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Vorwort
Wiederum iegt die „Arbeitsgemeinschaft der Speziaibibtiothekcn" einen l a g u n g s beriAt — ihren neunten — der Offenttichk^rit vor und setzt damit die Tradition
fort, ein Bitd der gegenwärtigen Lage und der Probteme der Spezjatbibiiotheken
zu zeichnen und festzuhatten.
Wir sehen es als ein gtückHches Zeichen an, daß diese Arbeitsgemeinschaft,
bereits im Katastrophenjahr 1945 als „Arbeitsgemeinschaft der technisch-wissenschaftlichen Bibiiotheken" gegründet, nicht ais Konkurrenz zu anderen Bibiiothekstypen oder Bibiiothekszusammenschiüssen, sondern ais eine notwendige
Ergänzung geschaffen wurde. Denn die Speziaibibliotheken existieren neben
den Technischen Hochschui-Bibiiotheken und den anderen Universai-Bibliotheken
und mit ihnen, angewiesen auf enge Zusammenarbeit in zahlreichen Bereichen,
eine Zusammenarbeit, die wandelbar ist wie die Zeit, in der sie erfolgt, die
aber von Anfang an, heute und zu jeder Zeit, gewollt und geübt wird.
Die „Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken" ist sich bewußt, daß sie mit
dem vorliegenden Tagungsbericht wiederum nur eine Stufe in der Entwicklung
aufzeigen kann, die in unserer Zeit wesentlich durch die Themen: Spezialisie!ung, Rationalisierung und Bibliothekspraxis gekennzeichnet ist. Mit dieser
Thematik möchten wir einen Beitrag leisten zur Verbesserung der bibliothekarischen und informatorischen Dienstleistungen für Wissenschaft und Forschung, für Wirtschaft und Industrie.
Um das Gelingen dieses Tagungsberichtes hat sich in besonderem Maße Herr
Bibliotheksdirektor Dr. Fritz Meyen, Braunschweig, verdient gemacht. Redaktionelle Arbeiten waren von den Herren Bibliotheksleiter Karlaugust Schloesser,
Düsseldorf, und Diplom-Bibliohtekar Dieter Vogel, Essen, übernommen worden.
Ihnen allen sei der herzliche Dank der Arbeitsgemeinschaft ausgesprochen.

Jülich, im November 1963
Dr. Günther R e t c h a r d t ^
Erster Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibhotheken
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ErBffnungsanspra&e
des Vorsitzenden der ,,Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliothekcn, Dr. G. R e i c h a r d t , Leiter der ZentralbiMiothek der Kernforschungsaniage des Landes
Nordrhein-Westfaten in JüÜch.
Hochverehrte Tagungsversammiung!
Meine sehr verehrten Gäste des In- und Austandes!
Liebe KoHegen und Kolleginnen!
Zutn neunten Mal treffen wir uns im Kreis der Arbeitsgemeinschaft, um gemeinsam in Vorträgen, Diskussionen und Gesprächen die Lage unserer Bibliotheken
zu diskutieren, zu erörtern und vielleicht zu klären. Es ist diesmal die hcrrliche
liebenswürdtge Stadt München, so reich an Alter und gegenwärtiger Geschichte,
die uns empfängt und in der wir uns versammeln. Es ist mir ein aufrichtiges
Bedürfnis, meiner Freude Ausdruck zu geben, daß Sie so zahlreich erschienen
sind und mich in der Auffassung bestätigen, daß die Gemeinschaft, so wie es
auch unser Name sagt, die Arbeitsgemeinschaft, daß die Gemeinschaft zwischen
Wissenschaftlern, Verwaltungsbeamten, Bibliothekaren und Dokumentaren eine
außerordentlich wichtige Aufgabe des heutigen Tages ist.
Ich habe die Ehre und die große Freude, den Vertreter des Bayerischen Staatsministeriums für Erziehung und Kultur, Herrn Regierungsdirektor Dr. Böck, zu
begrüßen. Ich begrüße weiterhin mit der gleichen Hochachtung Herrn Ministerialdirekter Kuchtner vom Bayer. Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr.
Als Vertreter des Herrn Oberbürgermeisters darf ich Herrn Bibliotheksdirektor
Dr. Schmeer hcrzlich begrüßen. Ferner begrüße ich mit besonderer Freude und
Hochachtung den Generaldirektor der Bayerischen Bibliotheken, Herr Dr. Hofmann. Als Hausherrn begrüße ich Herrn Dr. Wieder, Direktor der Bibliothek
der TH München, mit Freude und Dankbarkeit für die große Freundlichkeit,
den Lesesaal zur Verfügung gestellt zu haben. Mit gleicher Herzlichkeit begrüße
ich die Vertreter der Bibliotheks- und Dokumentationsvereine: als Vertreter
des Vereins Deutscher Bibliothekare Herrn Professor Dr. HämisA und als
Vertreter der Vereinigung Österreichischer Bibliothekare Herrn Bibliotheksdirektor Dr. Fiedler aus Wien. Ich begrüße weiterhin mit großer Freude alle
ausländischen Gäste aus Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Osterreich und
der Schweiz.
Ich begrüße weiterhin die Herren der Presse. Mein besonderer Dank gilt Ihnen
allen, die Sie hierher gekommen sind, damit wir besondere Entwicklungstendenzen im Bereich unseres Bibliothekswesens kennenlernen. Ich möchte Sie
zugleich auffordern, mitzuarbeiten, denn was die ArbeitsgemeinsAaft ist und
was Sic werden wird, das wird sie durch Sie, durch Ihr Interesse und Ihre
Mitarbeit!

