Verhängnis und vo!I Hemmungen für die Entwicktung einer Spezialbibliothek in ihrer abseitigen
Stettung sein kann.
Zwar haben viele Bibhotheken mit einer Festsetzung ihrer Sadi- und
Personaimittei durch eine Verwaltungsbehörde zu rechnen und sich damit
abzufinden. !n den Speziaibibliotheken aber zeichnet sidi darüber hinaus
eine noch viel größere Abhängigkeit von Verwaltung und Benutzerschidit
ab. die sich bisweiien in der Uberprüfung der inneren Organisation, in der
Restriktion der verantwortungsvollen Führung der Sadimittel und in der
Kontrotle der Besdiaffung auswirken kann und die zu dauernden Interventionen führen. Mit der simplen Frage „Wer iiest denn das?" fängt es an,
womit die Erwerbung von Zeitschriften, Patentblättern, Handbüchern. Tafeitmd Funktionenwerken, die Besdiaffung jeder Literatur, die nidit im
Augenbtidt von A bis Z gelesen und verlangt wird, in Frage gestellt wird.
Man begegnet damit der seltsamen Vorstellung, daß die Erwerbung eines
wissensdiaftlichen Werkes nur dann bcrcchtigt sei, wenn es ähnlidi wie ein
Roman von Anfang bis zum SdiluB gelesen würde.
Zu dieser angestrebten oder ausgeübten Kontrolle der Neuerwerbungen
oder der Dcsiderata können sich Überlegungen gesellen, daß die Bibliothek
als Einkaufsstelle von Literatur einer zentralen Einkaufsabteilung für
Papier, Büromöbel, Werkzeuge und Maschinen angegliedert oder unterstellt werden könnte. Man verkennt dabei, daß derartige Maßnahmen, die
irrtümlicherweise aus ökonomisdien Gründen vorgeschlagen werden, den
Wirkungsgrad einer Bibliothek bis zu Null herabsetzen können, da es sidi
heute bei der Erwerbung von Literatur und insbesondere von wissenschaftlicher Spezialliteratur oft um sehr sdiwierige Verfahren handelt, die garnidit mit den glatten und bekannten Einkaufsmethoden verglidien werden
können. Die Beschaffung bestimmter Literatur außerhalb des Buchhandels,
die aber für die Spezialforschung einen relativ großen Umfang und eine
außerordentliche Bedeutung erlangt hat. ist heute so kompliziert geworden
und läuft über viele unterirdische Kanäle, über Umwege des Tausches und
des Gesdienkes aus Prestigegründen und wird allein durch persönliche
Beziehungen begünstigt. Man erkennt dabei die Arbeit oder die Leistungen
eines wissenschaftlichen Fachbibliothekars gar nidit an, der in Zusammenarbeit mit den Forschern und Wissenschaftlern seines Betriebes eigentlich
als Einziger wissen muß. welche Literatur unbedingt nötig ist und auf
welche Literatur man verziditen kann.
In anderen Fällen sind andere Schwierigkeiten gegeben. So kann die selbständige Erwerbung in Spezialbibliotheken dadurch von der Verwaltung
kontrolliert werden, daß ein Limit der Preishöhe festgelegt wird, oberhalb
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dessen alle Bestellungen von der Verwaltung mitgezeichnet oder von
einer anderen direktorialen Stelle genehmigt werden müssen.
Ahnlidie Eingriffe der Verwaltung zeigen sich, wenn die Reproduktionsarbeiten jeglicher Art, also auch die Herstellung der Mikrofilme,der Fotokopien und der vervielfältigten Katalogkarten, als .technische Arbeiten'
aus der Bibliothek herausgelöst und einer zentralen technischen Abteilung
zugeordnet werden, die räumlich von der Bibliothek und organisatorisch
von den Belangen der Bibliothek entfernt ist. Das Ubergewicht bibliotheksunkundiger Vorstellungen vorgesetzter Gremien k a n n sich auch darin widerspiegeln, daß das Personal der Bibliothek nicht vermehrt wird, während
sich die Anzahl der Mitarbeiter der Verwaltung und der wissenschaftlichen
Benutzer vervielfältigt. Dabei wird eine sachliche Auswertung der Literatur,
der Ausbau einer Dokumentation als überflüssig und unnötig bezeichnet
und in kurzsichtiger Befangenheit als Einsparung abgelehnt.
Die besondere) Nähe der Verwaltung der Spezialbibhotheken kann atso tn
großem MaBe die Erfahrung vermitteln, daß jede Verwaltung ihre Tendenzen der Akkumulierung und Integrierung auch gegen die Spezialbibliotheken anwendet, so daß durchaus Ubergriffe in den eigentlichen
bibliothekarischen Aufgabenbereich das Ergebnis sind. Dabei ist leider die
übliche Betonung des Begriffes .Bibliotheksverwaltung' nicht ganz schuldlos. denn sie kann dazu verführen, daß jede Bibliothek als eine reine
Verwaltungsstelle und demnach als eine nachgeordnete Dienststelle der
Verwaltung von den Vertretern der Verwaltung aufgefaßt und in einem
Stellenplan der Verwaltung eingruppiert wird.
An dieser Front befindet sich die Spezialbibliothek dauernd in Verteidigung
und versucht durch Gespräche. Diskussionen und Vorschläge, durch Besuche
und durch Hinweise auf die Entwicitlung in Parallelinstitutionen zu überzeugen und vorsichtig die Gegebenheiten in ihrer Potenz und ihrer Distanz
richtig einzuschätzen, um die Spezialbibliothek aus einer bloßen Beschaffungsstelle für andere Dienststellen zu einer selbständigen Bibliothek einschließlich einer Dokumentationsstelle zu entwickeln.
Ich brauche hierbei vielleicht nicht zu betonen, daß man sich nicht zu
wundern braucht, wenn man bei einer derartigen Arbeit das Wundern
nicht verlernt.
Man erlebt dabei, daß der Aufbau einer wissenschaftlichen Spezialbibliothek
nicht immer in einer gleichgerichteten, gleichstrebenden Verwaltungswelt
vor sich geht, so daß viele ausgearbeitete Vorschläge in der Erinnerung
oder in Aktennotizen oder in kreuz- und quer durchgestrichenen Seiten
versinken. Man erkennt, daß diese vielfältigen Verhandlungsformcn ein
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unentrinnbares Gesetz darstellen, wenn es sidi darum handelt, daß 2 verschiedene Partner von 2 verschiedenen Standpunkten aus denken und
handeln.
Durch diese Konstellation aber wird eine Spezialbibliothek wie kaum eine
andere Bibliothek in die Lage versetzt, das Berufsbild des Bibliothekars nach
auBen hin zu vertreten. Hier bildet sich mitten unter vielen anderen Berufen
vielleicht ein neues und abgeändertes Bild des Bibliothekars, der durchaus
viel mehr von der Fachwissenschaft und von der modernen Wirtschaft verstehen muß und die Wirtschaftlichkeit seiner Bibliothek auch durch eine
Art out-put, mindestens durch eine Statistik seiner Wirksamkeit beweisen
muß.
Durch die Kritik aber der nahen Verwaltung wird am besten die Gefahr
des Erstarrens gebannt. Not, Gefahr, Schwierigkeiten können ja stark
machen, w e n n m a n s i e b e z w i n g t . Die Spezialbibliothek erhält sich
so am besten entwicklungsfähig und bereit zu Verbesserungen und Änderungen im Sinne einer besseren Nutzung. Als Bibliothekar aber erlangt man
durch diese neuartigen Aufgaben eine Ahnung über die Bedeutung des
Risikos, das ja Voraussetzung für jede geistige Arbeit und für jede Forschungstätigkeit ist. die immer mit einem Sprung von 0 zu 1. aber nicht
mit der verwaltungsmäßig erfaßbaren Addition etwa von 38 zu 39 zu vergleichen ist. Man erfährt durch diese neuartigen Aufgaben eine große Erfahrungsbereicherung über die Wichtigkeit der Kompetenz, des RessortDenkens. über die Lust am Prozeß an sich und über die Bedeutung des
Prestiges, v o r a l l e m a b e r ü b e r d e n u n s c h ä t z b a r e n
Wert
einer einsichtigen, verantwortungsvollen
und
mutig e n D i r e k t i o n , die der Bibliothek vertrauensvoll entgegenkommt
und ihre fundierten Pläne für eine weitere Entwicklung fördert, die vor
allem davon überzeugt ist. daß das wissenschaftliche Fachbuch, die wissenschaftliche Zeitschrift und auch die Masse der Reports die billigsten und
bequemsten Arbeitsmittel und Geräte im ganzen Betrieb darstellen.
Da wie in keinen anderen Bibliotheken gerade i n d e n
Spezialbib l i o t h e k e n sich bewußt Benutzer. Literatur und Verwaltung in spannungsreicher Beziehung begegnen, kann man auch als Regulativ gegen das
Spannungsfeld Bibliothek — Verwaltung das andere Kraftfeld Bibliothek —
Benutzer einschalten. Denn eine Bibliothek, und insbesondere eine Spezialbibliothek, ist unter dem verwaltungstechnischen Aspekt allein nicht zu
erfassen. Sie bedarf zu ihrer rechten Beleuchtung und Bewertung viel
mehr der Betrachtungsweise von der Seite der Benutzer. Denn der Bibliothekar ist seiner Art nach und in erster Linie und aus vitalem Interesse
den
B e n u t z e r n , den Wissenschaftlern s e l b s t , verpflichtet und
von diesen Benutzern und ihren Wünschen abhängig.
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Dabei ist ein enger und guter Kontakt zu diesen Benutzern eine besondere
Qualität, die eine SpeziaibibUothek vor aHen wissensdiaftiichen Universaibibliotheken auszeichnet, die bei ihren großen Benutzerkreisen und
großen Beständen einen sotdien eingehenden und umsichtigen und prognostisdi arbeitenden Service gar nicht auf sich nehmen können.
Die Literaturwünsdie der wissenschaftlichen Benutzer, die Forderung nadi
sachkundiger Eriedigung ihrer Bestellungen haben in den meisten Fällen
erst zu der Gründung einer Bibliotheksstelle geführt. Sie wurde meistens
zuerst als Beschaffungsstelle für die vielfältigen Literaturwünsche einer Benutzerschidit geschaffen, die aus den sehr anspruchsvollen wissenschaftlithen Bibliotheksbenutzern besteht, die das ReAt haben, Bücherwünsdte
und Bestellungen der Bibliothek gegenüber zu äußern. Eine Spezialbibliothek stellt demnach in erster Linie eine Art offenes Bibliothekssystem dar,
dessen Schwerpunkt a u ß e r h a l b bei den Benutzern liegt. Eine abwartende,
abseitige Stellung zu den Benutzern ähnlich einer Postbehörde oder einer
Krankenversidierung kann sidi eine Spezialbibliothek weder leisten, noch
will sie diesen passiven Status jemals beanspruchen. Außerdem ist dieses
Verhältnis durchaus geeignet, für manche Sorgen und Nöte ein offenes Ohr
unter den einflußreichen Benutzern seines Betriebes zu finden. Allein schon
die Wünsche und die Höhe der Literaturanforderung der wissenschaftlichen
Benutzerschicht können dazu dienen, die Entwicklung einer Spezialbibliothek,
besonders aber die Höhe der Mittel des Sach- und Personaletats günstig zu
beeinflussen.
Denn die Erwerbungspolitik einer Spezialbibliothek wird nicht durch das
Prinzip einer systematischen, universellen Erfassung und Beschaffung der
wissenschaftlichen Literatur des In- und Auslandes diktiert, sondern allein
durch das Prinzip der Selektion, ausgerichtet auf eine Thematik die durch
den Bedarf im Betrieb oder im Institut bestimmt und begrenzt wird. In der
Geschicklichkeit der rasciien Literaturbeschaffung, in der Koordinierung der
gleichen Wünsche von verschiedener Benutzerseite und in der Auswertung
und schnellen Ankündigung der erworbenen Literatur erfüllt sich die höchste
Aufgabe einer Spezialbibliothek im Dienst an ihren wissenschaftlichen
Benutzern. Die Nähe und das Bestellrecht der Benutzer bedingen natürlich eine besondere Intensität der Beschaffung, bedingen eine Bestellung
aufgrund von Prospekten und Vorankündigungen, nicht nach Bibliographien, und eine exakte Kontrolle der Lieferungstermine. Dadurch wird sowohl das Tempo des Bestellvorganges, der Lieferung durch die Lieferanten,
als auch das Tempo des Geschäftsganges bis zur Ausleihe betroffen und
gefördert, so daß der Zeitfaktor bei diesen bibliothekarischen Arbeitsgängen
eine ausschlaggebende Rolle spielt.
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Für die Erwerbung ist demnach die Kenntnis der BenutzerwünsAe das
vordringüdistc Gebot. D a n a c h muß die Erwerbung ausgeriditet werden,
so daß sich dadurdi eine Erwerbungspoiitik nach den Gesetzen des Absatzmarktes abzeidinct. Denn die Erwerbung wird vom Anspruch des Benutzers gesteuert. Die Spezialbibliothek muß a)so Marktforsdiung und
Bedarfsforschung treiben, die die Unterlagen liefert, nach denen eine genaue
Vorausptanung und VorausbesteHung durch die Bibliothek einsetzen muß.
Hierfür sind aber reibungsiose und kurze Erwerbungswege, ohne viel Kosten
an Zeit und Geld, notwendig. Gerade für die schwer beschaffbare und
bisweilen intern oder classified gehaltene Literatur, besonders der Reports,
die von Forschungsbehörden oder Industriebetrieben oder Forschungslabors
herausgegeben werden, ist die rechtzeitige Herstetiung glatter Erwerbswege
und Beschaffungkanäte notwendig. Diese Reports ') machen einen großen
Bestand mancher Speziaibibiiothek aus und verieihen der heutigen Speziaibibiiothek ihr besonderes Gewicht und Gesicht. So sind in der Bibtiothek
des Referates Atomkernenergie-Dokumentation beim Gmeiin-Institut in
Frankfurt (Main) ca. 60 000 Reports, in der Bibtiothek des engiischen Atomxcntrums in Harweii 250 000 Reports vorhanden.*)
Das Interesse der wissenschaftlichen Benutzer an Literatur ist dabei so groß,
daß jeder Benutzer oder jede Dienststelle ihre Handbibliotheken zu großen
Institutsbibüotheken erweitern möchte, um möglichst aHes Mögliche um
sich herum zur Verfügung zu haben. In dem Stimmenwirrwarr der Benutzer
erhebt sich fast eine ähnliche Frage der Integration wie bei der Verwaitung: Wie bekommt man den größten Anteil an Literatur an den eigenen
Arbeitsplatz? In welchem Maße können und müssen die Literaturwünsche
im Rahmen des Anschaffungsetats berücksichtigt werden?
Es ergibt sich daraus die Gefahr, daß aufgrund der Ansprüche von Instituten, einzelnen Arbeitsplätzen oder Dienststellen die Existenz einer zentralen Speziaibibiiothek bedroht ist, daß an Stelle einer größeren Speziaibibiiothek 15 oder 20 oder noch mehr kleinere oder mittlere Handbibliotheken oder Standortbibliotheken gewünscht werden. Die Speziaibibiiothek
segelt also in ungleich stärkerem Maße als die Universalbibliothek zwischen
Verwaltung und wissenschaftlichen Benutzern wie zwischen Scylla und
Charybdis, nur mit dem entscheidenden Unterschied, daß man sich nicht

Coh!ans, Herbert: Probieme der !ntcmationa!en Dokumentation,
tn: Nadirichten fUr Dokumentation )0(!W) H. ), S. ]0/13.
AHRE New [Jbrary. tn: Asüb Proceedings H (]%0) No. !0, S. 339.

die Ohren mit Wachs zustopfen kann, sondern im Gegenteil die Ohren recht
offen für alle Windbewegungen hält. Man muß mit beiden Lagern im
Zustand des Burgfriedens leben, wobei es durchaus möglich ist, daß man
bald an einer Quadrille ä la Cour teilnimmt, ohne von der Stelle zu kommen,
bald einen modernen Tanz tanzen muß, der anstrengend und mit Akrobatik
verbunden ist.
Dieses leidige Problem der Gegnerschaft zwischen Zentralbibliothek und
Institutsbibliothek kann aber nicht durch die Verwaltung gelöst werden,
die aus ökonomischen und Verwaltungs-Gründen für eine zentrale Spczialbibliothek eintritt, sondern hauptsächlich durch die Leistung der Bibliothek,
durch ihre schnelle und präzise Arbeitsform, die die Benutzer überzeugen
kann, daß eine zentrale Spezialbibliothek ihnen die Arbeit der Bibliographierung, der Beschaffung und der Verwaltung der Bestände abnehmen
und ihnen doch jederzeit sofort den gesamten Literaturbestand innerhalb
des weit verzweigten Betriebes nachweisen und zur Verfügung stellen kann.
Nur durch gute Leistungen für die Benutzer kann eine Spezialbibliothek
das Vertrauen der Benutzer gewinnen und allmählich die Grundlage für
ein Verständnis schaffen, daß n u r d i e s t a r k e z e n t r a l e S p e z i a l b i b l i o t h e k die ökonomisch arbeitende Bibliotheksform innerhalb vieler
verschiedener Arbeitsstellen und Arbeitsgruppen darstellt und daß durch
eine abgestimmte Zentralisation sogar die Vielzahl der Mehrfachexemplare
zugunsten einer größeren Breite der Erwerbungen eingeschränkt werden
kann.
Durch die Nähe und durch das Bestellrecht der Benutzer werden aber eine
Menge Spezialaufgaben ausgelöst, über die in der Fachliteratur schon an
verschiedenen Stellen — ich nenne als Experten hier nur Wilhelm Gülich
und Herbert Coblans — berichtet w u r d e ' ) und über die auch im Kapitel
über die Spezialbibliotheken im Handbuch der Bibliothekswissenschaft von
unserem Kollegen Norbert Fischer, München, ein guter Uberblick vom
heutigen Standpunkt gegeben wurde.
Diese Spezialaufgaben beziehen sich im wesentlichen auf das Hauptanliegen einer Spezialbibliothek, die Literatur recht rasdt und reibungslos
dem Benutzer zugänglich zu machen, die Benutzung der Literatur im weitesten Maße zu erweitern, verstärken und zu vermehren und berühren it"
*) GUUch, Withetm: Die Funtetion der Forschunttsbibiiothck in der modernen WirtschaH und
GeseMtchaA. !n: Bericht Uber die 7. Ta);un){ der Arbeitsnemeinschafi der tedinisch-wissenschaHtichen Bibtiotheken. Essen )9;8. S. 17/33.
Cobians, Herbert: Some notes on tbe organiMtion of special Itbraries. tn: Unesco BuUetin for
Libraries H (t9?8) S. 26)/266.
Fischer, Norbert: Die Speziaibibliotheken. tn; Handbuch der BibtiothekswissensdtaR. 2. Auf)..
Bd. 2, S.W/632.
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einzetnen fotgende 7 Arbeitsgebiete:
).
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ausleihe.
Kataloge,
Bibliographie,
Wissenschaftsgesdiichte,
Dokumentation,
Benutzungsdienst,
Ubersetzungen.