Ich möchte meinen Dank ganz besonders dem spiritus toci dem Direktor der
Bibhothek des Deutschen Patentamtes, Herrn Dr. Fischer, aussprechen, der für
die Organisation dieser Tagung Außerordentiidies gc]eistet hat und der mit
seinen Mitarbeitern in unermüdticher Arbeit dieses Programm zusammengesteHt hat.
Schüeßüch darf i A aJ!en herzlich danken, mit denen ich im Kreis der ASpB
zusammenarbeiten konnte, aiten die m i A durch ihr Erscheinen heute in der
Auffassung bestärken, daß die Z u s a m m e n a r b e i t zwisdien Fachwissensdiafttern und Speziatbibtiothekaren, zwischen Bibliothekaren und Dokumentaren eine große wichtige Aufgabe darstellt, deren Bedeutung wir durch diese
Tagung besonders hervorheben wollen.
Unser aufrichtiges herzliches Gedenken in dieser Stunde geht an alle Kolleginnen
und Kollegen der Ostzone, die früher immer auf unseren Tagungen anwesend
waren, denen wir auch diesmal unsere Einladungen und Programme gesandt
haben, obgleich wir wußten, daß sie diesmal nicht kommen dürfen.
Wie ich schon sagte, ist der Gedanke der Gemeinsamkeit für uns außerordentlich wichtig. Denn vor 18 Jahren, als die Arbeitsgemeinschaft gegründet wurde,
war dieser Gedanke der Gemeinschaft, der GemcYt\sAmV.tA das wcsentliAe und
tTUCT^de Ptinzip, das auf allen Tagungen und in allen Bemühungen zum Ausdru& kam. Es ist ganz erstaunlich, daß in diesem Jahr 1945, in dem wir unter
Tränen und Trümmern jeder um die eigene Existenz noch kämpfen mußte, daß
es da einige Persönlichkeiten des bibliothekarischen Lebens waren, die in den
Zusammenschluß die Rettung und Lösung sahen, um aus dieser damaligen
Notzeit herauszukommen und es ist bemerkenswert, weiterhin, daß wir in der
Forschung und in der Wissenschaft und in der Verwaltung dieser Politik alle
Leistungen cigentli& auf der Initiative einiger Persönlichkeiten beruhen. Ich
erinnere in diesem Zusammenhang an die Pioniere jerter Zeit, an den verdienstvollen Herausgeber des Gesamtzeitschriftenverzeichnisses der technischen
und wirtschaftlidien Zeitschriften, an unseren Ehrenvorsitzenden Herrn Arthur
Floss, der leider aus Krankheitsgründen verhindert ist, an unserer Tagung teilzunehmen; ich nenne weiter noch die Namen aus jener Zeit, Herrn Prof. Dr.
Leunensdiloß, den ehemaligen Direktor der Bibliothek der Technischen HochsAule Hannover, Herrn Prof. Dr. Gehring, damals Direktor der Bibliothek der
I H Stuttgart, Herrn Di&mann, Leiter der Bibliothek des Vereins Deutscher
Eisenhüttenleute, Herrn Prof. Eisner vom Haus der Technik in Essen und
Herrn Dr. Stötzer, damals Leiter der Bibliothek der Bayerwerke in Leverkusen.
In den Akten der Jahre 1945 und 1946 heißt es, daß die Arbeitsgemeinsdiaft
zum Zwe&e gegenseitiger Hilfe und zur baldigen Herausgabe eines Gesamtzeitschriftenverzeichnisses gegründet wurde. Daneben wurden aber in jenen
Zeiten gleich alle brennenden Fragen angepa&t, z. B. die Frage der Beschaffung, die ja ganz natürlich war, n a A jener ungeheuren Katastrophe oder die
Frage des SAriftentausAes der Dissertation, Dru&zwang, a u A das Problem

der EinHußnahme auf die FadiÜteratur, die Auswertung der unsetbständigen
Literatur und das Ausbi[dungsprob!em< aHes Fragen, die zum Tei) bis heute
noch niAt gelöst sind und die uns weiterhin besAäftigen werden.
Im November 1946 konnte die erste Tagung nads Essen einberufen werden, der
schon im folgenden Jahre 1947 die zweite Tagung am gleichen Ort folgte. Die
nächsten beiden Tagungen wurden 1949 und 1951 in Düsseldorf abgehaltert.
So wird die Voraussetzung für eine größere Zusammenarbeit, für das Zusammendiskutieren geschaffen, für ein Charakteristikum unserer Arbeitsgemeinschaft, von der der damalige Direktor der Universitätsbibliothek Münster sagen
konnte, daß eine „frische Brise" in ihr wehe und der damalige Direktor der T H
Bibliothek Aachen die besondere Aktivität der Zusammenarbeit innerhalb der
Arbeitsgemeinschaft lobend anerkannte.
Als besondere Leistungen der Arbeitsgemeinschaft, die aus jener Zeit stammen,
sind vielleicht 3 Ereignisse hervorzuheben:
1. Die Arbeitsg^meinsdiaft hat s i & gleich 1946 auf Anregung von Professor
Reisner hin mit dem Ausbildungsproblem, besser gesagt: mit den NachwuAssorgen befaßt, und es ist durch Anträge der Arbeitsgemeinschaft beim damaligen
Vorsitzenden des Fachausschusses ^Bibliotheken" beim Zonenerziehungsbeirat,
Herrn Professor Dr. Tiemann-Hamburg, gelungen, daß die Kultusministerien
die Bibliotheken der T H Aachen, Braunschweig und Hannover in den Kreis der
Ausbildungsbibliotheken aufgenommen haben. Es ist das ein wesentlicher Schritt
gewesen auf dem Weg zur Gleichstellung der technischen Bibliotheken mit den
anderen Bibliotheken.
Als zweite Leistung muß das Unternehmen der zentralen Herausgabe von Neuerwerbungslisten der technisch-wissenschaftlichen Literatur angesehen werden.
So werden seit 1951 bei der VDt-Büdierei Zugangslisten sowohl als ZentraJkatalog wie a u A als Gemeinsame Neuerwerbungslisten entspreAend einem
GutaAten von Professor Dr. Gehring bearbeitet. Über diese GemeinsAaftsarbeit werden wir morgen n o A ausführliA von Frau Dip].-!ng. Füz hören.
Als größte Leistung unserer GemeinsAaftsarbeiten ist aber das Katalogunternehmen für ZeitsAriften zu nennen, das zwar in dem HannoversAen GesamtzeitsAriftenverzeiAnis vom Jahre 1946 eine umfangreiAe Grundlage vorfand,
das aber dank der UncrmüdliAkeit und GründliAkeit, dank des bibliothekarisAen Einsatzes des Bearbeiters Arthur Floss zu einem Gesamtzeitschriftenkatalog der teAnisA-wissensAaftliAen und wirtAaftswissensAaftliAen ZeitsAriften ersten Ranges wurde. Das T W Z ersAien in den ersten Lieferungen
bereits 1951, also 6 Jahre n a A dem ZusammenbruA und wurde 1956 abgesAlossen. Dieses 6-bändige Katalogwerk hat eine große Bedeutung erlangt und
bis heute unerreiAt bewahrt. S A o n 1959 wurde ein NaAdruck notwendig; a u A