Lassen Sie mich bitte diese 7 Autgaben in der Auffassung der Speziaibibliotheken nodi ganz kurz etwas näher erläutern:
1. Bei der Ausleihe haben die Spezialbibliotheken ihre Verdienste in der
Weise zeigen können, daß bei ihnen die Sofortausleihe niemals ein Problem
war und kein besonderes Problem geworden ist, das erst einer langwierigen
Unterstützungsaktion bedarf. Spezialbibliotheken reagieren heute fast durchweg auf telefonische Anfragen, Auskünfte und Bestellungen oder audt
auf Anfragen durch den Fernschreiber, audi wenn der Bestellsdiein noch
nicht vorliegt, also nadigereidit werden muß.
2. Für die Kataloge der Spezialbibliotheken ist es bemerkenswert, daß sie
dem Zug der Wissenschaft zur I n t e r n a t i o n a l i t ä t vor dem 2. Weltkrieg, nadi 1945 aber in verstärktem Maße gefolgt sind, so daß in den
meisten Spezialbibliotheken im Gegensatz zu den Universalbibliotheken
internationale Katalogsysteme angewandt werden. Z. B. sind internationale
Katalogregeln mit medianisAer Wortfolge und Einbau der korporativen
Verfasser bei vielen Spezialbibliotheken längst in Gebraudi, und für die
sadilidie ErsAlieBung dient die DK als das größte, aber audi komplizierteste
Sachkatalogschema oder aber Sdilagwortsd)emata, die ebenfalls auf einer
internationalen Ubereinkunft basieren und meistens im AnsdtluB an eine
tnternationale Bibliographie, z. B. den Index Medicus, die Nuclear Science
Abstracts usw., aufgebaut worden sind. Bei den Universalbibliotheken, die
von einem Universum ausgehen wollen, liegen ganz andere Voraussetzungen
und andere Möglichkeiten vor.
Auf dem Gebiet des Katalogwesens, auch der Spezialbibliotheken, geht es
um den taktischen Einsatz der angeschafften Literatur und um die Frage,
diesen Einsatz noch zu verstärken. Zu diesem Zweck ist durch die Initiative
der VDI-Bücherei und durch Unterstützung unserer Arbeitsgemeinschaft ein
Gesamtkatalog technischer Literatur geschaffen worden, der, ursprünglich
als Zugangslisten in den VD!-Nachrichten veröffentlicht, seit 1958 unter
Mitarbeit von 30 Bibliotheken in Karteiform erscheint und monatlich ca.
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120 Titel mit Besitzvermerken anzeigt. Dieser Gesamtkatalog, den man bei
der VDI-Büdierei abonnieren kann, ist nodi sehr entwidtlungs- und ausbaufähig, ist aber im jetzigen Stadium bereits durth seine schnellen Meldungen
ein uncntbchrlidies Arbeitsmittel für uns alle geworden, um den Leihverkehr zu erleichtern und zu beschleunigen und um unsere Erwerbungen
zu koordinieren und rationell zu gestalten.
Den gleichen Zwech verfolgen die Zeitschriften-Verzeichnisse einzelner
Spezialbibliothcken, mit Hilfe derer wir bei Anforderung von Zeitschriften
uns direkt an die Bibliothek wenden können, die die Zeitschrift unter ihrem
Bestand angegeben hat. Solche Zeitschriften-Verzeichnisse existieren z. B.
von der VDI-Bücherei, von der Bibliothek des Batelle-Instituts, von der
Bergbau-Bücherei, von der Bibliothek der Dt. Bundesbank, von der Aluminium-Zentrale, Düsseldorf, von der Bücherei der Schloemann AG, Düsseldorf,
von der Dechema, Frankfurt, von der Otto-Hahn-Bibliothek, von der Bibliothek des Hahn-Meitner-Instituts, von der Bibliothek der Kernforschungsanlage Jülich usw.
Ein Gesamtverzeichnis größeren Umfanges ist das von unserer Arbeitsgemeinschaft in Essen bearbeitete EZV, das Essener Zeitschriftenverznichnis
der Essener Bibliotheken.
Die größte und wichtigste Leistung aber war und ist noch heute das TWZ,
das Verzeichnis von Zeitschriftenbeständen und Sertenwerken aus den
Gebieten: Technik, Naturwissenschaften, Medizin, Wirtschafts-, Rechts- und
Sozialwissenschaften, das von der Bergbau-Bücherei, Essen, unter der Leitung
unseres verehrten Ehrenvorsitzenden Herrn Floss, bearbeitet wurde und das
seit seinem Erscheinen im Jahre 1951 bis zur Vollendung des neuen GAZ
das wichtigste und alleinige Hilfsmittel für den Nachweis des Standortes der
Zeitsdiriften der genannten Gebiete ist und für die deutschen Zeitschriften
auch noch neben dem GAZ bleiben wird.
3. In den Spezialbibliotheken müssen auch Fachbibliographen und die zugehörigen versteckten Bibliographien in viel größerem Maße erfaßt, bear
beitet und für die Recherchenarbeit bereitgestellt werden als in Universalbibliotheken. So gibt es beispielsweise auf den Gebieten der Kernwissenschaften annähernd 250 selbständige Fachbibliographien, die durch die
Anregung und Koordinierung des Referates Atomkernenergie-Dokumentation
laufend vermehrt werden und die außer von Dokumentationsstellen hauptsächlich von Spezialbibliotheken bearbeitet werden. Auch die Zentralbibliothek der Kernforschungsanlage Jülich wird laufend einen Beitrag zu
diesen bibliographischen Zusammenstellungen leisten: sie hat angefangen,
die Ostliteratur, unter Berüdcsichtigung der Ubersetzungen, also Literatur
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der Sowjetunion, aber auch aus Poien, der Tschechoslowakei, Bulgarien,
Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, auch aus der Volksrepublik China und
Japan, über die Gebiete der Kernwissenschaften, sachlich geordnet zusammenstellen und wird mit dem 1. Heft Ende März herauskommen. Wer
Interesse an diesen bibliographischen Zusammenstellungen hat, die also
Kernphysik, Atom- und Molekularphysik, Festkörperphysik, Radiochemie,
Isotope, Radiobiologie, Radiomedizin und Mathematik, soweit es für die
Kernwissenschaft in Frage kommt, umfassen, den bitte ich um eine kurze
Mitteilung.
Aber auch die Bibliotheken der Bundesforschungsanstalten halten diese
Arbeit, bibliographische Verzeichnisse und bibliographische Zusammenstellungen zu bestimmten Themen zu erarbeiten, zu ihren selbstverständlichen und wichtigen Aufgaben. Ich möchte hierbei als Beispiel nur das
Bundesforschungsinstitut für Milchwirtschaft in Kiel nennen, das zusammen
mit der zugehörigen Spezialbibliothek eine eigene Klassifikation für die
gesamte Litetatur der Milchwirtschaft aufgestellt hat und danach laufend
tn den Heften des Manuale lactis das internationale Schrifttum systematisch
anzeigt.
4. Auf dem Gebiet der Wissenschaftsgeschichte werden Spezialbiliothekare
in Spezialbibtiotheken mehr als anderswo mit der geschichtlichen Entwicklung ihrer Disziplinen bekannt und müssen sich unwillkürlich damit vertraut machen, so daß z. B. in einer naturwissenschaftlichen Spezialbibliothek
die Bibliothekare die Entwicklung der Physik von Helmholtz bis Planck,
von Nils Bor bis Heisenberg zwangsläufig kennenlernen oder in einer Bergbau-Bücherei die Bibliothekare mit der Geschidüe des Bergbaus von
Agricola im 16. Jahrhundert bis zum Einsatz der heutigen Maschinen
allmählich vertraut werden.
5. Durch eine Tätigkeit aber haben die Spezialbibliothekcn, und zwar von
allen Bibliotheken nur die Spozialbibliotheken, ihre besondere Bedeutung
erlangt durch ihre Arbeiten und Leistungen auf dem Gebiet der Fachdokumentation. Wer heute Untersuchungen anstellt, wo und wer Dokumentation treibt, stößt auf die Tätigkeit der Spezialbibliotheken, die durch ihre
grundlegende Auffassung von der größtmöglichen Nutzbarmachung ihrer
Bestände zur Dokumentationsarbeit zwangsläufig gebracht wurden.
Denn die Spezialbibliotheken können sich in den meisten Fällen nicht nnt
der Sacherschließung der Monographien begnügen. Um die Wünsche und
Auskünfte für die Benutzer erledigen zu können, muß die Spezialbibliothek eine intensivere Erschließung von Aufsätzen und Reports, eine Aufschließung der Festschriften, KongreBberichte, der Ergebnisreihen und Fortschrittsberichte in ihre Katalogarbeit mit einbeziehen, koste es, was es
wolle; denn dem punktuellen Denken und Forschen entspricht heute ein
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Nachweis über Meine und kleinste Themen. Audi wird diese ErsdiiieBungsarbeit von vielen wissensdiaftUdten Benutzern selbst gefordert. Denn eine
ganze Reihe von Wissensdiafttern, besonders jüngere, kommen mit einer
LiteraturzusammensteHung zu ihrem Thema weiter als ohne eine solche
Literaturliste.
Während in den Universalbibliotheken gerade die großen Bestände für
die ErsdilicBungsarbeit hinderlidi sind, kann in den Spezialbibliothekcn mit
den relativ kleinen Beständen und dem relativ kleinen Zuwaths die Dokumentationsarbeit bald mehr oder weniger intensiv auf sidi genommen
werden. Sie ist gewissermaßen nur möglich gerade und ausschließlidi
durch die
k l e i n e Z a h l der Bestände. Sie basiert also auf der
Wertigkeit und dem Wert der k l e i n e n Zahl und auf der Erkenntnis,
daß 1 Million Nullen immer noch weniger als 1 sind.
Die Dokumentationsarbeit einer Spezialbibliothek gründet sich dabei wie
die Erwerbung auf die Bedarfsforschung des gesamten Betriebes und riditct
sich ganz nach dem Bedarf. W e n n Georg Leyh
noch 1928 aussprechen
konnte, daß nur 10 "/o der Benutzer Sachkataloge einsehen wollten, so wurde
wahrscheinlich bei dieser Zahlenangabe die Situation bei den Spezialbibliotheken nicht berücksichtigt, bei denen Sachfragen überwiegen. Natürlich müssen dabei bereits vorhandene Dokumentationsdienste, laufende
Bibliographien und Referatenblätter so eingebaut werden, daß man diese
angezeigte Literatur aus der bibliothekseigenen Dokumentationsarbeit ausklammert, um nicht unnötige Doppelarbeit zu leisten.
Jedenfalls halten die Spezialbibliotheken die Dokumentation nicht für eine
hintergründige oder problematische Angelegenheit. Es kommt, wie oft, nicht
so sehr darauf an, daß man die Theorien, Methoden oder Sprüche kennt,
sondern daß man danach h a n d e l t . Dokumentation gehört demnach zur
Bibliothek wie das Ausatmen zum Einatmen und ist in den Spezialbibliotheken, selbst in kleineren Spezialbibliotheken, längst zu einer Selbstverständlichkeit geworden, so daß es leider den Anschein hat, als ob dieser
große Arbeitskomplex sich unter der Bewußtseinssdiwelle der Universalbibliotheken abgespielt hätte. So ist es nicht verwunderlich, daß die große
Dokumentationsbewegung in Deutschland und die Anstrengungen der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation seit Jahrzehnten nicht nur von Dokumentationsstellen, sondern auch von Spezialbibliotheken getragen werden.
Wenn auch im Verzeichnis von Sdirifttum-Auskunftsstellen der Technik und
verwandter Gebiete vom Jahre 1958 nur die Namen der Institute, Forschungsgesellschaften, Vereine, Fors&ungsanstalten, Bundesanstalten und
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Zentralstellen genannt werden, so ist dodi in den meisten Fäüen eine
SpezialbiMiothek und ihre Bestände erst die Basis, in vielen FäHen sogar
die Trägerin der Dokumentationsarbeit.
6. Entscheidend aber für die Bedeutung der Dokumentation in einer Spezialbibüothek ist nicht der Kaufwert oder der Besitz der Literatur, ist nicht
der Sadikataiog, sondern die Strategie und der Wert des Einsatzes und
der Nutzung. Aus diesem Zweckdenken heraus, aus Gründen der Effektivität aiso und aus ökonomischen Gründen kann eine Spezialbibliothek sidi
gar nicht nur mit einer Benutzungsordnung oder einer sogenannten Benutzungsabtciiung begnügen, deren Name eben nur den passiven Charakter der
Bibliothek ausdrückt. Die von der Bibliothek auf Grund des ermittelten
Bedarfs angeschaffte Literatur muß genutzt und zum ForsAer, der sie
braucht, gelenkt werden. Denn Besitz und alle Anschaffungen einer Spezialbibliothek sind nidit Selbstzweck, sondern erfüllen sidi nur in der Benutzung innerhalb des Forschungs- oder Industriebetriebes. Aber nur eine
Spezialbibliothek schafft den Mutterboden für einen intensiven Service.
Nur auf Grund der relativ kleinen Bestände ist es einer Spezialbibliothek
möglich, einen gut funktionierenden Service aufzubauen; denn gerade die
Größe einer Bibliothek ist — nach einem Wort von Sir Francis, dem Bibliotheksdirektor des Britischen Museums — der unerwartete Feind des
Bibliotheks-Service.
So. ist es z. B. für eine Spezialbibliothek selbstverständlich, daß sie telefonische Bestellungen und telefonisAe Anfragen, auch durch Fernschreiber
aus dem internen Bereich, aber audi von außerhalb, entgegennimmt. Man
ist in einer Spezialbibliothek meistens bereits daran gewöhnt, daß eine
rasche Erledigung aller Anfragen und eine Sofortausleihe kein Probien!
darstellen, sondern zum Service einer modernen Bibliothek gehören. Von
allen Hochschulbibliotheken aber möchte ich für den Raum in Norddeutschland in besonderer Anerkennung den sehr entgegenkommenden Dienst der
Bibliothek der TH Hannover nennen, die auch durch Fernschreiber Bestellungen entgegennimmt und schnell erledigt. Wenn in anderen Hochschulen
auch Fernschreiber aufgestellt sind, so funktioniert doch eine schnelle Erledigung der Anfrage nur dann, wenn der Fernschreiber sich im Bibliotheksgelände selbst befindet.
Dieser Service wirkt sich besonders darauf aus, daß dem Benutzer in den
Instituten, Labors, an den Entwicklungs- und Prüfständen, in Büros und
Maschinenhallen die sie interessierende Literatur der Neuanschaffungen,
sowohl der Büdier, Zeitschriften und Zeitsdiriftenaufsätze und der Reports
taufend durch Literaturhinweise angezeigt wird. Dadurch aber kann eine
direkte Einflußnahme auf die Forschung oder Entwicklungsarbeit von der
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Bibliothek her erfolgen, wenn nidit sogar eine L e n k u n g d e r F o r s c h u n g , der einzelnen Forscher und Wissensdiafüer, zur Folge haben,
da ja der weitaus gröBte Teil der Forschungstätigkeit in der Sammlung der
von außen herangetragenen Fakten und der kieinere Teil in der eigenen
Synthese oder in der Schlußfolgerung daraus besteht. Hier kann eine
Spezialbibliothek mitarbeiten, daß an Stelle einer kostspieligen Versuchsanordnung das Ergebnis einfach, leicht, schnell und bequem in einer Zeitschrift nachgelesen werden kann. Eine Spezialbibliothek, die auf diese
Art einen Beitrag leistet, daß Kosten eingespart werden, kann andererseits
leichter als eine Universalbibliothek das Ergebnis ihrer Information und
den dadurch erreichten effektiven Nutzen für die Gegenwartsforschung
erfahren.
Diese Lenkung der Forschung durch die angezeigte und vorhandene Literatur
erfordert aber einen prognostisch arbeitenden, ganz auf die speziellen
Bedürfnisse der Benutzer ausgerichteten Service. Ergänzend dazu wirkt
der mündliche Informationsdienst, der die Aktivität der Bibliothek unter
Beweis stellt und ihr die Anerkennung verschafft, um die eine Spezialbibliothek mehr als alle anderen Bibliothekstypen ringen muß. Dieser ständige Nachweis und Hinweis auf spezielle, ausgefaüene ausgewählte Fadiliteratur ist genau so hoch zu bewerten wie hohe Ausleihziffern.
Durch eine besondere Tätigkeit aber haben die Spezialbibliotheken einen
Vorsprung und einen besonderen und teuren Besitz erworben: durch ihre
Ubersetzungen. Während heute noch in der Bundesrepublik von hohen
wissenschaftlichen Forschungsgemeinschaften die Meinung vertreten wird,
' daß Ubersetzungen keine wissenschaftliche Literatur und das Ubersetzen
keine wissenschaftliche Arbeit wäre, haben die wissenschaftlichen Spezialbibliotheken aus dem Bedarf heraus allein Ubersetzungen gesammelt, Ubersetzungen anfertigen lassen und haben darein viel Arbeit, Zeit und Geld
gestecht. Denn die großen Anstrengungen der Amerikaner und Engländer
reichen auf dem Gebiet der Ubersetzungen nicht aus. Nachdcm die Deutsche
Forschungsgemeinschaft in Verhandlungen mit dem VerlagsausschuB im
Jahre 1959 die Verleger für Ubersetzungen nicht gewinnen konnte, sind es
in der Bundesrepublik — im Gegensatz zur Sowjetzone — allein die Spezialbibliotheken, die über deutsche Ubersetzungen aus den Ostsprachen verfügen und die nun auch — wie wir heute früh hörten — sehr begehrt
werden.
Durch einen derartigen intensiven Service kann eigentlich in der Bibliothek
kaum etwas hinter dem Rüchen der Benutzer geschehen. Diese vielfältigen
Kontakte zu den Benutzern sind aber auch eine wichtige Methode, um die
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noch leider oft bestehende Kluft und die Vorurteile und das daraus entspringende Mißtrauen zwischen den Wissenschaften und den zentralen
Bibliotheken zu verringern. Nur sollte man bei aller hohen Konzeption, bei
allem Respekt vor jeder geistigen Leistung nicht die oft harte, aufopfernde
Arbeit und die oft dramatische Tätigkeit der Handlanger und Handwerker,
der Gesellen und Meister, des ganzen grauen Heeres der unbekannten Spezialbibliothekare vergessen. Denn Voraussetzung für alle diese Vorhaben
sind Mitarbeiter, die als lebendige Bibliothekare den guten und engen
Kontakt zu den Benutzern sudien und pflegen. Wir haben ja so viele Spexialbibliotheken noch als Ein-Mann-Betrieb oder mit 3—5 Mitarbeitern und
Schreibkräften. Diese wenigen Mitarbeiter müssen dann um so mehr
I d e a l i s t e n sein. Der Bibliothekar einer Spezialbibliothek darf vor allen Dingen nidit das sein, was man heute als Institutionalist bezeidinet. Entscheidend
für das Heraustreten und die Entwicklung einer Spezialbibliothek sind die dort
wirkenden Persönlichkeiten, die anziehend und anregend, fördernd und
unmittelbar schöpferisch einwirkend das aktive und passive Verhalten der
Spezialbibliothek bestimmen und ihr das deutlich geprägte Profil verleihen. Was man braucht, ist nicht nur Berufs- und Dienstwissen, sondern
Aufgeschlossenheit und Freude am Lernen. Freude am Aufnehmen und
an der Bearbeitung fremder Probleme für die Benutzer, besonders aber
Freude an einer Bildung, die man durch die Arbeit gewinnt und die man
nicht nur in der Freizeit am Abend oder am Sonntag braucht, benutzt und
pflegt.
Es gehören schon bei all dem Sturm, der um eine Spezialbibliothek braust,
groBe innere Gegengewichte dazu: Mehr Passion, hoch mehr Mut zur
Verantwortung, Freude am Einsatz, am alltäglichen Dienst, der ein Dienst
für die Forschung und für die Industrie und Wirtschaft ist, die alle drei
zusammen unser aller Existenz heute bedingen.
Die Spezialbibliotheken stellen in dieser Sicht eine Spezialform der Bibliotheken dar. deren Eigenheiten und Schwierigkeiten wir nicht wegwischen
oder vergolden wollen. Das entscheidende Merkmal ist die Nähe der Verwaltung und der Benutzer, wodurch die gesamte Praxis und das Tempo
des Arbcitsablaufes bedingt werden. Die Spezialbibliotheken stellen so den
Schnittpunkt der vorwärtstreibenden Öenutzungskräfte und der beharrenden
Verwaltungskräfte dar. durch deren Spannung ja unsere Zeit weitgehend
charakterisiert wird.
Diese Nähe beider Gruppen, der Benutzungsgruppe und der Verwaltung,
so eng wie möglich zu gestalten und sie so nah zu behalten und zu behandeln, daB diese Nähe für die Bibliothek nutzbar wird^ darin kann etwas
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Endgültiges liegen, etwas Gutes. Es kann eine Gemeinsamkeit in Gang
kommen, die als ein ganz bestimmter Ausdrudt der BibUotheksarbeit in
Spezialbibliotheken gewertet werden kann. Hier kann sidi eine Organisationsform der kooperativen Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftiern, Verwattungsleuten und Bibliothekaren entwichein, die im Hochschulbereich
meistens schwierig oder kaum möglich ist, die aber unseren wissenschaftlichen und verwaltungsrechtüchen Zielen unserer Zeit wahrscheinlich atn
besten entspricht.
Meine Damen und Herren, ich habe versucht, Ihnen von den Spezialbibliotheken, ihren Spezialaufgaben, ihren speziellen Schwierigkeiten ein Bild zu
entwerfen. Dabei ist schon in den einzelnen Leistungen der Beitrag der
Spezialbibliotheken zum gesamten Bibliothekswesen etwas sichtbar geworden. Ich will nun im weiteren von diesem Beitrag noch etwas deutlicher
sprechen.
Das Profil einer Spezialbibliothek wird am meisten und am besten geprägt
durch ihre Bestände an Spezialliteratur. Hier leisten die Spezialbibliotheken
für den deutschen Leihverkehr und für die Nachweisinstrumente der Gesamtund Zentralkataloge einen enorm wichtigen Beitrag. Umgekehrt sollten
unsere roten unerwünsditen Leihscheine in den großen Bibliotheken nicht
nur nicht lästig empfunden werden, sondern als eine erwünschte und notwendige Äußerung des Literaturbedarfs in Industrie und Forschung angenommen werden, um auf Grund dieser gewünschten Titel die eigene Anschaffungspolitik in den Hochschulbibliotheken zu überprüfen. Das Augenmerk sollte mehr auf das Fehlende und nicht nur auf das Vorhandene
gerichtet werden, und die Auswertung der roten Leihscheine, die einen
Vermerk .Nicht vorhanden' tragen, sollten besonders intensiv kontrolliert
werden. Denn trotz der Aufteilung der gesamten Literatur in Sondersammelgebiete, trotz der großen und schon 11 Jahre andauernden finanziellen
Unterstützung von selten der Deutschen Forschungsgemeinschaft für das
Programm der Sondersammelgebiete fehlt es in Deutschland, auch an den
Hochschulbibliotheken, an Spezialliteratur.
Bei der Durchsicht des neuen GAZ z. B. konnten beim Buchstaben A 10 Zeitschriften aus dem Bereich der Kernwissenschaften als fehlend festgestellt
werden, die demnach anscheinend nur in der Bibliothek der Kernforschungsanlage Jülich gehalten werden. Von der mit rotem Leihschein gesuchten
Literatur kommen in unsere Bibliothek mit dem Vermerk der Westdeutschen
Bibliothek und der Deutschen Staatsbibliothek .nicht vorhanden" und .nicht
nachweisbar" ca. 10 "/o unerledigt zurücjt, ein Prozentsatz, den ich für zu
groß und für verhängnisvoll halte.
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Da die Speziatbibtiotheken am besten diese Lücken an SpeziaHiteratur
kennen und diesen Mangel am meisten empfinden, ist es auch zu verstehen,
daß baid nach dem Krieg eine Reihe von Speziatbibliotheken umfangreiche
Desideraten- und Dubtettenüsten herausgaben. Die größte Bedeutung dieser
Listen ist woh) den Desideraten- und Dublettenlisten der Fachbücherei
Fried. Krupp in Essen beizumessen, die in den Jahren 1950—1955 diese
Aufgabe für 16 andere Bibliotheken übernahm und damit eine allgemeine
Bibliotheksaufgabe für die Ergänzung von Lücken erfüllte.
Unsere Spezialbibüotheken besitzen nämlich gar nicht die vollständige
SpeziaHiteratur im internationalen Maßstab. Es mangelt an Mitteln, es
mangelt an Personal, auf manchen Gebieten mangelt es an einer systematischen internationalen Erfassung. Es mangelt überhaupt an den eigentlichen
selbständigen großen Spezialbibüotheken, die unabhängig vom Bedarf ihres
Betriebes, unabhängig von den Aufgaben ihres Instituts oder ihrer Gesellschaft den internationalen Gesamtbestand an wissenschaftlicher Literatur
sammeln dürfen.
Wo ist denn die juristische Spezialbibliothek, in der ich mich über die
Gesetzgebung von Lumumba oder von Kasavubu unterrichten kann? Wo
ist die Spezialbibliothek für Geologie mit den geologischen Meßtischblättern
über die Erzvorkommen in Katanga oder über Kirunga-Vulkane? Wo ist die
Spezialbibliothek für Orientalistik, in der ich mich über die verschiedenen
Bantusprachen und -dialekte in der Provinz Kivu, in der Stadt Bukavu, in
Boma oder Matadi orientieren kann? Wo ist die Spezialbibliothek für
Medizin, in der ich über den Stand der Hygiene, nicht nur über das Auftreten der Schlafkrankheit in Luluabourg, der Hauptstadt der BergwerksKasaiprovinz Auskunft erhalte? Wo ist die Spezialbibliothek für Völkerkunde, in der ich mich über die verschiedenen Stämme und ihre Volkskunde,
über die Verteilung der Pygmäen, Bantuneger, Sudanneger, Zanda und
Mangbetu bis in alle Einzelheiten unterrichten kann? Wo ist die zentrale
landwirtschaftliche Spezialbibliothek, die auch das Schrifttum über die
Landwirtschaft des Kongo in ihr Interessengebiet einbeziehen würde? Wo
ist die zentrale pädagogische Bibliothek in Deutschland, die auch das
Bildungswesen im Kongo in ihre Sammelgebiete für Literatur einschließen
würde?
Hier zeigen sich noch echte Kriegsverluste und sind spürbar und deutlich,
wenn ich dabei an die großen Spezialbibliothekeh der Vorkriegszeit, etwa
an die Bibliothek der Deutschen Chemischen Gesellschaft, an die VDlBücherei in Berlin, an die Bibliothek des Reichstages, an die Deutsche
Arztebücherei, an die Comenius-Bibliothek oder an die Bibliothek des
Reichsgerichts erinnern darf.

Diese Reihe von fehlenden SpezialbibUotheken, die eigentUdi errichtet
werden soUten, wäre heute zu ergänzen z. B. durdi Bibliotheken für MetaUforsdbung, für alle mathematisdien Gebiete, für LandwirtsAaft, für die
Verkehrswirtsdiaft, für Kunststoffe, für die Kernwissensdsaften oder für
die Weitraumforsdiung.
Es muß leider festgestellt werden, daß wir derartig große umfassende und
unabhängige Speziaibibliotheken nur ganz selten, vielleicht nur eine einzige für die Wirtschaft in der Bibliothek des Weltwirtsdnaftsinstituts in Kiet,
in der Bundesrepublik besitzen, daß sie für die meisten Gebiete fehlen
und daß es eigentlich verwunderlich ist, daß bei der Weite unserer wirtschaftlidien, politischen und wissenschaftlichen Interessen man die notwendigen Quellen und Direktinformationen eigentlich anscheinend gar nicht so
braucht. Von den vielen Finanzierungsmöglichkeiten, von denen der Herr
Bundespräsident in seiner Ansprache am 30. Januar vor dem Wissenschaftsrat gesprochen hat, ist meines Wissens nach noch keine einzige dazu angezapft — wie man sagt — worden, um eine Spezialbibliothek von der angedeuteten Größe zu gründen.