dieser^ nach dem immer wieder gefragt wird, ist restios vergriffen — und das
in einer Zeit, in der gfeichzeitg das G A Z S , das Gesamtverzeichnis ausländischer
Zeitschriften und Serien, zu erscheinen beginnt.
W e n n man wie ich die Getegenheit hat, die Geschichte der Arbeitsgemeinschaft
aus ihren Akten der 15 voüen Leitzordner herauszulesen, so ist man stark
beeindruckt von den Anstrengungen des damaligen Vorstandes, der unermüdlichen Korrespondenz um die Gewährung der Mittel für die Drucklegung des
T W Z und auch von den mannigfachen Bremsmomenten, die von verschiedenen
Seiten — manchmal nur aus Prestigegründen — eingeschaltet wurden.
Es folgten dann die Arbeitstagungen in Braunschweig 1953, in Frankfurt 1956
und in Kiel 1958. Seit Kiel ist die Frage der Benennung unserer Arbeitsgemeinschaft aus der Diskussion nicht mehr verschwunden. Auf Anregung von Professor Dr. Gülich wurde 1958 die Änderung in „Arbeitsgemeinschaft der technischen. und wirtschaftlichen Bibliotheken" angenommen. Aber schon 1961 auf
der Tagung in Essen wurde der Name wieder diskutiert und die Tendenz zur
Erweiterung des Umfanges unserer Arbeitsgemeinschaft kam darin zum Ausdruck, daß wir dort den Namen annahmen „Arbitsgemeinschaft der Spczialbibliotheken Naturwissenschaft, Technik und Wirtschaft". Voriges J a h r 1962,
wurde dieser Name auf einer Beirats- und Vorstandssitzung weiterhin verändert
dru&, daß wir dort den Namen annahmen „Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken", abgekürzt „ A S p b " . Ich darf Ihnen gleichzeitig mitteilen, daß ein
neuer Vorstand gebildet wurde, der seit vorigem J a h r aus meiner Person besteht
und aus den Vertretern Frau Dipl.-Ing. Filz von der VD!-Büch^rei in Düsseldorf
und Herrn Bibliotheks-Rat Dr. Hodes von der Senkenbergischen Bibliothek in
Frankfurt a/Main. Zur festeren Konstituierung der Arbeitsgemeinschaft wurde
gemeinsam eine Satzung und Geschäftsordnung geschaffen, die wir auf Anforderung gern zusenden. Ich will nicht verschweigen, daß diese kurz gestreifte
Entwicklung zum heutigen Status manche innere Windstille, manche Flaute oder
Sturm in sich gezeigt hat, denn schon Goethe hat, ohne daß er das deutsche
Bibliothekswesen von heute kannte, gemeint, daß alter Fakultäts- und Provinzialsinn ja ein in mancherlei Weise hin- und herschwankendes Interesse jeder
leider in jedem M o m e n t verhindert wird, seine Vorgänger, seine Nachfolger,
seine Nachbarn richtig kennen zu lernen. Aber mit der Entwi&lung der Wissenschaften zur SpezialWissenschaft mit der Entwicklung zum Kleinen und Kleinsten
zum Femen und Entferntesten ist auch der W e g zur Existenz der Spezialbibliotheken beschritten.
Die Spezialbibliotheken existieren, und wir haben in Deutschland ca. 500 Adressen bei uns derjenigen, die regelmäßig unsere Tagungen besuchen. Sie wissen,
daß die Spezialbibliotheken die größte Gruppe der Bibliotheken bei der Ausleihe der universalen Hochschulbibliotheken darstellen. In England haben wir
2 000 Spezialbibliotheken in der „Association of Special Libraries" zusammengefaßt. Die Spezialbibliotheken wirken an der Front für die Forschung und für

die Wissenschaft, für die Verwaltung, Industrie, W i r t s A a f t und Kultur. Sie
bringen ihre Anstrengungen und helfen mit, unseren heutigen Status zu verbessern und mitzubestimmen. Sie wissen, daß ich selbst aus dem Bereich der
Kernwissenschaften komme und ich kann Ihnen sagen, daß es bei uns im
Reaktorgetände eine sogenannte heiße Zone gibt, das ist die Zone, die der
direkten Strahlung unterliegt und eine sogenanrtite „kalte Zone" außerhalb
der Strahlung.
Ich wollte damit sagen, daß die Themen in unseren Arbeitsgemeinschaften meist
aus einer Zone stammen, die man wohl heiß nennen kann, daß wir nicht irgendwelche Kontemplation vortragen wollen, sondern daß wir den Mut haben,
Fragen unserer Bibliothekspraxis anzupacken, die noch nicht geklärt sind, und
ich möchte wünschen, daß wir auch von dieser Tagung diesen Eindruck mitnehmen können.
Ich freue mich sehr, daß Sie so zahlreich gekommen sind und ich möchte Ihnen
noch einmal einen herzlichen Willkommensgruß und auf bayerisch „Grüß Gott"
zurufen. Ich freue mich, daß unsere Ehrengäste uns -einige Begrüßungsworte zu
uns sprechen wollen. Ich bitte, Herrn Regierungsdirektor Dr. Böck das Wort
zu ergreifen.