Ich könnte mir denken, daß ausländische Besucher, die unsere Speziaibibliotheken besichtigen wollen, erstaunt, wenn nicht sogar enttäuscht sind, wenn
sie diese Bibliotheken aus 1—3 Mann Personal besuchen, denn gerade im
Ausland existieren derartige große Speziaibibliotheken:
für die Landwirtschaft die Bibliothek der FAO, der Food and Agriculture Organization of the United Nations in Rom mit 470 000 Bdn
oder in den Niederlanden die Bibliothek der Landbouwhogeschool in
Wageningen
mit 400 000 Bdn
für die Afrikanischen Sprachen die Library of the School of Oriental
and Africa Studies in London
mit 200 000 Bdn
für die Medizin die Bibliothek der Academie Nationale de M^decine
in Paris
mit 260 000 Bdn
oder die Zentrale Bibliothek für Medizin in Moskau
mit 1 Mül. Bdn .
während z. B. die Bibliothek des Bernhard-Nocht-Instituts für Schiffsund Tropenkrankheiten in Hamburg nur
15 000 Bde. umfaßt,
für Wirtschaft in Afrika die Bibliothek des Tropical Products
Institute in London
mit 150 000 Bdn
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oder die British Library of Poiitica] and Economic Science in
London
mit 370 000 Bdn
oder für Naturwissensdiaften, nicht noch zusätztidi f ü r M e d i z i n
w i e d i e S e n c k e n b e r g - B i b l i o t h e k , die Science Library
in London
mit 500 000 Bdn
oder die Bibliothek des Museum Nationa! d'Historie Naturetle in
Paris
mit 480 000 Bdn
oder für Geologie die Bibliothek der Geologica] Society in London
mit 100 000 Bdn
oder für Technik die Polytechnische Bibliothek in Moskau
H i t 2,5 Min. Bdn
Ats Speziatqueile für alle Beiange im Kongo muß man an die Bibliotheque
Royate in Brüssel oder an die Bibliothek der Acadömie Beige, also immer
an ausländische Bibliotheken, denken.
Wenn wir nun diesen Mangelzustand in der Bundesrepublik nicht romantisch
vergolden oder verschönern wollen, so könnten wir nur fragen:
Wer ist sdiuld daran, oder was ist die Ursache dessen, daß die Bundesrepublik keine großen Spezialbibliotheken hat? Ist es nicht tragisch und grotesk
zugleich, daß in der Bundesrepublik die notwendige Schicht von großen
Spezialbibliotheken, als Ganzes genommen, fehlt? Hängt etwa dieser Mangel
an großen Spezialbibliotheken vielleicht auch mit der Erscheinung zusammen, die die Frankfurter Zeitung am 2. März unter der fragenden Uberschrift zusammenfaßt ,Verbleicht der Glanz der Wissenschaft?", womit die
Wissenschaft in der Bundesrepublik gemeint wird? Darauf kann ich natürlich keine Antwort geben. Sicherlich handelt es sich nicht nur um historische
Mängel, sondern auch um Unterlassungen und Fehlkalkulationen der
Gegenwart.
Inzwischen können wir die Frage stellen, wie wir hier im Saal unsere Lage,
die Lage der wissenschaftlichen Spezialbibliotheken, verbessern können,
wenn wir einmal bestimmte Fehler und Unzulänglichkeiten bei uns einsehen, zum anderen eine Verbesserung als notwendig und möglich ansehen.
Als Voraussetzung dafür aber kann ich nur den Ausbau engerer festerer
Kontakte unter uns selbst wünschen.
Wenn wir uns umschauen, so sind Ansätze dafür vorhanden, die vielleicht
vermehrt, verstärkt und verbessert werden sollten:
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Ich denke hierbei in erster Linie an die guten Kontakte der Spezialbibliotheken zu den ihnen ani nächsten gelegenen TH-BibHotheken, insbesondere
aber zur neuen Technischen Informationsbibliothek. Diese Verbindungen
finden ihre Verstärkung darin, daß die Technische Informationsbibliothek
gleichzeitig das deutsche Ubersetzungszentrum sein wird.
Ich erinnere an den Kontakt zum Verein Deutscher Bibliothekare insofern,
da es dort usus ist, daß in den Vereinsausschuß immer ein Vertreter der
Spezialbibliotheken gewählt wird.
Wir finden die Besonderheiten der Spezialbibliotheken dadurch gekennzeichnet, daß vor nicht langer Zeit zum ersten Mal besondere Lehrbücher
für die Verwaltung in Spezial- und Institutsbibliotheken erschienen sind.
Es sind dies die beiden Lehrbücher von Joachim Brämer und Dieter Vogel
vom Jahre 1956 und zum anderen von Hermann Fuchs vom Jahre 1957.
Schließlich darf iA noch einmal auf das ausführliche und ausgezeidinete
Kapitel über die Spezialbibliotheken von Norbert Fischer im Handbuch der
Bibliothekswissenschaft vom Jahre 1959 hinweisen.
Denkt man auch schließlich noch an die Kontakte durch den organisierten
deutschen Leihverkehr, so wird leider nur zu deutlich, daß all diese aufgezählten Verbindungen doch noch nicht genug, zu geringfügig, z. T. ohne
Gewicht, sich vollziehen, daß sie nicht geeignet sind, unser bibliothekarisches
verstecktes Inseldasein zu überwinden. Die Spezialbibliotheken haben leider
als einziges Forum wohl nur diese unsere Arbeitsgemeinschaft, um die
vielen ungelösten und ungereimten Dinge unserer Praxis und Theorie
gemeinsam zu erörtern und zu besprechen und um dadurch eine Stärkung
der eigenen Belange zu erreichen.
Es ist die schwierige Frage der Integration, die nur gelöst werden kann,
wenn die Großen in jedem Bereich die Verpflichtung spüren und übernehmen, den Kleineren zu helfen. Es sind soviel große bibliothekarische
Gemeinschaftsfragen und -aufgaben zu lösen, des Leihverkehrs, der
Zentratkatalogisierung, der gemeinsamen Auswertung der Zeitschriftenliteratur, der Dokumentation, der Ubereinkunft der alphabetischen Katalogregeln, der Absprache von Sondersammelgebieten, der Benutzung gleicher
Formblätter, der gemeinsamen Regelung bei Tarifverhandlungen, der abgestimmten Absprache mit den Finanzträgern usw.
Die Kernfrage aber, die auch die Spezialbibliotheken betrifft, ist die des
Nachwuchses und der Ausbildung, wobei auch die Spezialbibliotheken den
Anspruch anmelden müssen, daß auch bei ihnen die gesamte Qualität einer
Bibliothek von der persönlichen Bildung und Ausbildung und von einer
Spezialausbildung der Bibliothekare abhängig ist.
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Es müBte versucht werden, den AusbiMungsstoff den Anforderungen der
Spezialbibhotheken anzugleichen, aber nicht in dem Sinne, daß sogenannte Bibüothekstediniker für Spezialbibliotheken gerade gut genug
wären. Der Stoffpian der mittleren und höheren Ausbildung der zu sehr
auf die Erziehung zu einer kontemplativen Haltung abzielt, sollte sich
mehr als bisher auf die Praxis beziehen. Viele Themen, die wohl während
der Ausbildung als Hilfe für eine geistige Orientierung und als Übungen
für eine humanistische Bildung dienen, haben ihre traditionelle Silhouette
verloren und können in den Spezialbibliotheken leider gar nicht mehr weder
in der Freizeit noch in der Dienstzeit gepflegt werden.
Bildung aber, die lediglich als Mittel der „Freizeitgestaltung" dient, kann
nach all dem, was wir erlebt haben, als Bildung im eigentlichen Sinne heute
nicht mehr angesprochen werden. Sie erzeugt Menschen, deren Lebensbereidie beziehungslos nebeneinander stehen, die also ein Gegenbild zur
Bildung schaffen.
Ich möchte deshalb eine mehr fakultative Behandlung des Lern- und Lehrstoffes unter Betonung einer zeitnahen Problematik vorschlagen, mit Kolloquien und Diskussionsabenden und mit mehr Berücksichtigung und mit mehr
Besichtigungen von Spezialbibliotheken. Alle Neuerungen und Vorschläge,
wie sie vom Kollegen Richter aus Hamburg vorgebracht wurden, sind dabei
sehr zu begrüßen, soweit sie auf den Bedarf der Spezialbibliotheken eingehen.
Es sollte doch möglich sein, für all diese Fragen einen gemeinsamen fruchtbaren Boden zu schaffen, der für die künftige Entwicklung notwendig ist,
vorausgesetzt, daß wir die Gefahren erkennen, die in der arbeitssparenden
Erfindung der Akten und des morgigen Tages liegen. Sollten wir nicht
noch mehr die Form des Gesprächs und der Beratung anstreben als die
einseitig gefaßten Vorschläge? Sollten wir nicht mehr die Form des
Commonwealth als Vorbild anstreben als den provinziellen Anspruch oder
den Dschungel der Cliquen? Sollten wir nicht darauf dringen, daß bei den
Fragen, ganz gleich, ob es um Ubersetzungen oder um Preußische Instruktionen geht, die Spezialbibliotheken vorher gehört werden?
Denn das Objekt Bibliothek ist von jeher und bei allen Kulturvölkern das
Produkt einer Gemeinschaftsleistung gewesen und das Buch, wohl eine Individualleistung, ist doch zur Wirkung in die Breite bestimmt. So bedürfen
alle Tätigkeiten in Bibliotheken und mit Büchern der Zusammenarbeit einer
Gemeinschaft aller Interessierten. Ich weiß, daß diese Forderung ein weites
Feld ist, zu dessen Bestellung viele günstige Faktoren zusammenkommen
müssen. Aber um zu einer richtigen Wirkung des Buches zu kommen, bedarf
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das Buch und speziell das Spezialbuch vieler Hände und Kanäle, der kaufmännis&en und bibliothekarischen Methoden, der Zusammenarbeit der
Finanzstellen, der Verwaltungsstellen und der Benutzer. Fangen wir
bei uns selbst an, daß wir näher zueinander kommen und Stützpunkte voller
Vertrauen gegenseitig anlegen, um die Arbeit der Spezialbibliothekare
in den Spezialbibliotheken bei der Erwerbung und Auswertung ihrer
Spezialbestände zu fördern, um die vielen Unzulänglidikeiten und
beschränkten und begrenzten Formen in Spezialbibliotheken zu einer
besseren Erfüllung ihrer vielen Aufgaben zu führen. Denn Aufgaben haben
wir in Fülle: Und Aufgaben haben, heißt Zukunft haben. Diese Zukunft
bietet uns gerade und besonders für die Spezialbibliotheken viele und
große Aufgaben, die einen großen Atem, viel Ausdauer und Kraft braudien.
Diese Aufgaben sollten nidit nur uns alle hier im Saal bewegen: Im Zeitalter der Spezialforschung und der SpezialWissenschaften, der Spezialisierung auf allen Gebieten sollte die Einbeziehung des vielschichtigen
Komplexes der wissenschaftlichen Spezialbibliotheken in die Förderung des
gesamten Bibliothekswesens mindestens erörtert werden und folgende
Fragen einmal bei unseren höchsten Verwaltungs- und Wissenschaftsgremien aufgeworfen werden:
Wie können wir unsere Spezialbibliotheken fördern?
Wo sind unsere Spezialbibliothekare?
Wie können wir größere und umfangreichere Reservoirs an Spezialliteratur für Spezialuntersuchungen und für Spezialforschung aufbauen?
Wie können wir dafür sorgen, daß die Aufgaben der Spezialbibliotheken in größerem Umfang erfüllt werden?
Im Zeitalter der
allen Erdteilen,
wic^^lungsländer
Status auf dem

Errichtung von Goethe-Häusern mit großen Bibliotheken in
im Zeitalter einer großzügigen Unterstützung der Entsollten wir eigentlich unseren eigenen unterentwickelten
Sektor der Spezialbibliotheken nicht vergessen.

Dr. N. F i s c h e r , München:
Hilfsmittel zur ErschHeBung von Patentschriften
Meine Damen und Herren!
Es ist schwierig, nach Kollegen Reichardt zu einem Thema zu sprechen,
das an sich und in sich keine sehr wirkungsvolle Materie ist, sondern ein
trochenes, wenn auch vielleicht recht wichtiges Thema darstellt. Ich möchte
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daher dodi gicidi von vornherein des Kontrastes wegen nadi Herrn Kollegen
Reidiardt um mildernde Umstände bei der Beurteilung meines Vortrages
bitten.
Meine Ausführungen stützen sich auf die tägliche Arbeit der BibliothekarR
des Patentamtes beim Umgang mit Patentschriften. Wie Sie alle wissen, sind
Patentsdiriften für viele Bibliothekare, die sidi irgendwie einmal damit
befassen müssen, recht unangenehme Veröffentlichungen.
Betrachten Sie daher bitte das, was i A Ihnen heute zu sagen habe, nicht
als ein großes Wunschbild dessen, was auf dem Gebiet der Erschließung
von Patentschriften noch getan werden müßte und getan werden kann,
sondern als eine ganz nüchterne Klippschule für solche, die mit Patentschriften einmal in Berührung kommen und einen gewissen Horror davor
haben.
Ich gebe Ihnen zunächst einen Uberblick über den gegenwärtigen Stand
der bibliothekarischen Erschließung von Patentschriften. Wenn ich .bibliothekarische Erschließung" unterstreiche, so ist damit schon gesagt, daß die
besonderen Aufgaben, die der Dokumentation der Patentschriften zukommen, erst als die nächste Stufe dargestellt sein sollen und am Schluß mtt
wenigen Worten in einem Ausblicic gestreift werden.
Erlauben Sie mir als erstes eine elementare Feststellung. Immer wieder
erfahre ich im Umgang mit Benutzern der Patentschriften, welch falsche
Vorstellungen darüber vorhanden sind. Vielfach wird Patent und Patentschrift verwechselt. Das Patent ist ein Recht, das der Staat einem einzelnen
auf Antrag gewährt und das territorial begrenzt ist. Dieses Recht findet
gewissermaßen Ausdruck in einer Urkunde, nämlich in der Patentschrift.
Und solche Patentschriften gibt es nun seit langer Zeit. Die älteste gedruchte
Urkunde dieser Art stammt aus dem Jahre 1617} wir kennen in Großbritannien und in Deutschland patentrechtliche Privilegien, die im achtzehnten und
neunzehnten Jahrhundert verliehen wurden. Wir haben in Deutschland ein
Patentgesetz von 1877, dem verschiedene Länderregelungen vorausgegangen
waren: in Preußen 1815, in Bayern 1825, in Württemberg 1828, in Hannover
1847, in Hessen 1858,; wobei eigentlich zwei Gegner dieser Patentregelung
sich nun ergeben hatten, einmal die Hansestädte und zum anderen das
agrarische Mecklenburg.
Das deutsche Patentgesetz von 1877 hat im Laufe der Zeit durch verschiedene Änderungen eine Erweiterung erfahren. Zur Zeit gilt noch die Charta
von 1936 mit verschiedenen Ergänzungs- und Uberleitungsgesetzen. Mit dem
sogenannten Sechsten Uberleitungsgesetz, das für das deutsche Patent55