BegrüßungsanspraAen
Regierungsdircktor Dr. B ö c k :
Meine Damen und H e r r e n !
Mit Freude entledige ich mich meines Auftrags, Ihnen den W i i i k o m m e n s g r u ß
des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kuitus zu entbieten.
W e n n man ats Bibiiothekar an München denkt, so denkt man, fatis sich nicht
überhaupt so iUegitime Vorsteüungen an Oktoberfest und Münchner Fasching
dazwischen schieben, bestimmt nicht zuerst an technische BibÜotheken, sondern
man denkt woht zunächst an die geisteswissenschaftlichen BibÜotheken, ats
deren hervorragendes Beispie! die Bayerische Staatsbibliothek mit ihrer 400jährigen
geisteswissenschaftlichen Tradition, mit ihren reichen Handschriftensammlungen
gelten kann. D a ß daneben seit Kriegsende ein nahezu gleich starkes technisches
wissenschaftliches Bibliothekswesen gewachsen ist, ist Ihnen natürlich b e k a n n t ,
ist aber wohl noch nicht genügend in das öffentliche Bewußtsein gedrungen.
D a ist einmal die Bibliothek der Technischen Hochschule, die in den letzten
Jahren mächtig aufgeholt hat, die heute aus allen Nähten platzt, um es bayerisch
zu sagen, die vor großen Wachstumsschwierigkeiten steht. Dies ist eigentlich
recht erfreulich, sie wird unter der tatkräftigen und geschickten Leitung des
Herrn Kollegen Wieder sicher bald auch den äußeren Rahmen für ihre innere
Größe finden. Dann sind in München, um nur die bedeutendsten beim Namen
zu nennen, die Bibliothek des Deutschen Museums, wohl die beste Spezialbibliothek der Geschichte der Technik überhaupt, und seit einigen Jahren die
großartige Spezialbibliothek des Deutschen Patentamts mit ihren reichen Beständen zu allen Gebieten der angewandten Naturwissenschaften und der
Technik sowie des gewerblichen R e A t s s & u t z e s .
W i r Bibliothekare empfinden und betrachten Münchcn als bibliothekarische
Einheit. Alle öffentlichen Bibliotheken treten dem Benutzer gemeinsam als Versorgungseinheit, wenn ich so sagen darf, gegenüber. Eine von allen dankbar
empfundene vorbildliche Kollegialität in der Zusammenarbeit der Münchner
Bibliotheken ermöglicht auch eine gemeinsame Planung auf lange Sicht. Grundlage dieser Münchncr Bibliotheksplanung ist eine Arbeitsteilung zwischen den
großen bibliothekarischen Instituten. Die Voraussetzung aber für eine solche
Arbeitsteilung ist ein ungefähr gleich großer Arbeitsstandard aller Glieder dieser
Kette. Daher ist der weitere Ausbau des gesamten naturwissenschaftlichen und
tedirüschen Bibliothekswesens Programmpunkt Nummer 1 einer Münchner
Bibliotheksplanung. D a h e r rührt a u A unsere Aufgeschlossenheit gegenüber
allen Fragen der technischen Rationalisierung des Bibliotheksbetriebes überhaupt. Die größere Zeitnähe, die geringere Vorbelastung mit ehrwürdigen T r a ditionen, die größere Vertrautheit mit den drängenden Bedürfnissen des wissensdiaftlichen
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technisdien und wissenschaftÜchert Bibtiotheken eine besonders wi&tige RoHe
zu. Diese Rotte nimmt ihnen auch das Gefüht, gegenüber den großen geisteswissenschafthchen Instituten die Jüngeren und Empfangenden zu sein. Ich benütze
gerne die heutige Getegcnheit zu der FeststeHung, daß es sich bei uns um ein
völlig gleichrangiges und gleichwertiges Geben und Nehmen, um eine unbestrittene gleiche Partnerschaft handelt^ von der sich die geisteswissenschaftlichen
Bibliotheken noch viel Gewinn bei der Bewältigung ihrer Modernisierungsfragen
erwarten.
Ich freue mich sehr, daß auf dem Programm Ihrer Arbeitstagung auch Fragen
der Dokumentation und Möglichkeiten der Rationalisierung der wissenschaftlichen Bibliotheken stehen. Sie werden hierfür in München sehr aufmerksame
Zuhörer aus allen Bibliothekssparten haben. Die Schwierigkeiten in der Gewinnung eines ausreichenden, guten Nachwuchses, die mit Recht geforderte Verbesserung des bibliothekarischen Publikumsdienstes und das Angebot an tedinischen Erfindungen durch die Industrie werden das Gesicht unserer großen
Bibliotheken in wenigen Jahren erheblich verändern. Hier Erprobungen durchzuführen, die Brauchbarkeit von neuen Fabrikaten zu testen, technische Spinnereien zu erkennen und abzulehnen, das alles erfordert längst die Schaffung
eines gemeinsamen Instituts oder einer Stelle für Rationalisierung im Bibliothekswesen, damit Rü&schläge und Fehlinvestitionen verhütet werden können.
Vielleicht bringen uns gerade die Erörterungen in Ihrer FaAtagung diesem Ziel
einen Schritt näher, denn die Zeit drängt. Es werden z. Zt. außerordentlich viele
Bibliotheken neu gebaut und neu eingerichtet. Man würde es uns und besonders
Ihnen nicht verzeihen, wenn wir mitten in der stürmischen Entwi&lung der technischen Hilfsmittel aller Art unseren eigenen Betrieb, um es überspitzt zu sagen,
auf der Leiter des Spitzweg-Bibliothekars fortführen wollen. Andererseits allerdings bleibt im wissenschaftlichen Bibliothekswesen immer ein hoher Anteil
individueller und geistiger Leistung, der sich nicht normieren und egalisieren
läßt. An ihm hat das Maschinenwesen seine Grenzen. Aber über den Verlauf
dieser Grenzen kann man sich nur klar werden, wenn ein Bibliothekar die MögliAkeiten, die in der heutigen tedinis&en Ausstattung liegen, genauestens kennt.
Darum müssen Bibliothekare und Techniker zusammenwirken. Sie, meine Damen
und Hetten, stehen in der Mitte von beiden und sind wohl in erster Linie zu
diesem Dienst im deutschen Bibliothekswesen berufen. Ich kann Ihnen daher
nur unsere Aufgeschlossenheit versichern, unsere Bereitschaft, bei der Erprobung
technischer Hilfsmittel nach Kräften mitzuwirken und das Erprobte auch einzuführen. Daß dieses große und für uns Geisteswissenschaftler etwas unheimli<he
Ziel in seinen Ausmaßen etwas bestimmter umrissen, in seiner Größe etwas
klarer sichtbar wird, das erhoffen wir von Ihrer Tagung und wünschen wir
Ihnen als fruchtbares Ergebnis. Darüberhinaus gestatte i & mir, Ihnen in Bayern
und München einige freundliche Tage zu wünschen, die fruchtbare Begegnung
und Aussprache mit vielen Kollegen, die Beseitigung Münchner Bibliotheken
und die Bekanntschaft mit einigen anderen, noch schöneren Seiten des Münchner
Kulturlebens.

Dr. H. S c h m e e r ,

Diicktor der Städtischen Bib)iotheken< Münchcn:

Hochgeehrte Promincaz! Meine Damen und Herren I
!m Auftrage des Herrn Oberbürgermeisters und des Herrn Kultusrefercnten,
sie beide leider durch eine wichtige Sitzung verhindert sind hier zu erscheinen,
habe ich die Ehre, Ihnen die besten Grüße der Stadt München zu überbringen
und Ihrer Tagung einen erfotgreichen Veriauf zu wünschen. Aber nicht nur a!s
Beauftragter der Stadt, sondern auch a)s Koiiege, a!s Direktor der Städtischen
Bibfiotheken, heiße ich Sic in meiner Heimatstadt herztich wittkommen.
Ihre Arbeitsgemeinschaft, deren Akzent ja ursprünglich auf den technischwissenschaftlichen Bibliotheken tag, hat sich die letzten Mate zu den Tagungen
im Norden und im Nordwesten unserer Bundesrepubtik in Kiet und Essen
(vorher in Frankfurt) zusammengefunden, in Gegenden, wo Industrie und technische Forschung konzentriert auftreten, dieses Mal sind Sic nun in die südlichste deutsche Großstadt gekommen, die eine Kunststadt von Ruf war und ist
— und in stürmischer Entwicklung nach dem Kriege nun außerdem zu einer
der größten deutschen Industriestädte geworden ist — trotz ihrer (sozusagen)
exzentrischen Lage. Die Verlegung des Patentamtes nach München wirkte damats
wie ein Symbol der neuen Stellung Münchens auf technisch-wissenschaftlichem
Gebiet, das durch das einzigartige Deutsche Museum hier schon immer einen
repräsentativen Mittelpunkt hatte.
Der Fülle differenzierter Forschungsaufgaben in alten Wissenschaften (nicht nur
in der Technik) entspricht eine Fütle von Spezial-Forschungsinstituten und dementsprechend Spezialbibtiotheken. Oer 1958 erschienene Überbti& über die wissenschaftlichen Bibliotheken Münchens (den Kottege Pauer herausgab) enthielt
bereits 372 Bibliotheken mit Beständen von ca. 7,3 Mittionen Bänden, die jetzt
woht auf über 8 Mitlionen Bände angewachsen sind. Von diesen 372 Bibliotheken
sind ats allgemein wissenschaftliche Bibliotheken eigentlich nur drei, die Bayerische Staatsbibliothek, jetzt 2,4 Mitt., die Universitätsbibliothek, jetzt ca.
800 000, und die Stadtbibtiothek, ca. 420 000, anzusprechen. Attcs andere
sind Spezialbibtiotheken alter möglichen Unterhattungsträger, des Staates,
öffentlichen Körperschaften, von Firmen usw. Auch den altgemeinen Bibliotheken sind wieder Spezialabteilungen angegliedert, die ihre eigenen Probleme
haben, z. B. bei der Staatsbibliothek die juristische Abteilung, die MonacensiaAbteitung, die Musikbibliothek usw. Sie sehen atso, wie groß das Reich der
Spezialbibtiotheken auch in München ist.
Es ist nicht meine Aufgabe, über die Beziehungen von großen AttgemcinBibliott^eken und Spezialbibtiotheken zu sprechen; außerdem witt ich nicht die
klaren und konzentrierten Ausführungen meines Herrn Vorredners verwässern.
Ich wollte Ihnen nur ganz kurz sagen, daß auch sub specia Monacense nur durch
das Zusammenwirken alter Bibliothekstypen die großen Aufgaben, die dem
deutschen Bibliothekswesen gestellt sind, gelöst werden köruien.
Ich freue mich, daß fast gleichzeitig mit Ihnen der Frühting endlich seinen
Einzug hier gehalten hat, so daß woht auch keine Vereisung der Diskussionen
zu befürchten ist. Im Namen der Stadt wünsche ich Ihnen für Ihre Tagung und
überhaupt für Ihren Aufenthalt in München: viel Anregung und alles Gute!

Professor Dr. W. H ä n i s c h , Direktor der Universitäts-Bib]iothek Marburg.
Vertreter des Vereins Deutscher Bibtiothekare:
Meine Damen und Herren!
Ich habe die Aufgabe, Ihnen die Grüße des Vereins Deutscher Bibliothekare
und des 1. Vorsitzenden, Herrn Dr. Ktuth, Hannover, zu überbringen. Sie wissen,
daß die Tradition des Vereins Deutscher Bibtiothekare — die jetzt mehr ais
60jährige Tradition — hauptsächlich geprägt ist von der Vorstellung der Universalbibliotheken. Aber der Verein Deutscher Bibliothekare hat immer erkannt,
daß die Bedeutung der Spezialbibliotheken immer stärker wächst, und wir
begrüßen daher nachdrü&lich die Aktivität und die Bemühungen dieser Arbeitsgemeinschaft und Sic, Herr Kollege Reichardt, werden in dem Erscheinen zahlreicher Kollegen der Universalbibliotheken das Interesse feststellen können, das
wir Ihrer Arbeitsgemeinschaft entgegenbringen. Wenn ich einen B l i & in Ihr
Programm werfe, dann sehe ich, daß neben vielen Spezialproblemen Ihrer
Bibliotheken doch auch Probleme behandelt werden, die Ihre Bibliotheken und
die Universalbibliotheken gleichmäßig betreffen. Ich denke z. B. an das Problem
der Rationalisierung im Bibliotheksbetrieb, und damit ist manches schon gestreift,
was wiir auch in Saarbrücken auf der Bibliothekstagung behandeln werden.
Ich möchte meinen, die Anregung, die Sie, Herr Regierungsdirektor Dr. Böck
gegeben haben, daß die Bibliothekare eigentlich einmal eine Institution schaffen
müßten, in der diese ganzen Rationalisierungsbcstrebungen sorgfältig geprüft
würden, diese Anregung werden wir unsererseits sehr aufmerksam aufnehmen.
Dieser Zusammenhang zwischen den Spezialbibliotheken und den Universalbibliotheken führt mich zu einem Punkt, den ich vielleicht hier kurz streifen
darf. Es entstehen heute im Hochschulbereich außerhalb der zentralen Universalbibliothek neue Probleme dadurch, daß die Seminar- und Institutsbibliotheken
einen Umfang annehmen, bei dem sie nicht mehr mit den bisherigen Methoden
verwaltet werden können. Die bunte Mannigfaltigkeit, die im Augenblick dort
noch herrscht, ist auf die Dauer nicht tragbar. Und auch dort bei diesen Spezialbibliotheken ergeben sich Probleme, die u. U. von Ihrer Arbeitsgemeinschaft
angeregt und besser gelöst werden können als nur von den Universalbibliotheken. Diesen Hinweis darf ich vielleicht auch als Anregung geben und Ihnen
sonst für die Arbeitsgemeinschaft eine gute Zukunft wünschen, eine Zukunft,
bei der der schöne Vergleich, den Sie gebracht haben, Herr Reichardt, der
Wechsel von Stille und Sturm immer gut ist, so daß Anregung und Pausen
sich dann die Waage halten. Ich wünsche Ihnen recht viel Erfolg.