Wesen wieder eine wcsentiiche Änderung durdi die Zweiteilung des Patentamtes in ein Gericht und in eine Verwaltungsbehörde, die das Patent zu
erteilen hat, bringt, ist in den nächsten Tagen zu rechnen.
Aus der Rechtsnatur der ganzen Patentangelegenheit ergibt sich nun aucji
der Charakter der Patentschrift. Vielleicht gibt es den einen oder anderen
von Ihnen, der noch nie eine Patentschrift, ich will nicht sagen, in der Hand
gehabt, aber gelesen hat. Sicherlich, als Bibliothekar braucht man ja auch
die Objekte nicht unbedingt zu lesen, mit denen man es zu tun hat. Es
genügt, wenn man sie formell erfaßt. Wie ist nun eine Patentschrift, von
der man sagt, es sei eine Monographie, der wegen des sehr schematisch
abgefaßten Inhalts der echte Monographie-Charakter nicht zugebilligt werden kann, aufgebaut? Eine Patentschrift ist von vornherein stilisiert. Sie
hat einen Kopf, der nach bestimmten und heute sogar nach internationalen
Regeln und Ubereinkünften geformt ist. Auch in der textlichen Gestaltung
finden sich Stilisierungen} und es ist mindestens in Europa üblich, daß man
eine bestimmte Schriftform anwendet. Dabei wird zunächst einmal der
Stand der Technik geschildert und dann auf die Erfindung unter Hinweis
duf die Wirkungsweise des neuen Verfahrens eingegangen. Am Schluß der
Schrift stehen die gewünschten Schutzansprüche.
Nach dem gegenwärtigen Stand erscheinen jährlich 310 000 Patentschriften
auf der ganzen Erde, unbeschadet dessen, daß unter diesen 310 000 natürlich
manche Veröffentlichungen sind, die sich überschneiden, weil, wie ich
eingangs sagte, das Patent ein territorial begrenztes Schutzrecht ist. Daraus
ergibt sich von selbst, daß, wenn man dieses Schutzrecht in anderen Territorien in Anspruch nimmt, gegebenenfalls eine eigene Patentschrift notwendig ist, die aber nun keineswegs immer textlich genau und bibliographisch schon gar nicht mit der ersterschienenen Patentschrift übereinstimmt.
Weiter ist noch der Umstand zu beachten, daß es auch im Patenterteilungsverfahren zwei oder drei völlig verschiedene Methoden gibt.
Es gibt einmal das Verfahren der Neuheitsprüfung. Wenn auch bei allen
Ländern, die überhaupt Patente erteilen, der Grundsatz besteht, daß „Patent"
etwas Neues sein muß, so ist doch die Art, wie diese Neuheit festgestellt
wird, unterschiedlich. Eine Neuheitsprüfung wird durchgeführt in Deutschland, den Vereinigten Staaten, der Schweiz, in Osterreich und in den
skandinavischen Ländern. In Großbritannien wird sie nur begrenzt durchgeführt.
Andere Länder kennen diese Neuheitsprüfung nicht, sondern man beschränkt
sich darauf, eine Patentanmeldung zunächst nur auf das Pormale hin zu
untersuchen, sie bekanntzumachen und dann zu warten, ob von dritter

Seite Einspruch erhoben wird. Das ist ein Verfahren, das natürlich eine
einfache Bearbeitung der AnmeMungen durch die Ämter erlaubt und das
deswegen in einer ganzen Anzah] von Ländern gehandhabt wird, z. B. in
Frankreich und Belgien.
Daneben gibt es nun nodi ein drittes Verfahren, das nur in wenigen
Ländern praktiziert wird und sich darauf beschränkt, die Patente, in jeder
Hinsicht ungeprüft, bokanntzumadien und gewissermaßen vor Erteilung
des Patentes zur Diskussion zu Stetten. Bei uns in Deutschtand wird dieses
Verfahren in Verbindung mit der N e u h e i t s p r ü f u n g durthgeführt.
W e n n wir nun von der Frage ausgehen, was wir bei der bibtiothekarisdien
Erfassung und der Erschließung von Patentsdiriften für A n f o r d e r u n g e n
steilen, dann müssen wir die Rechtsnatur der Patentschrift und den sadtlichen Inhalt unterscheiden. Vielfach werden rechtliche Fragen von Interesse
sein, zum Beispiet, wer ist der Anmelder, oder, wie viele Patente und
welche Art von Patenten hat etwa ein K o n k u r r e n z u n t e r n e h m e n angemeldet.
Sehr viet häufiger taucht aber die sachliche Frage auf, nämlich das, was der
Patentbcarbeiter kurz unter dem Stichwort „Stand der Technik" kennt. Die
Patentschrift stellt ja sehr oft mit Rücksicht auf die Rechtswirkungen die
zeitlich erste Bekanntgabe eines technischen Fortsdrrittes dar. Den Stand
der Technik zu ermitteln, liegt aber im Interesse desjenigen, der e t w a s
erfinden oder entwickeln witt. Leider sind aber u n s e r e Erfinder über den
Stand der Technik nicht immer im Bild, was uns die Statistiken beweisen.
Ein großer Teil der Patentanmeldungen in den neuheitsprüfenden Ländern
kommt nämtich deswegen nicht zum Tragen, weil der Stand der Technik
nicht genügend berücksichtigt ist. In Deutschland k a n n man, w e n n man
einen längeren Zeitraum zugrunde legt, im allgemeinen damit rechnen,
daß nur ein Drittel der Anmeldungen zum Patent führt. In den USA dürften
es etwa 40 Prozent sein. Die übrigen 60 oder 70 Prozent sind ein mit nutzloser Arbeit und Kosten v e r b u n d e n e r Leerlauf.
Wie k a n n der Benutzer nun an die ihn interessierenden Patentschriften
herankommen?
J e d e Patentschrift wird ihrem Inhalt gemäß nach einem bestimmten System
klassifiziert. Die Klassifikationssysteme sind in den einzelnen Ländern
verschieden. Ich möchte hier nur einmal die der hauptsächlichen und bekanntesten Industrieländer zugrunde legen. Wir h a b e n in Deutschland eine
Klassifikation, die in den J a h r e n nach der Gründung des Patentamtes 1877
entstanden ist u n d die noch heute unter Zugrundelegung v o n 89 Klassen,
die nach den Begriffen des neunzehnten J a h r h u n d e r t s alphabetisch geordnet sind, v e r w e n d e t wird. Die Klassen sind inzwischen weitestgehend
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unterteilt, so daß wir gegenwärtig etwa 23 000 Untergruppen haben. Und
wenn Sie das diese Hilfsntittel ersdilicBende Stidiwörterverzeidinis heranziehen, so finden Sie ein Mehrfaches von den 23 000 Untergruppen in
diesem verzeidinet. In den USA ist die Zahl der Gruppen nodi größer,
ganz abgesehen davon, daß dort auch das System ein anderes ist
Aus den Verzweigtheiten der Tedinik ergeben sidi natürlidt sowohi bei
den 23 000 deutschen Gruppen a!s audi bei den 47 000 amerikanischen
subdivisions die verschiedensten Querverbindungen. Weii hier dem subjektiven Empfinden des klassierenden Patentamtmitarbeiters so weiter Spieiraum gelassen ist, besteht nicht die Sicherheit, all das zu finden, was für
das Gebiet in Frage kommt, auf dem ich mich über den Stand der Technik
unterrichten will.
Während man in Deutschland für die Klassifikation von vornherein das
spezifische Fachgebiet als maßgebend ansieht und eine Erfindung nur an
einer Stelle in die Klassifikation eingereiht werden kann, ist dies in den
angelsächsischen Systemen nicht so stark ausgeprägt Wir haben in England
und in den USA ein differenzierteres System, das sich mehr nach den
Funktionen der Erfindung richtet und das die Möglichkeit bietet, Patentschriften mehrfach zu klassifizieren. Aus dem Aufbau des deutschen Systems
ergibt sich nun von selbst, daß jede Erschließung der Patentschriften, wenn
sie nur formell ohne sachliche und dokumentarische Aufbereitung erfolgt,
eindimensional sein kann. Das heißt, ich kann also auch die Patentschrift
cur nach einer Richtung hin suchen, entweder unter dem Erfinder, der
darauf genannt ist, oder unter dem Anmelder, oder aber ich suche unter
Benutzung des Stichwörterverzeichnisses in der bestimmten Klasse und
Gruppe, wo sie eingereiht ist, was dadurch noch erleichtert wird, daß der
Anmelder ein Stichwort angeben muß, mit dem ganz kurz die Erfindung
charakterisiert wird. Das ist die gegenwärtige Situation der Erschließungsmöglichkeit der Patentschriften.
Sie alle wissen, daß die erteilten Patente oder die zur Anmeldung eingereichten und geprüften Unterlagen in den Organen der Patentämter in
einer gewissen sachlichen Ordnung veröffentlicht werden, in Deutsdiland
z B. im Patentblatt. Hier findet man die Patente nach den entsprechenden
Klassen geordnet unter Beifügung des Stichwortes aufgeführt. Viel kann
man allerdings aus diesen Angaben nicht entnehmen. Es sind im Durchschnitt nur drei bis vier Zeilen. In den USA gibt es ausgezeichnete Register
für patentrechtliche Mitteilungen, die Official Gazette of the United States
Patent Office.
In Deutschland hat man hinsichtlich der Erschließung der Patentschriften
ein Weiteres getan, indem man nämlich diese und neuerdings auch d:e

üusgetegten Untertagen, die DAS, nadi Gruppen geordnet bereithätt, und
zwar nicht nur beim Patentamt in Mündien. Vielmehr Hegen die Patentschriften gegenwärtig bei etwa 40 Stellen in der Bundesrepublik aus, um
den Interessenten das Materia! einfacher und schneller zur Verfügung
stellen zu können.
Darüber hinaus ist das deutsche Patentamt daran gegangen, die englischen
und amerikanischen Patentschriften seit dem Jahre 1954 entsprechend der
deutschen Klassifikation auszuzeichnen und gleichfalls für die öffentliche
Benutzung bereitzuhalten, so daB man nach der deutschen Gruppeneinteilung zusammen mit dem Stichwörterverzeichnis verhältnismäßig leicht die
entsprechenden englischen und amerikanischen Patentschriften finden kann.
Bevor ich nun auf die universellen Bestrebungen zur Lösung des Patentschriftenproblemes eingehe, möchte ich kurz auf die eigentlich sehr naheliegenden anderen Wege hinsichtlich der Patentschriftenerschließung zu
sprechen kommen. Es ist heute selbstverständlich, daß man in der Fachliteratur bei der großen Bedeutung der Patentschrift nicht nur auf die
Neuerscheinungen aus dem Buch- und Zeitschriftenwesen hinweist, sondern
selbstverständlich auch Patentschriften anzeigt.
Die Berichterstattung der einzelnen Fachzeitschriften ist nun außerordentlich
verschieden. Es gibt Fachzeitschriften, die in der Form über Patente berichten, daß sie nur einen Auszug aus dem Patentblatt abdruc^^en. Wir finden
aber auch andere, die sich sehr viel mehr Mühe damit machen und geradezu
eine ideale Form der Berichterstattung erreichen.
Ich habe hier ein Beispiel herausgegriffen, das mir deswegen geeignet
erscheint, weil wir uns hier in der Stadt des Kohlenbergbaus befinden.
Es handelt sich um den Patentbericht in der Zeitschrift .Glückauf". Dieser
Patentbericht beschränkt sich von vornherein auf ein enges Gebiet, nämlich
auf Erfindungen, die den Steinkohlenbergbau unter Tage betreffen; und
zwar wird hierbei so verfahren, daß die Angaben im Deutschen Patentblatt
von vier verschiedenen Sachbearbeitern durchgesehen werden, und zwar
alle in Bctracht kommenden Klassen, auch solche, die nicht ohne weiteres
etwas mit Bergbau zu tun haben. Beispielsweise fand ich kürzlich in
einem der letzten Hefte des .Glückauf einen Hinweis auf ein Patent, bei
dem es sich um eine hydraulische Presse handelte, die dazu dient, Verbindungen durch Klammern herzustellen. Es war mir zunächst nicht ganz
klar, warum dieses Patent hier mit erfaßt worden ist; mit der Presse jedodi
können Förderbänder, die gerissen sind, hydraulisch wieder miteinander
verbunden werden. Daher ist also der Hinweis in den Patentberichten des
.Glückauf" mit aufgenommen worden, und das Beispiel zeigt Ihnen die
verhältnismäßig breite Streuung derartiger Bekanntmachungen.
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Bereits etwa zwei bis drei Wochen nach Ersdieinen des Patentblattes
berithtet ^Glückauf" über die in Betracht kommenden patentamtHdien Veröffentlichungen. Durch die Mitarbeit von vier verschiedenen Referenten,
deren Ergebnisse koordiniert werden, ist eine relativ große Sicherheit dafür
geschaffen, daß alle nur einigermaßen für den Steinkohlenbergbau interessanten Patentschriften, Patenterteilungen und Patentanmeldungen zur
Kenntnis der „Glückauf"-Leser gelangen. Ahnlich verfährt die Zeitsc^^rift
„Glückauf" bei den Gebrauchsmustereintragungen.
In der Zeitschrift findet sich dann noch eine zweite Rubrik: „Erteilte geprüfte Patente." Hier wird eine Auswahl getroffen. Der Referent beschränkt
sich nicht nur auf eine Wiedergabe dessen, was im Patentblatt steht, sondern er hat selbst ein Referat angefertigt, wobei insbesondere auf die
Verwendbarkeit der Erfindung im Bergbau mehr, oder weniger ausführlich
eingegangen wird.
Solche Patentberichte, wie ich sie jetzt hier ganz kurz an dem Beispiel
der Zeitschrift „Glückauf" schilderte, gibt es auf den verschiedensten
Gebieten. Ich erinnere nur daran, daß das Chemische Zentralblatt und die
Chemical Abstracts in ausführlichster Weise über Patente berichten. Leide:
hinkt dabei die Berichterstattung zeitlich etwas nach.
Das Beispiel der Zeitschrift „Glückauf" ist, ohne hier eine Verbeugung vor
dem Bergbau machen zu wollen, eines der erfreulichsten über rasche und
gute Berichterstattung.
Meine Damen und Herren! Ich komme nun zu dem, was über das, was man
als formale Erschließung ansehen kann, hinausführt, zu der Dokumentation
der Patentschriften. Dieses Problem hat sich schon vor Jahren, ja sogar
Jahrzehnten ergeben und ist nur durch internationale Zusammenarbeit zu
lösen. Dabei ist den Patentämtern klar, daß eine gute Klassifikation die
Grundlage jeglicher Dokumentationsarbeit sein muß. Daher ging man daran,
die Klassifikation, die in den einzelnen Ländern, mehr oder weniger stark
voneinander abweicht, auf eine gemeinsame Basis zu stellen. Hier waren
es vor allem die Niederlande, die sich sehr darum bemühten, die Dinge
vorwärts zu treiben, und vor einigen Jahren hat man durch eine Ubereinkunft der beteiligten Länder erreicht, daß zumindest in Europa bei der
dokumentarischen Erschließung der Patentschriften eine internationale
Klassifikation angewendet wird, die Sie auch auf den deutschen Patentschriften aufgedruckt finden.
In aller Kürze will ich noch berichten, daß die USA, wo man in der Fülle
des Materials noch eher zu ersticken droht, als es hier bei uns in Deutschland der Fall ist, vor einer Reihe von Jahren eine Untersuchungskommission

gebitdet haben, deren Aufgabe es war, zu ktären, ob nidit Einzelgruppen der
Patentschriften durch Lodikarten erschlossen werden könnten. Inzwisdien
sind verschiedene Gruppen versudisweise durdi Lochkarten dokumentariscti
verarbeitet worden.
Die Deutsche Geseüschaft für Dokumentation hat im Jahre 1957 durch ihre
Münchener Tagung dieses lange ruhende Problem im deutschen Raum tn
Angriff genommen. Unter dem schwungvollen Titel ^Der Weg nach München"
]st über diese Bestrebungen der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation
und ihrer Mitarbeiter um eine einheitliche Patentdokumentation berichtet
worden. Durdi diesen Anstoß sind auch in Deutschland die Dinge in Gang
gekommen. Beim Deutschen Patentamt in Mündien ist eine besondere Abteilung für Dokumentation eingerichtet worden, welche die EntwicMungsaufgabcn betreut und versucht, die mehrdimensionale Ersdiließung der
Patentschriften voranzutreiben. Ihre erste Aufgabe ist es, Begriffslisten
aufzustellen, wobei mit einer Zahl von einer halben Million Begriffen zu
rechnen ist. Diese Vielzahl von Begriffen mit ihren verschiedenen Kompensationsmöglichkeiten sind natüriich das gegebene Feld für den Einsatz einer
mechanischen Selektion. Aber, meine Damen und Herren, die Dinge sind
in der Entwicklung, und idi habe es ja nicht als meine Aufgabe angesehen,
Ihnen zu sagen, was in Zukunft sein wird und welche Möglichkeiten es
gibt, um die ErschlieBung der Patentschriften zu betreiben. Ich wollte Ihnen
ganz nüditern das aufzeigen, was heute ist.
Mit Rücksicht auf die vorgeschrittene Zeit ist mein Vortrag etwas summarischer ausgefallen, als es ursprünglich beabsichtigt war. Aber ich glaube,
Sie werden mir darüber nicht böse sein, wenn ich damit meine Ausführungen beende. Ich darf Ihnen nodi versichern, daß das Patentamt, das als
eine Behörde sehr konservativ zu sein scheint, durchaus bestrebt ist, die
Dinge sowohl vom Bibliothekarischen als auch vom Dokumentarischen her
im Fluß zu halten und weiter zu entwickeln. Im übrigen stehen meine
Mitarbeiter und ich persönlid! allen Patentschriftensuchenden gern mit
Rat und Hilfe zur Verfügung.