BibÜotheksdirektor Dr. P i e d ] e r . Direktor der BibÜothek der Kammer der
gewerbtichen Wirtschaft, Wien, und Präsident der Vereinigung Österreichischer
Bibliothekare:
Sehr geehrte Damen und Herren!
Es ist mir die hohe Auszeichnung zutei] geworden, obwoh) ich in den Reihen
vor mir ettiche namhaftere Prominenz aus unserem Berufsstande sehe, a!s Vertreter und Sprecher der ausländischen Bibliothekare Ihnen einige BegrUßungsworte zu entbieten. Ich tue das mit herzlicher Freude und darf vorweg unseren
besonderen Dank aussprechen der Arbeitsgemeinschaft für Spezialbibliotheken
für Ihre freundliche Einladung.
Der Sinn und der Zweck dieses Kongresses ist von meinen Herren Vorrednern
schon in so treffenden Worten geschildert worden, daß ich Sie, glaube ich,
bitten darf, mir zu erlassen, dasselbe mit neuen Worten noch einmal zu sagen.
Ich will Ihre Zeit auch nicht mehr allzu sehr in Anspruch nehmen.
Ich möchte nur persönlich bekennen, daß ich hierher gekommen bin, um zu
sehen, zu hören und zu lernen und daß ich überzeugt bin, mit einem sehr
stattlichen Paket von neuen Anregungen und wertvollen Erkenntnissen an meine
Fachbibliothek nach Wien und in den Kteis meiner Berufskollegenschaft in
Osterreich zurü&zukehren. Ich darf Ihnen versichern, daß die österreichischen
Kollegen mit außerordentlichem Interesse die Themen, die Sie in Ihrer Tagung
behandeln, verfolgen, und es ist mir eine besondere Freude, bei dieser Gelegenheit die Grüße, vor allem kollegialen Grüße der österreichischen Kollegen überbringen zu dürfen.
Daß Sie uns hierher nach München geholt haben, hat für midi persönlich den
Vorteil der nachbarlichen Nähe. Aber ich darf bekennen und es geht jedem
siAer so, der diese herrliche Stadt von außen her betritt, daß er sich unmittelbar
und sofort sehr wohl fühlt in diesem München, das seit eh und je berühmt ist,
nicht nur wegen seiner Vitalität und Originalität und mit seiner urwüchsigen
Kraft, sondern vielmehr noch durch seine immensen kulturellen Schätze und
am meisten wohl durA seine geistige und künstlerisdie Regsamkeit und
SAöpferkraft.
l A freue midi auf diese zwei Tage der Tagung, n i A t nur wegen des f a A l i A e n
Programms, sondern auch wegen ihres Rahmens und i A darf im Einverständnis
mit allen Gästen von jenseits der Grenzen einen r e A t erfolgreiAen Verlauf
und vollen Erfolg wünsAen.
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Dr. J. W i e d c r , Direktor der Bibtiothek der Technis&en HochsAute
in München:
Meine Damen und Herren! Liebe Koüegen!
Wenn i A hier a!s Hausherr ein paar kurze Worte dvr Begrüßung an Sie riAte,
so tue i A es^ um meiner großen Freude darüber Ausdru& zu verleihen, daß
diese Konferenz der ArbeitsgemeinsAaft der Spezia!bib]iotheken, auf die wir
iange haben warten müssen, in unserer MünAner T e A n i s A e n HoAsAuIbibÜothek stattfindet. Unser Lesesaal ist zweifellos ein durAaus geeigneter Rahmen
für Verhandlungen, denen niAt nur unsere HoAsAulbibliothek von Haus aus
besonders lebhafte Anteilnahme entgegenbringt, und für Bibliothekare, mit
deren ForsAungsanstalten und Instituten uns unsere tägliAe Arbeit in laufenden
Kontakten und fruAtbaren WeAselbeziehungen hält.
! A entbiete Ihnen allen mit den besten WünsAen für erfolgreiAe Arbeit ein
herzliAes Willkommen n i A t nur als Hausherr und Direktor unserer MünAner
TH-Bibliothek, sondern a u A als Sekretär des Internationalen Verbandes der
Bibliothekarvereine, dessen erste Jahreskonferenz auf deutsAem Boden 1956
hier in demselben Raum veranstaltet wurde. Der unter uns weilende Präsident
der IFLA, Herr Generaldirektor Hofmann, hat m i A beauftragt, mit seinen persönliAen W ü n s A e n die unseres bibliothekarisAen Weltverbandes zu verbinden
und zu sagen, mit welAem Interesse die !FLA Tätigkeit und Entwi&lung der
deutsAen Spezialbibliotheken verfolgt. Möge diese MünAner Tagung einen
weiteren wirkungsvollen SAritt voran bedeuten auf dem Wege der Festigung
ihrer Organisation und zu neuen fruAtbaren Kontakten! Möge sie zugleiA a u A
den B]i& auf unsere große bibliothekarisAe Familie lenken, in deren weltweitem S A o ß die Spezialbibliotheken noA niAt den Platz gefunden haben,
der ihnen zukommt. Hier könnte von deutsAer Seite wertvolle Anregung und
Initiative entfaltet werden.
SiAer denkt s i A das a u A Herr Dr. van der Wölk, der Präsident der Internationalen Vereinigung der T e A n i s A e n HoAsAulbibliotheken und Direktor
der TH-Bibliothek zu Dclft, der — wie i A weiß — besonders lebhaft diese
M ü n A n e r Tagung begrüßt hat und als besonders aufmerksamer Gast in unseren
Kreis gekommen ist. Mit ihm streben wir an, eine fühlbare LüAe in der Struktur
der IFLA zu sAließen und zu gegebener Zeit neben die internationale Organisation der T e A n i s A e n HoAsAulbibliotheken eine internationale Sektion der
Spezialbibliotheken zu stellen.
Daß so viele prominente Teilnehmer und Gäste aus nah und lern zu dieser
Tagung gekommen sind, zeigt eindru&svoll, wie sehr das Interesse an der Welt
der Spezialbibliotheken mit ihrer bunten Mannigfaltigkeit von staatliAen und
niAtstaatliAen EinriAtungen, an ihren besonderen Aufgaben und Problemen,
im W a A s e n begriffen ist.

Lassen Sie mich mit ein paar Bemerkungen

schtießen, denen auch persöniith

die Erfahrung zugrunde liegt. Das< was bereits für den Bibliothekar an einer
Technischen Hochschule gilt, hat erhöhte Gültigkeit für den Fachbibliothckar
an modernen Forschungsinstituten, insbesondere in Ir^dustric und Wirtschaft,
aber auch für Spezialbibliotheken anderer Kategorien. Es weht< wie wir von
Dr. Reichardt gehört haben, eine frische Brise um ihn. D<cr SpezialbibÜothekar
ist an der Front des bibliothekarischen Geschehens eingesetzt. Ich meine das
n i A t nur in dem Sinne, daß es angesichts des geringen Personalstandes t k r
Spezialbibliotheken a u f jeden einzelnen in entscheidendem M a ß e a n k o m m t , daß
ein jeder viel mehr als anderswo seinen M a n n st'ehen muß. An den technischen
und an den meisten Spezialbibliotheken überhaupt spielen die brennenden
fachlichen Aufgaben und Probleme unserer Gegenwart eine größere Rolle als
art den traditionsbeladenen und konservativ eingestellten Universalbibliotheken.
Oer Spezialbibliothckar steht in einem direkten K o n t a k t zur grundlegenden und
angewandten Forschung. Er hat gewissermaßen andauernd seine Hand an ihrem
Puls. Er muß sich in unermüdlicher Initiative tagtäglich — a u f g e s & l o s s e n und
der zukünftigen Entwicklung zugewandt — mit den Fragen und Problemen des
A u g e n b l i & s auseinand^ersetzen. Aktualität der Literatur und wissenschaftlichen
information. erhöhte Schlagfertigkeit der Benutzungsdienste, Technisierung und
Rationalisierung des Betriebes, Medianisation und Automation, Literaturerschtießung und Dokumentation in enger Gemeinschaftsarbeit mit allen verwandten bibliothekarischen Einrichtungen, das sind einige der wesentlichen Forderungen des Tages, die es in der Vorhut, an d<er Front des b i b l i o t h e k a r i s A e n
Einsatzes zu erfüllen gilt. Viele der heutigen A u f g a b e n und Probleme der Spezialbibliothcken sind für die Universalbibliotheken A u f g a b e n und Probleme von
morgen und übermorgen, wenn sie es beute n o & nicht sind. W i r haben bereits
aus berufenem Munde gehört, d a ß die bayerischen Bibliotheken s e h r aufgeschlossen dafür sind, und sogar an einem so ehrwürdigen und traditionserfüHten
Institut wie der Bayerischen Staatsbibliothek hat die E n t w i A l u n g zum Neuen
hin längst hier und da sehr e n e r g i s & eingesetzt. D a h e r gehört der Arbeit det
Spezialbibliotheken unser aller besonderes Interesse. Und in diesem Sinne
wünsche ich nochmals der soeben eröffneten Münchner T a g u n g , diesem bemerkenswerten bibliothekarisdien Frontkämpfertreffen, den besten Erfolg.
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Festvortrag
Prof. Dr. F. K t c m m < Direktor der Bibliothek des Deutschen Museums, München:
Das attc tedinische Sdirifttum a!s Queüc der TedinikgesdsiAtc
Die Technik ist heute zu einer M a A t geworden, die unser Leben stark beeinfiußt. Sie gibt unserer Zeit in weitem Maße das Gepräge. Damit wird es aber
zur dringenden Aufgabe, daß wir — bei atier Anerkennung des technischen Fortschritts — nidit nur äußerhth, sondern audt geistig, Herr bteiben über die Weit
der technischen Gebitde. Dies erfordert aber eine genaue Kenntnis des Wesens
der Technik. Doch nur d a s vermag man in der rechten Weise zu erkennen, um
dessen Werdegang man auch weiß. So wird es damit notwendig, die Geschichte
der Technik mehr denn je zu pfiegen.
Die Geschichte der Technik so)! die technische Entwicktung aus der jeweiligen
Zeit heraus zu verstehen suchen. Es soH also nicht nur d a s herausgehoben werden, was zu unserer heutigen te&nis&en Situation geradewegs hinführt; vielmehr muß die Technikges&ichte versuchen, jede Epodie der Entwi&lung in ihrer
Ganzheit und Unmittelbarkeit zu betrachten und zu verstehen. Dabei soll das
technische Schaffen in den einzelnen Epochen besonders daraufhin untersucht werden, welches die konstruktiven technischen Ideen sind, inwiefern Wissen um
die Naturgesetzlichkeit angewandt wird, inwieweit man mit den Eigenschaften
der Materialien und den Möglichkeiten ihrer werkstattgerechten Bearbeitung
vertraut ist, in welcher Weise die wirtschaftlichen Erfordernisse der Zeit mitspielen und welche besonderen irrationalen Faktoren vielleicht am Werke sind.
Insbesondere muß auch versucht werden, die technikgeschichtliche Entwi&lung im
atigemein geistcsgeschichtlichen Zusammenhange zu sehen. Es wäre zu deuten,
warum die Technik sich so und nicht anders entwickelt hat. Man sollte zeigen,
welche weltanschaulichen Einflüsse auf die Technik wirken, und wie die Technik die anderen kulturellen Gebiete beeinflußt. Es wird so die Verbindung der
einzelnen Kulturbereiche miteinander beleuchtet. Besonders muß die Entwicklung
unserer heutigen globalen Technik als einer einmaligen abendländischen Erscheinung herausgehoben werden. Die Entwicklung der Tcchnik vollzieht sich
immer in der Begegnung des schöpferischen Individuums mit der Gemeinschaft,
in der Spannung zwischen dem vorwärtsdrängenden Wollen der produktiven
EinzelpersönÜchkeit und dem mehr oder weniger kräftigen Beharrungsvermögen
der Gemeinschaft. Wenn auch der technische Fortschritt ohne Gemeinschaftsleistung nicht möglich ist, so ist er im Grunde doch eine Kette individueller
Leistungen. Die Erkenntnis all dieser hier eine Rolle spielenden soziologischen
Zusammenhänge ist ebenfalls eine wesentliche Aufgabe der Technikgeschichte.
Die Technikgpschichte, deren Aufgabe wir eben kurz umrissen, wird in Deutschland — verglichen mit anderen Ländern — nur in bes&eidenem Maße gepflegt.
Allerdings liegen wesentliche Anfänge der Geschichte der Technik in Deutsch-