Dr. G. P f l u g ,

Köln;

Zum Berufsbild des BibHotheksgehilfen
In der Zeit zunehmender personeller Schwierigkeiten erweisen sich diejenigen Berufe, die einen geregelten Ausbildungsgang und einheitliche Prüfungsrichtlinien besitzen, denjenigen Berufen überlegen, bei denen der Nach-

wuchs mehr oder weniger zufältig gewonnen wird, und bei denen eine
pianvoHe und gleid!mäBige Ausbildung nidit gesichert ist. Viele Eitern,
und gerade die gewissenhafteren, woHen ihre Kinder nach dem SAulabsdiluB eine feste und anericannte Berufsausbiidung durchlaufen lassen,
die mit einer offiziellen Prüfung abschließt.
Nun mag es Berufszweige geben, die aus dem Bestreben mancher Kreise
nach schneller und guter Verdienstmöglichkeit unter Verzicht auf eine
langjährige Ausbildung einen Nutzen ziehen und sich schnell und einfach
einen Mitarbeiterkreis aufbauen können, bei dem auch ein häufiger Stellenwechsel keine nachteiligen Folgen für den Arbeitsablauf mit sich bringt. Die
Bibliotheken und Büchereien gehören sicherlich nicht zu diesen Zweigen.
Weder bieten sie den nötigen finanziellen Anreiz für diese Kreise, noch
können sie diesen Mitarbeitertyp, der mehr auf einen Verdienst als auf
eine Arbeitsmöglichkeit ausgerichtet ist, wirklich nutzbringend einsetzen.
Selbst einfache Arbeiten in Bibliotheken und Büchereien setzen ein gewisses
MaB an Berufserfahrung voraus, so daß jeder Personalwechsel zu einer
Belastung für die Institution werden muß. Dieses MaB an zu fordernder
Berufserfahrung wächst jedoch sprunghaft mit der Steigerung der Tätigkeiten. Die Verwaltungsaufgaben einer Bibliothek oder Bücherei sind ohne
ein speziell geschultes Personal nicht zu bewältigen. Daher sind die großen
Industriebibliotheken längst dazu übergegangen, die neu in die Bibliothek
eintretenden Mitarbeiter systematisch für ihre Aufgaben auszubilden.
Diese Ausbildung leidet jedoch noch an zwei Mängeln. Erstens fehlt ihr
die überörtliche Einheitlichkeit, die bei aller Berücksichtigung der individuellen Betriebsbelange zu jeder geregelten Ausbildung gehört. Und
zweitens fehlt ihr die offizielle Anerkennung durch eine amtliche Abschlußprüfung. So hat sich die bibliothekarische Ausbildung in den Industriebibliotheken längst zwar einer Lehrausbildung angenähert, ohne zugleich
jedoch die Vorteile einer solchen Ausbildung zu genießen.
Die Folgen dieser Diskrepanz haben die Bibliotheken und Büchereien gerade
in den letzten Jahren erfahren müssen. Von Jahr zu Jahr wird es schwerer,
einen qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen. Wenn daher die Bibliotheken
und Büchereien nicht vollends ins Hintertreffen geraten wollen, so ist es
erforderlich, einen eigenen „Beruf" zu schaffen, der sich den üblichen Lehrberufen in den Ausbildungsrichtlinien und Prüfungsformen weitgehend angleicht.
Der Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen und die
Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken sind daher seit zwei Jahren
bemüht, Grundsätze für eine einheitliche Lehrlingsausbildung für Bibliotheks62

gehilfen in den Bibliotheken und Büchereien der freien Wirtschaft zu entwickeln. In Verbindung mit der Arbeitsstelle für die betriebliche Berufsausbitdung konnte im letzten Jahr ein Berufsbild ausgearbeitet werden, das
die Grundlage für den vom Bundeswirtschaftsminister anerkannten Beruf
des Bibliotheksgehilfen bilden soll. Dieses Berufsbild ist den für das gewerbliche Ausbildungswesen zuständigen Stellen zur gutachtlichen Stellungnahme zugesandt worden. In einer in der nächsten Zeit zu erwartenden
SchluBredaktion wird dieses Berufsbild in eine abschließende Form gebracht und dem Bundeswirtschaftsminister zum Erlaß vorgelegt.
Das Grundproblem, vor dem die Entwicjtlung dieses Berufsbildes steht, ist
die Abgrenzung gegen den Diplom-Bibliothekar. Zwar mag es auf den
ersten Blick scheinen, daß hier zwei völlig inkommensurable Größen vorliegen, die sich nicht eigentlich tangieren: der Diplom-Bibliothekar als
staatliche Laufbahn für den öffentlichen Dienst, der Bibliotheksgehilfe als
Lehrberuf für die gewerbliche Wirtschaft. Doch zeigt es sich, daß hier eine
doppelte Querverbindung besteht; einmal vom Diplom-Bibliothekar zur
gewerblichen Wirtschaft, zum anderen vom Bibliotheksgehilfen zu den
Bibliotheken und Büchereien der öffentlichen Hand.
Die staatliche Bibliotheksausbildung ist in den letzten Jahren mehr und mehr
von einer Ausbildung für die öffentliche Hand zu einer monopolisierten
Ausbildung der Öffentlichkeit übergewechselt. Ahnlich der juristischen Ausbildung hat die bibliothekarische Ausbildung deutlich eine Tendenz auf eine
staatliche Ausbildung für den bibliothekarischen Beruf schlechthin angenommen. Die Gefahren, die in dieser Entwicklung liegen, die mangelnden
laufbahnrechtlichen Konsequenzen, die ungesicherte Rechtsstellung der in
der Ausbildung befindlichen Kräfte, kann man bedauern, an der Grundtatsache, daß ein großer Teil der von den staatlichen Bibliotheken und
Bibliotheksschulen ausgebildeten Kräfte unmittelbar nach dem Diplomexamen in Bibliotheken und Büchereien der freien Wirtschaft gehen, wird sich
kaum mehr etwas ändern lassen. Im Grundsätzlichen ist gegen diese Entwicklung auch nichts einzuwenden.
Nun kann sich jedodi nur ein Teil der Unternehmen der freien Wirtschaft,
die eine Bibliothek oder Bücherei unterhalten, dazu bereit finden, staatlidi
ausgebildete Diplom-Bibliothekare in ihren Bibliotheken zu beschäftigen.
Eine Reihe von Unternehmen — und unter ihnen gerade einige mit sehr
bedeutenden Bibliotheken — ziehen es vor, das von ihnen in ihren
Bibliotheken benötigte Personal selbst heranzubilden. Beide Wege haben
zweifellos ihre Vorteile. Während bei dem ersten Verfahren das Unternehmen eine bereits bibliothekarisch ausgebildete Kraft erhält, die sich den
besonderen Gegebenheiten des Unternehmens nachträglich anpassen muß,
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können bei dem zweiten Weg im aügemeinen gerade diese besonderen
Verhältnisse des Unternehmens ats Grundlage der Einführung dienen. Auf
dieser Basis baut dann die Einarbeitung in die spezieHen Bibliotheksbetange auf. Diese Doppetgteisigkeit wird immer dazu führen, daß in den
Bibliotheken der freien Wirtschaft staatlich ausgebildete und innerbetrieblich angelernte Kräfte nebeneinander stehen. W e n n nun diese innerbetrieblich ausgebildeten Bibliothekare durdi das Berufsbild einem festen, und
zugleich offiziell anerkannten. Ausbildungsplan unterworfen werden sollen,
so tritt dieses Berufsbild zweifellos in Konkurrenz mit den Ausbildungsrichtlinien für die Diplom-Bibliothekare, und zwar nidit nur dergestalt, daß hier
einer Ausbildung für die Bibliotheken der öffentlichen Hand eine Ausbildung für die Bibliotheken der freien Wirtschaft zur Seite gestellt wird,
sondern darüber hinaus, daß einem staatlichen Ausbildungsmonopol eine
Lehrausbildung zur Seite gestellt wird.
Gegen diese Doppelung der Ausbildungsformen wäre im Prinzip nichts einzuwenden. Bei näherer Betraditung zeigt es sich doch, daß diese Doppelung
l:eine volle Kongruenz hat. Schon bei den Ausbildungsvoraussetzungen,
d. h. bei den allgemeinen Zulassungsbedingungen zur Ausbildung, zeigen
sich schwerwiegende Differenzen. Die Diplombibliothekarslaufbahn ist eine
Abiturientenlaufbahn, die Laufbahn des Bibliotheksgehilfen liegt im Prinzip
auf der Ebene aller Lehrlingsausbildungen: im allgemeinen genügt ein
guter VolksschulabsdiluB. Zwar werden im Laufe der Ausbildung Kenntnisse
vor allem in den Fremdsprachen gefordert, die es ratsam erscheinen lassen,
im allgemeinen Mittelschulabschluß vorauszusetzen. Doch selbst unter die
sem Gesichtspunkt entsteht natürlich keine echte Äquivalenz.
Weiterhin kommt hinzu, daß auch die Bibliotheken und Büchereien der
öffentlichen Hand an einer echten Lehrlingsausbildung interessiert sind und
sie zum Teil bereits seit Jahren betreiben. Dabei geht es diesen Bibliotheken im allgemeinen darum, den echten mittleren Dienst neu zu konstituieren. Es soll also mit der Lehrlingsausbildung eine Laufbahn geschaffen
werden, der diejenigen fachbibliothekarischen Tätigkeiten übertragen werden können, die unterhalb der Ebene des Diplom-Bibliothekars liegen. Die
Laufbahn des Bibliotheksgehilfen ist an den Bibliotheken der öffentlichen
Hand also nicht eine Parallellaufbahn zum Diplom-Bibliothekar, sondern ein
Berufszweig, der das bisherige bibliothekarische Personal ergänzen soll.
Zu dieser Inkongruenz der Ziele zwischen den Bibliotheken und Büchereien der öffentlichen Hand und der gewerblichen Wirtschaft tritt noch
erschwerend die Tatsache hinzu, daß der ganze Personalaufbau der öffentlichen Hand eine grundsätzlich andere Struktur hat als der der freien Wirtschaft. Die freie Wirtschaft kennt im Grundsatz weder Laufbahnen noch
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Ausbildungsvoraussetzungen. Jede Kraft kann ohne Rüdtsicht auf Vorbildung und Examina an jeder Stelle eingesetzt werden. Dieses Prinzip
allseitiger Einsatzfähigkeit und unbesAränkter Aufstiegsmöglichkeit wird
zwar in der Praxis durch mannigfadie betriebsinteme Normen eingeschränkt,
jedoch nirgendwo ganz aufgehoben. Anders der öffentliche Dienst. Hier ist
vorweg ein Gerüst von vier gegeneinander sdiarf abgegrenzten Laufbahnen
gegeben, die zwar ursprünglich dem Beamtenrecht entstammen, inzwisdien
aber längst auch auf die Anstellungsverhältnisse übertragen wurden. Nun
gibt es im öffentlichen Dienst zwar audi die Möglichkeit, von einer Laufhahn in die nächsthöhere überzuwechseln. Jedoch bleibt gegenüber den
Gewohnheiten der freien Wirtschaft ein entscheidender Unterschied: im
öffentlichen Dienst ist die Laufbahnbindung das Primäre, ihre Durchbrechung
die Ausnahme, in der freien Wirtschaft ist dagegen der uneingeschränkte
Aufstieg das Primäre und damit auch die Durchbrechung betriebsinterner
Regelungen keine unübliche Ausnahme.
Wenn man auf dieser Basis ein einheitliches Berufsbild für den Bibliotheksgehilfen schaffen will, das sowohl den Belangen der Bibliotheken der öffentlichen Hand als aucji denjenigen der Industriebibliotheken entsprechen soll,
so wird sich bei allem Einheitlichkeitsbestreben eine gewisse Differenzierung
in den Formulierungen nicht vermeiden lassen. Eine mechanische Übertragung der Richtlinien für öffentliche Bibliotheken würde für die Ausbildung
besonders in kleineren Industriebibliotheken Wesentliches fortlassen. Eine
ungeänderte Übernahme der Grundsätze für die Bibliotheksgehilfenausbildung der freien Wirtschaft durch die Bibliotheken der öffentlichen Hand
würde andererseits an einzelnen Stellen die laufbahnrechtliche Trennung
ernstlich gefährden. Daher haben sidi gerade die Bibliotheken der öffentlichen Hand gegen ein zu weit gehendes Berufsbild für den Bibliotheksgehilfen der gewerblichen Wirtschaft gewandt.
Dennoch läßt sich bei aller Berücksichtigung der verschiedenen Personalstrukturen der freien Wirtschaft und des öffentlichen Dienstes eine Reihe
von gemeinsamen Grundsätzen entwickeln, die als Diskussionsbasis und
Begegnungsfeld zwischen den beiden Interessen dienen können. Dabei
mußten sich natürlich zuerst einmal beide Seiten darüber klarwerden, was
sie mit dieser Ausbildungordnung erreichen wollten. Diese Klärung ist
im wesentlichen im letzten Jahr erfolgt. Die Vertreter der Industriebibliotheken haben sich dabei im allgemeinen den Gedanken der Dreiteilung des
bibliothekarisdien Berufs in einen akademischen Zweig, einen Zweig mit
Abiturvoraussetzung und einen Verwaltungszweig zu eigen gemacht. Dabei
wurde anerkannt, daß die mit Volks- oder Mittelschulvoraussetzung ausgebildeten Kräfte im allgemeinen die in den Industriebibliotheken bereits
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besdiäftigten Kräfte mit Abitur — sei es nun mit oder ohne dipiombibiiothekarische Fathexamina — nicht ersetzen können. Sie soHen vielmehr eine
echte Ergänzung zu diesen Kräften darstellen. Damit näherten sich die Vorstellungen der freien Wirtschaft wesentlich den Laufbahnregelungen des
öffentlich.en Dienstes. Auf der anderen Seite brachte die Diskussion um das
Berufsbild für die öffentlichen Büchereien Klarheit darüber, daß der
Bibliotheksgehilfe eindeutig in das Schema des mittleren Dienstes einzuordnen sei. Damit ist aber die grundsätzliche Gleichheit des Personalaufbaues
der Bibliotheken der öffentlichen Hand und der freien Wirtschaft gesichert:
eine Dreiteilung der Aufgaben, die zu einer Dreiteilung der Laufbahnen
führt.
Damit aber lautet die entscheidende Frage für die Ausbildungsrichtlinien
der Bibliotheksgehilfen: W i e ist dieser Beruf in seinen Tätigkeiten gegenüber derjenigen Funktionsgruppe abzugrenzen, die als Ausbildungsvoraussetzung grundsätzlich das Abitur benötigt? Oder um in der Terminologie
des öffentlichen Dienstes zu bleiben: W i e unterscheiden sich die Tätigkeitsmerkmale zwischen dem mittleren und dem gehobenen Bibliotheksdienst?
Diese Abgrenzung der Funktionen in den Bibliotheken der freien Wirtschaft
steht jedodi vor der Schwierigkeit, daB keine der beiden Tätigkeitsgruppen
bisher überhaupt schon einmal umrissen wurde. Es liegt daher nahe, zur
Gewinnung einiger einfacher Grundsätze auf die Schemata zurückzugreifen,
die die öffentliche Hand zur Abgrenzung des mittleren Dienstes vom gehobenen Dienst entwickelt hat. Doch auch für die Bibliotheken und Büchereien
der öffentlichen Hand ist diese Abgrenzung noch keineswegs geklärt. Die
verschiedenen Ansätze zu einem Berufsbild des mittleren Bibliotheksdienstes
sind noch lange nicht soweit geführt, daß sich daraus präzise Richtlinien
gewinnen ließen. Zweifellos haben mancherorts falsch geleitete Berufs- und
Standesinteressen dazu geführt, die Notwendigkeit eines mittleren Bibliotheksdienstes überhaupt zu bestreiten, oder aber diesen Kräften ausschließlich die mechanischen Arbeiteraufgaben oder die untersten Angestelltenfunktionen zu überlassen, bei denen das spezifisch Bibliothekarische
völlig hinter den allgemeinen Grundaufgaben der Büroverwaltung zurücktreten.
Gegen diese, die Funktionsgliederung einer Bibliothek völlig verkennende
Auffassung muß grundsätzlich festgestellt werden, daß mit dem neuen
Berufsbild weder Kräfte zum Packen von Paketen noch zum mechanischen
Transport von Büchern ausgebildet werden sollen. Das Berufsbild umreißt
eindeutig einen Angestellten-, und keinen Arbeiterberuf. Es beinhaltet also
echte Verwaltungsaufgaben und keine manuellen Tätigkeiten.
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Diese erste Festlegung der Tätigkeiten des Bibliotheksgehilfen läßt sich
weiterhin dahingehend präzisieren, daß diese Verwaltungstätigkeiten nicht
ausschtieBiich — und nicht einmal vordringlich — Tätigkeiten der allgemeinen Verwaltung sind, sondern echt bibliothekarische Spezialtätigkeiten.
Die gelegentlich geäußerten Vorstellungen, daß es sich bei diesen Kräften
cigentlidi um allgemeine Verwaltungs- oder Bürokräfte handele, wird den
differenzierten Arbeitsabläufen einer Bibliothek nicht gerecht. Jede bibliothekarische Funktion zerfällt in eine Fülle ungleichwertiger und ungleich
schwieriger Teilaufgaben, die in einer rationell durchdachten Bibliothek
sinnvoll auf die verschiedenen Tätigkeitsebenen verteilt werden müssen.
Bei diesem Zorlegungsprozeß kann man jedoch feststellen, daß die Tätigkeiten mit abnehmendem Schwierigkeitsgrad keineswegs unspezifischer
werden. Selbst auf der Ebene reiner Arbeiterfunktionen behalten die anfallenden Arbeiten noch einen spezifisch bibliothekarischen Charakter: wer
beispielsweise die Tätigkeit eines Magazingehilfen in einer Bibliothek undifferenziert der Tätigkeit eines Lagerarbeiters gleichsetzen wollte, würde
wesentliche Teile der bibliothekarischen Aufgabenstellung übersehen. Diese
bibliothekarische Spezialisierung der Aufgaben gilt jedoch in verstärktem
Maße auch für die Tätigkeiten des Bibliotheksgehilfen. Die ihm zuzuweisenden Aufgaben in der Literaturbeschaffung, in der Literaturverwaltung, in
der Literaturerfassung und in der Literaturermittlung behalten in allem
einen typisch bibliothekarischen Kern, so daß sich die ganze Tätigkeit bei
aller Parallelität zu gewissen Verwaltungsfunktionen dennoch zu einem
eigenen Berufsbild zusammenfügt.
Diese beiden Merkmale, daß es sich bei dem Beruf des Bibliotheksgehilfen
um einen Angestelltenberuf und um einen spezifisch bibliothekarischen Beruf handelt, bestimmen ihn in der Abgrenzung nach unten und in seinem
Kern. Damit bleibt jedoch weiterhin die Frage offen, die für viele berufspolitischen Erwägungen so entscheidend ist; seine Abgrenzung nach oben
zum Diplom-Bibliothekar hin.
Hier jedoch liefert die bibliothekarische Praxis nur wenig Anhaltspunkte.
Die augenblickliche Verteilung der Tätigkeiten an den großen Bibliotheken
kann kaum als Basis für eine Umreißung der Tätigkeitsbereiche des gehobenen und des mittleren Dienstes herangezogen werden. Unbestreitbar
muß der gehobene Dienst an den staatlichen und kommunalen Bibliotheken
eine Fülle von Arbeiten des echten mittleren Dienstes mitverrichten, da ein
breit ausgebauter mittlerer Dienst allerorts noch fehlt. Aus dieser keineswegs glücklichen Situation kann man daher kaum Maßstäbe für eine Abgrenzung der beiden Laufbahnen gewinnen.
Nun ist diese Lage in den anderen Zweigen der öffentlichen Verwaltung
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jedoch im aUgemeinen besser. Die allgemeine, nichttedinisdie Staatsverwaltung z. B. kennt weitgehend präzise Abgrenzungen zwisdien den beiden
Laufbahnen, die in ihren Grundsätzen sehr wohl Anhaltspunkte für eine
Differenzierung der bibliothekarischen Funktionen geben können.
Ein wirklich umfassender Vergleich der beiden Laufbahnen setzte allerdings
voraus, daß genaue Bestinunungen existierten über die Bewertung des
Schwierigkeitsgrades gewisser Tätigkeiten und ihrer Zusammenfassung zu
Dienstposten. Leider ist jedoch die bisher entwickelte Technik der Dienstpostenbewertung auch im allgemeinen Staats- und Kommunaldienst noch
keineswegs hinreichend theoretisiert, um ohne Schwierigkeit von einem
Laufbahnzweig auf einen anderen übertragen werden zu können. So liefert
also auch die allgemeine Verwaltung letztlich noch keine absolut vergleichbaren Normen für die Tätigkeiten. An einem Punkte jedoch ist man bereits
bis zu konkreten Abschätzungen vorgestoßen: bei der Festsetzung der
Ausbildungsnormen. Wenn man also die Ausbildungsnormen als identisch
mit den späteren Tätigkeitsnormen anzusetzen bereit ist — eine Identität,
die eigentlich stets gegeben sein sollte, wenn man Kräfte gewinnen will,
die für ihre Tätigkeiten präzise ausgebildet sein sollen —, so liefert ein
Vergleich der Ausbildungsnormen für den gehobenen und den mittleren
Dienst wesentliche Anhaltspunkte für die Abgrenzung der beiden Zweige.
Diesem Vergleich kann man nun die beiden Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für die Laufbahnen des mittleren und des gehobenen nichttechnischen Dienstes in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Landes
Nordrhein-Westfalen vom 1. Dezember 1960 (MBl. N W 1961, S. 35—62) zugrunde legen. Diese beiden Ausbildungsordnungen zeigen im rein Stofflichen eine erstaunliche Ubereinstimmung. Die Ausbildungsgegenstände
sind in beiden Laufbahnen weitgehend identisch. Die Grunddiszipünen
Staats- und Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Ordnung- und Polizeirecht,
Beamten- und Versorgungsrecht und Haushaltsrecht bilden den Grundstoc^^
für beide Laufbahnen. Die Kräfte werden also an den gleichen Materien
ausgebildet. Die Differenzierung erfolgt nur durch den Grad der Ausbildung, d. h. durch die Tiefe des Eindringens in die Materien. Während für
den gehobenen Dienst auf den oben angegebenen Gebieten gründliche
Kenntnisse gefordert werden, begnügt man sich beim mittleren Dienst mit
den Grundzügen. Daraus folgt zweifellos für die spätere Tätigkeit, daß
dem mittleren Dienst grundsätzlich diejenigen Aufgaben zufallen sollen, zu
deren Bewältigung lediglich die Grundkenntnisse benötigt werden, während der gehobene Dienst diejenigen Vorgänge bearbeiten soll, die eine
absolute Beherrschung der einschlägigen Fachgebiete voraussetzen. Wenn
man diese Prinzipien weiter konkretisieren will, so kann man den entscheidenden Unterschied darin sehen, daß der mittlere Dienst im wesent68

üdien lernen soU, ein vorgegebenes Schema riditig anzuwenden, während
es Aufgabe des gehobenen Dienstes ist, den nicht scheniatisierten Einzelfall
richtig unter das allgemeine Gesetz zu subsumieren.
Zur Bewältigung dieser verschiedenen Aufgaben findet jedoch in den Prüfungsordnungen noch eine weitere Differenzierung der Ausbildung statt.
Vom mittleren Dienst wird neben den Grundkenntnissen in den allgemeinen Vcrwaltungsaufgaben gründliche Kenntnis der allgemeinen Büro-,
Geschäfts- und Organisationskunde erwartet. Zu seinen Aufgaben gehört
aiso neben der Kenntnis der SpezialVerwaltung auch die Beherrschung der
allgemeinen Bürotechnik. An dieser Stelle konvergieren natürlich alle
Speziallaufbahnen des mittleren Dienstes, ohne daß daraus jedoch gefolgert
werden kann, daß damit die einzelnen Speziallaufbahnen gegeneinander
vertauschbar sind.
Andererseits wird vom gehobenen Dienst weitere Kenntnis erwartet, die
die Ebene des mittlerene Dienstes übersteigt und den Bereich des höheren
Dienstes tangiert. In diesen Bereichen wird jedoch vom gehobenen Dienst
keine eingehende Kenntnis gefordert, sondern nur Grundkenntnisse. Diese
Grundkenntnisse der spezielleren Materien sind zweifellos notwendig, um
in den Grundgebieten der Verwaltung einwandfreie Einzelentscheidungen
treffen zu können. Sie reichen jedoch nicht aus, um zu grundsätzlichen Entscheidungen zu gelangen, die eine Domäne des höheren, akademischen
Dienstes sind.
Wenn man anhand dieser Grundsätze eine Abgrenzung der beiden Laufbahnen treffen will, so kann man im wesentlichen zwei Gesichtspunkte herausstellen: Einerseits obliegt dem mittleren Dienst die Bearbeitung aller
Normfälle, dem gehobenen Dienst jedoch diejenige der Einzelfälle. In diesem Punkte findet eine weitgehende Differenzierung der Aufgaben statt.
Eine Verbindung zwischen den Tätigkeiten besteht hier nur darin, daß dem
gehobenen Dienst einerseits die Entscheidung darüber vorbehalten bleibt,
welcher Ebene ein einzelner Vorgang angehört, ihm andererseits die Sachaufsicht über die Bearbeitung durch den mittleren Dienst zufällt (echte
Inspektorfunktion). Zum anderen finciet jedoch auch eine echte Zusammenarbeit dergestalt statt, daß es dem mittleren Dienst obliegt, alle Entscheidungen des gehobenen Dienstes in die büro- oder geschäftsmäßig einwandfreie Form zu bringen. Im allgemeinen ist also den Kräften des
gehobenen Dienstes eine hinreichende Zahl von Kräften des mittleren
Dienstes zuzuordnen, so daß eine sinnvolle Differenzierung der Tätigkeitsebenen durchgeführt werden kann.
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Diese beiden Ausbildungsziele werden nun jedoch auf versdiiedenen Wegen
erreicht. Die beiden Ausbüdungsordnungeri sehen nämlich keineswegs
äquivalente Ausbildungsgänge vor. Schon die Ausbildungszeit ist für den
mittleren Dienst kürzer als für den gehobenen Dienst. Für das Grundsätzliche der Ausbildung ist jedoch der verschiedene Charakter der Ausbildung
noch ungleich wesentlicher. Während sich die Ausbildung für den gehobenen Dienst in einen praktischen und einen theoretisch-schulmäßigen Teil
gliedert, kennt die Ausbildung für den mittleren Dienst nur eine praktische
Unterrichtung. Auch in diesem Punkte zeigt also der mittlere Dienst eine
wesentlich gröBere Nähe zu einem Lehrberuf. Die Differenzierung der bibliothekarischen Ausbildung in einen Lehrberuf für den Bibliotheksgehilfen
und einen zugleich theoretisch und praktisch orientierten Ausbildungsberuf
für den Diplombibliothekar entspricht genau der allgemeinen Tendenz in
der Unterscheidung zwischen dem mittleren und dem gehobenen Dienst.
Wenn man nun diese allgemeinen Grundsätze auf die bibliothekarische
Ausbildung ^üc^^überträgt und zu dem Ausgangspunkt der Ausbildung für
Industriebibliotheken zurückkehrt, so kann man zuerst feststellen, daß die
Schaffung eines Berufs des Bibliotheksgehilfen im allgemeinen der Differenzierung der Tätigkeiten in Ebenen verschiedenen Schwierigkeitsgrades
entspricht. Eine sinnvolle Betriebsorganisation fordert eine entsprechende
Differenzierung des Personals. Der Beruf des Bibliotheksgehilfen ist also
notwendig.
Andererseits entspricht er genau einer Funktionsgruppe innerhalb der
Bibliotheken und Büchereien. Er löst also ein streng umrissenes Problem.
Es wäre daher völlig verfehlt, wollte man in der Schaffung dieses Berufes
das personelle Allheilmittel für die Bibliotheken und Büchereien sehen. Eine
Maßnahme ist um so wirkungsvoller, je spezifischer ihre Indikation zur
Behebung eines scharf umrissenen Problems ist. Die Schaffung des Berufs
des Bibliotheksgehilfen stellt daher eine präzise Antwort auf die Frage
nach der Erledigung bibliothekarischer Normarbeiten dar. Der Beruf ist
daher sinnvoll.
Weiterhin kann festgehalten werden, daß die dem Bibliotheksgehilfen zugedachten Tätigkeiten präzise umreißbar und aus der Fülle der in einer
Bibliothek anfallenden Arbeiten aussonderbar sind. Man kann daher in den
Bibliotheken spezifische Tätigkeitsbereiche für diese Kräfte schaffen. Der
Beruf ist also in das Gefüge einer Bibliothek eingliederbar.
Schließlich entspricht die Aufgabenstellung, die an den Bibliotheksgehilfen
herangetragen wird, der typischen Aufgabenstellung für Kräfte, die einen
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praktischen Ausbildungsplan durchlaufen haben. Sie ist einerseits so vielseitig, daß ein kurzes, unsystematisdies Anlernen nicht hinreicht} sie ist
andererseits so praktisch, daß eine theoretisch-schulmäßige Ausbildung zu
falschen Ergebnissen führte. Die Eingliederung dieses Berufs in die Lehrberufe entspricht daher genau seinen Funktionen. Der Bibliotheksgehiife
ist ein Lehrberuf.

Kurzreferat über den Vortrag von
Dr.-Ing. H. W i n k e l m a n n , Bergbau-Museum Bochum:
Das Thema, das Herrn Dr. Winkeimann im Rahmen des Tagungsprogramms
gestellt wurde, war so weit gespannt, daß es sich mühelos in den verschiedensten Variationen hätte darbieten lassen. Es wäre zum Beispiel ein
Leichtes für Dr. Winkelmann gewesen, die Geschichte des Bergbaus
anhand der vielfältigen Zeugnisse der bildenden Kunst nachzuzeichnen; denn
die Ausdruckskraft künstlerischer Gestaltung hat oft tiefer die Arbeitswelt
des Bergmanns veranschaulicht und in vielen Fällen besser die Atmosphäre,
in der er lebt, spürbar gemacht, als es langatmige schriftliche Erläuterungen
vermögen, die im älteren Schrifttum oft ihrerseits erst gedeutet werden
müssen, bis der eigentliche Sinn verstanden werden kann. Von Weihetafeln, Reliefplatten, Bildsäulen und Vasen der Antike über die um 1350
entstandenen farbenprächtigen Bergmannsfenster in der Freiburger Münsterkirche bis zu den künstlerischen Schöpfungen der Jetztzeit haben der
Bergmann und seine Umwelt immer wieder die Fantasie der Künstler
beflügelt. Zeugnise dieser Wechselbeziehung zwischen Kunst und Bergbau
sind Gemälde und Zeichnungen so bedeutender Meister wie Lucas van
Valckenborgh und Hans Holbein d. J. .Vincent van Gogh und Henry Moore.
Hervorragende bergmännische Plastiken aus den verschiedensten Materialien
schufen u. a. Franz Ignaz Platzer, Hans Fritsche, Johann Joachim Kacndler
und Simon Feilner, Constantin Meunier und Wilhelm Lehmbruck, um nur
einige Namen zu nennen. Goldschmiedemeister wie Samuel Klemm und
Peter Flötner haben Schenkkannen und Pokale mit bergmännischen Motiven
geschaffen, die einzigartig sind.
Die Reihe bedeutender Namen und hervorragender bergmännischer
Kunstwerke ließe sich fortsetzen, und Dr. Winkelmann hätte eine Fülle
ausgezeichneter Scjiöpfungen im Lichtbild vorführen können. Richtiger
erschien es ihm aber, das Thema seines Vortrages an einigen wenigen
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Beispielen abzuhandein, für die er auf unserer Tagung besonderes Interesse
erwarten durfte, weil es sidi um Holzschnitte, Miniaturen und Kupferstiche
handelt, die wir in alten Bergbauschriften finden. Dabei leitete ihn aber
auch der Gedanke, die Aufmerksamkeit auf solches Schrifttum zu lenken,
da noch heute gelegentlich wertvollstes Material in Archivschränken schlummert, ohne als solches erkannt zu werden.
An Hand vieler, sehr schöner und eindrucksvoller Lichtbilder aus alten
Bergbauschriften hat Dr. Winkelmann als einer der besten Kenner der
bergmännischen Kunst und Kultur in seinem ausgezeichneten Vortrag
auf anschauliche Weise einen Rückblick auf 230 Jahre bergmännischer
Kulturgeschichte zwischen 1490 und 1720 gegeben. Leider können von den
zahlreichen Bildern nur zwei hier abgedruckt werden. Sie sind dem Budi
„De re metallica libri XII", das von Georgius Agricola, dem Altmeister des
Bergbaus, verfaßt wurde, entnommen. Mögen sie stellvertretend für all die
übrigen Bilder von der großen Tradition des Bergmannsstandes aussagen.
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Professor Dr.-Ing. H. R e i s n e r , Esset!:
BiMiotheken und technisches Biidungswesen
Meine Damen und Herren!
Es ist mir eine besondere Freude, im Anschluß an diesen wunderbaren Vortrag meines alten und verehrten Freundes Winkelmann nun zu Ihnen
sprechen zu können.
Kürze ist ein Gesetz des Technikers. Ich will daher gleich in media res
gehen und mich daran erinnern, daß mein Lehrer Fritz Kötter, ein sehr
berühmter Mathematiker in Berlin, mir vor Jahren nahelegte, bei allen
Erscheinungen, bei aller geistiger Arbeit ein Gesetz zu verfolgen, das
eigentlich identisch ist mit der Unterbringung des Wissens in Form literarischer Erzeugnisse in den Bibliotheken, und dieser Satz lautete:
„Je mehr die Entwicklung der Technik gleich dem Emporspringen
einer einseitigen Hyperbel erfolgt, je mehr muß man sehen, daß eine
Erreichbarkeit durch das menschliche Gehirn besteht, um diese
Hyperbel zu durchschneiden, damit der über der Linie dauernd
wachsende Raum beherrscht wird."
Das nennt der Franzose Konzentration mit Hilfe der exakten Wissenschaften.
Und diese Konzentration ist ein Gesetz für unser geistiges Leben, für die
Aufnahmefähigkeit und auch die Aufspeicherung geistiger Arbeit.
Aber eine Bibliothek will ja nicht nur Wissen aufspeichern, sondern auch
weitergeben. Die geistige Passivität unserer Studenten — und leider auch
wohl mancher Herren, die lehren — diese Passivität verlangt eine Uberwindung, und diese Uberwindung kann zu einem guten Teil durch die
Bibliotheken bewältigt werden. Sie sehen ein großes Maß von Unwissen
und Halbbildung des jetzigen Studententums, Sie hören dauernd diesbezügliche Klagen in der ganzen Welt. Und es ist danach zu trachten, wie
der Wissensstoff in konzentrierter Form dem Studenten zugeführt wird. Ich
stehe nicht auf dem Standpunkt, daß der Bibliothekar, der fachwissenschaftlich gebildete Bibliothekar, sich nicht hineinzudrängen hätte in die Dinge,
die das Lehren betreffen. Im Gegenteil: Ith finde, er sollte bemüht sein,
cienjenigen, die lehren, zu sagen, wie es möglich ist, in kürzester Zeit —
sagen wir, in einem Lebensdifferential — den Lernenden das zuzuführen,
was denkbar und was der Gesamtheit und der Menschheit nützlich ist.
Die Arbeit wissenschaftlicher, selbständiger Betätigung, diese Arbeit kann
sehr wohl unterstützt werden, beratend, anregend, vertiefend, durch den
wissenschaftlich gebildeten Bibliothekar, nicht nur durch ihn, auch durth
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viele Bibtiothckare, die nicht den Gang der rein wisscnsdiaftHchen Ausbildung gegangen sind. Vieie sind gewaltige und besonders gute und
psydiologisdi feinsinnige Kenner des Wesens der tcchnisdien Wissenschaft.
Der Bibliothekar soll aber möglidist auch seine Fürsorge jenen Leuten
angedeihen lasen, die sich ferngehalten haben oder durdi die letzten Jahrzehnte immer mehr ferngehalten worden sind von strenger, gründlicher,
selbständiger Arbeit, und sie anfeuern und anregen. Es ist leider so, daß
viele Spezialisten, auch auf den Lehrstühlen, nidit vergessen, daß sie
Spezialisten sind. Und wenn auf der einen Seite geklagt wird über das
geringe Maß von Allgemeinbildung, von Verständnis des Zusammenklingens, von Einführung von Analogien, von Verknüpfungen des einen wissenschaftlidien Vorganges — sei es technisch, sei es naturwissenschaftlich, sei
es wirtschaftlich — mit einem anderen, dann muß eben auf der anderen
Seite etwas in Erscheinung treten, es ist —' ich habe es vor Jahren getauft
„die ewige Talsperre des Wissens" — die Bibliothek. Sie muß ihren
befruchtenden Strom nach vielen Kanälen richten.
Der Bibliothekar ist der Landmann, der die Saat betreut, die ausgestreut
wird von den Tüchtigen in Forschung und Praxis. Ich möchte Sie bitten,
den Beruf des Bibliothekars auch so aufzufassen, daß er nicht nur ctn
Registrator, nicht nur ein Aufbewahrer, nicht nur ein Verteiler ist, sondern
daß er tatsächlich mitwirkt im geistigen und wissenschaftlichen Leben, vor
allem anregend, weil er an dieser Talsperre sitzt, wo er die Ventile heben
kann und heben sollte, um das Wasser, sei es als Kraft, sei es als Bewässerung, im Flußtal zu verbreiten. Ich bitte Sie darum, es zu tun.
Und noch etwas möchte ich Ihnen sagen. Als ich einmal in Clausthal im
Kasino der Studenten saß, da richtete sich mein Blick auf das Wort, das
das Leitwort des Harzes ist:
„Es grüne die Tanne, es wachse das Erz!
Gott schenke uns allen ein fröhliches Herz!"
Dieser alte Spruch der Bergleute und der Borgstudenten ist ja sattsam
bekannt, aber ich meine, man sollte diesen Spruch ein wenig modifizieren,
man sollte sagen: „Gott schenke uns allen ein dankbares Herz." Und Dankbarkeit ist es, die von Seiten des Bergbaus, von Seiten der Industrie, von
Seiten der gewerblichen Arbeit, von Seiten des Handels, von Seiten der
Verwaltung dem gezollt werden sollte, der geistig für ihn arbeitet.
Man spricht heute von der Kanzel, in allen Zeitungen, in allen Literaturkränzchen und an allen Stellen, wo gern von Geistigkeit und Ästhetik usw.
die Rede ist, davon, daß die Technik ein Verderbnis der Menschheit sei,
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daß sie den Menschen herabsetze. Aber, meine Herrschaften, ist cias wirklich
so einfach? M a n muß die Technik richtig verstehen. Die Menschen sind
es, die daraus machen, was schiecht, was böse ist, was in der Folge Böses
wirken kann.
Um dem aber zu begegnen, sollte man nicht das vergessen, was Dankbarkeit
ist. Dankbarkeit ist die Verpflichtung. Dankbarkeit ist das Schöne, das man
der Gemeinschaft antut und ihr gibt. Und w e n n Dankbarkeit zwischen allem
dem steht, was Technik geschaffen und gewirkt und erhalten hat, aucii
sozial, w e n n diese gegenseitige Dankbarkeit geübt wird gegenüber und von
allen denen, die im Dienste der Tcchnik arbeiten, dann wird ein moralisches
Gewidit dem materiellen die W a a g e halten. Vielleicht nicht an erster, aber
ganz gewiß an maßgebender Stelle gilt Dank den Bibliotheken, die dafür
sorgen, daß alles das b e w a h r t wird, was von vielen gedacht und errungen
worden ist, ohne daß ihnen vor ihrem Tode oder vielleicht niemals gedankt
wurde. Dieser Preis ist der Geist des Idealismus, der auch die bösest<^
Technik und den bösesten Materialismus beiseite schiebt. Und daran können
die Bibliothekare als die W ä r t e r geistigen Gutes und geistiger Erinnerung
sehr mitwirken, erziehend mitwirken; und wichtig ist es, daß sie es nicht
um ihrer selbst willen tun, sondern daß sie einwirken auf die Studenten.
Ich d e n k e noch an das J a h r 1898, als der Dr.-Ing. eingeführt wurde, was
der Kaiser in Berlin in der Charlottenburger Hochschule sagte:
„Ich möchte die Techniker durch diese Auszeichnung daran erinnern,
daß sie eine große soziale Pflicht für das ganze Volk zu erfüllen
haben."
Um das immer wieder ins Bewußtsein zu bringen an den Technischen Hochschulen und bei den Studenten, k a n n viel getan werden von denjenigen,
die die Bibliotheken leiten oder betreuen, die in V e r b i n d u n g treten können
mit den Stellen, die wichtig sind, die einwirken können auf die Studenten,
so zu sein, wie es dem deutschen Idealismus und der deutschen Wissenschaft f r ü h e r zu eigen war.
Ich glaube, diese wenigen W o r t e genügen. Ich möchte mich an das halten,
was ich zu A n f a n g gesagt habe. Ein Techniker soll konzentriert sprechen.
Es gibt genug Gelegenheit, das, was der eine gesprochen hat, von anderen
weiter denken und weiter bearbeiten zu lassen. M a n soll denen möglichst
viel Gelegenheit geben, damit nicht einzelne, sondern viele in diesem
Sinne wirken.
Meine alte Stellung seinerzeit beim W e r d e n dieser Arbeitsgemeinschaft, die
hat mich in diesen zwei Tagen herzlich erfreut. Und ich muß sagen, ich
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habe die Freude und Hoffnung, daß diese Arbeitsgemeinschaft von großem
Segen werden kann, wenn sie danach trachtet, so zu sein, wie idi es hier
als ein aiter Ingenieur und Wissenschaftler Ihnen vortragen durfte.
Und nun lassen Sie mich schiieBen mit dem Wort, das hier zu Hause ist
und das man im Anschluß an. das, was Herr Dr. Winkehnann Ihnen eben
vorgetragen hat, unwiitkürlich auf den Lippen fühlt: Giückaufl

Aus der Praxis für die Praxis
Im Rahmen des bereits bei der Arbeitsgemeinschaft zur Tradition gewordenen Programmpunktes „Aus der Praxis für die Praxis" referierten
Frau Dipl.-Ing. L. Filz, Düsseldorf,
über die VD!-Kartei technischer Literatur,
Herr Professor Dr. R. Lauche, Braunschweig,
zur Frage der vom Fachnormenausschuß Bibliotheks-, Buch- und Zeitschriftenwesen im Deutschen Normenausschuß herausgegebenen NormMätter und die verbindliche Anwendung dieser Normen sowie
Herr Dr. Eisner, Frankfurt,
zur Frage einer einheitlichen Terminologie der in Büchern oder Zeitschriften veröffentlichten Abbildungen, wenn diese auf Titelkarten
oder in einem Literaturhinweis angegeben werden.
Die Referate der Herren Dr. Lauche und Dr. Eisner können Interessenten
maschinenschriftlich zur Verfügung gestellt werden.
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Sd]!ußwort
Dr.-Ing. M. K o c h , Essen:
Meine Damen und Herren!
Damit ist unsere ad)tc Arbeitstagung zu Ende. Idi hoffe, daß mancher von
ihnen wieder diese oder jene Anregung für seine täglidie Arbeit mit nach
ü a u s e nehmen kann.
Sonst bleibt mir nidit viel zu sagen. Idi möchte mich nur nodi einmal
redit herzlich bei allen Referenten dafür bedanken, daß sie sich für unsere
Tagung in so uneigennütziger Weise zur Verfügung gestellt haben.
ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sie noch einige Stunden
oder Tage hier in Essen verweilen, wünsche ich nodi einen recht angenehmen Aufenthalt in der Ruhr-Metropole; und nunmehr darf idi mich von
ihnen verabschieden mit dem BergmannsgruB „Glückauf".
Professor Dr. P. G e h r i n g , Tübingen;
Wir werden uns nunmehr hier von diesem Saale entfernen und heute
Nachmittag und morgen die versdiiedenen Nachtisdie genießen, die uns
nodt von der Tagung aus in Form von Besichtigungen beschert sind.
Es mag Ihnen, Herr Dr. Koch, eine hohe Befriedigung sein, daß diese erste
Tagung unter Ihrer Leitung mit einem so sdiönen Erfolg zu Ende gegangen
ist, und wir wünsdien Ihnen für Ihre weitere Arbeit in dieser Beziehung
^lles Gute.
Wir haben vorgestern eine Vorstandssitzung gehabt, wo wir uns ernstlidi
die Frage gestellt haben, ob die Arbeitsgemeinsdiaft vielleidit nidit audi in
das Fahrwasser des allgemeinen Tagungsfimmels geraten würde, wenn sie
immer so weiter madit mit Tagungen. Dabei sind wir zu der Ansidit gekonnnen, daß soldie Tagungen dodi einem ganz außerordentlidi großen
Bedürfnis entspredien und zur Ausfüllung einer wirklid^ editen Lüd^e,
nämlidi der Zusammenfassung der Spezialbibliothekare. insbesondere der
technisd)en. dienen.
Wir wollen also hoffen, daß das Jubiläum, das wir heute begangen haben,
nidü das ietzte sein wird; und Herr Floss, unser verehrter Ehrenvorsitzender, mag schmunzelnd davon Kenntnis nehmen, wie sd!Ön sein Werk im
Gang ist und in weldi guten Händen es liegt.
Idi danke Ihnen, Herr Dr. Kodi, nodi einmal für die Vorbereitung und
Durchführung der Tagung.
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