:and: Schon 1780 begann der CöHinger Theotoge Johann Be&mann mit seinen
„Beyträgen zur Geschichte der Erfindungen", einer Sammiung geschichtlicher
Darstetiungen über einzetne Erfindungen, wobei phüotogisAe und iiterärgeschichttiche Gesichtspunt^te im Vordergrund stehen '. Und im [etzten Dritte)
des 19. Jahrhunderts erschienen einige recht bedeutsame technikgeschichtÜche
Werke, wie die von Karl Karmarsch
Ludwig B c & M a x Jahns * und Theodor
B e & * . Nach dem sAneilen Aufstieg der Technik in Deutschfand in den letzten
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gründete Oskar von Miller im Jahre 1903
das Deutsche Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik,
mit seinen umfassenden Sammlungen ° historisch bedeutsamer Gegenstände
und seiner Bibliothek
die ihr Augenmerk besonders auf hand- und druckschriftliches Quellenmaterial richtet. Er gründete es angesichts der steigenden
Bedeutung, die Naturwissenschaften und Technik gewonnen hatten, und geleitet von dem echter historischer Neigung entsprungenen Gedanken, daß es
gerade noch Zeit sei, bedeutsame Zeugen der alten Technik vor dem Untergang zu retten.

In der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts widmeten sich in Deutschland vor
allem Conrad Matschoß ^ und Franz Maria Feldhaus " der technikgeschiditlichen
Forschung. Heute sind es neben dem schon genannten Deutschen Museum und
einigen Speziatmuseen besonders die technisch-wissenschaftlichen Vereine, allen
voran der Verein Deutscher Ingenieure und der Verein Deutscher Eisenhüttenleute, sowie nidit zuletzt eine Reihe von Industrieunternehmen, die sich um
eine Förderung der Technikgeschichte bemühen. Nicht übersehen sei auch das
Bestreben einiger Hochschulen, Lehrstühle für die Geschichte der Technik oder
der Naturwissenschaften zu begründen.
Die naturwissenschaftlichen und technischen Spezialbibliotheken, auch wenn sie
stärker den Fragen der modernen Entwicklung zugewandt sind, können wesentlich mitwirken, technikgeschichtliche Betrachtung zu fördern, indem sie vielleicht
auch die klassische ältere Literatur, zumindest aber die geschichtlichen DarStellungen der von ihnen vertretenen Fachgebiete pflegen. Es wird so dem auf
einem speziellen technischen Fachgebiet Schaffenden die Möglichkeit gegeben,
sich vielleicht auch einmal mit geschichtlichen Fragen seines Faches zu beschäftigen. Dies führt ihn aus dem Reiche der Naturwissensdiaft und Technik, wo
die Kausalität, die Notwendigkeit herrscht, in das Reich der Geschichte, der
menschlichen Freiheit. Jedes Studium generale für den Techniker sollte mit der
Geschichte der Technik beginnen und von da aus in die Breite der menschlichen Kultur führen.
Neben der technikgeschichtlichen Unterrichtung tut aber vor allem, wie schon
bemerkt wurde, technikgeschichtliche Forschung not. Wie jede geschichtliche
Forschung, so muß auch die im Bereich der Technik aus den Quellen schöpfen
Als Quellen für die Technikgeschichte kommen infrage;

1. Technische Gegenstände im Origina]< wie Werkzeuge^ Geräte, Apparate,
Maschinen und deren Erzeugnisse, aber auch zeitgenössische Modette te&nischer Vorrichtungen, weiterhin Bauwerke und Modeite von Bauwerken.
2. Bitdtiche Darsteüungen, wie Cemätde, Zeichnungen, Graphik, BitdteppiAe,
Reliefs in Stein oder Metatt, hierher gehören auch Münzen und MedaiHen,
3. Schrifttum, wie Inschriften, Handschriften, Briefe, Urkunden, Druckwerke.
Unabhängig von der eben gegebenen Einteilung kann man auch bei der te&nikgeschichttichen, wie bei aüer historischen Forschung mit Emst Bernheim
die
Quellen in zwei Gruppen teilen: Überreste und Tradition. Unter den Begriff der
Tradition fällt das, was mit der Absicht geschaffen wurde, der Mit- und Nachweit Kunde vom Geschehen zu übermitteln. Alles Übrige gehört zu den Überresten, denen also eine stärkere Unmittelbarkeit zukommt. Allerdings läßt sich
in der Praxis eine säuberliche Scheidung in dieser Weise nicht immer treffen.
Für die Geschichte der Technik namentlich früherer Epochen — natürliA abgesehen von der schriftlosen Vorzeit — ist das Schrifttum, neben dem Bildtum,
die wi&tigste Quelle. Aus der Fülle des Schrifttums, in dem über t e & n i s A e
Gegenstände gehandelt wird, wollen wir hier in erster Linie nur das ausgesprochen te&nische S&rifttum ins Auge fassen. Wir lassen also d i e Quellen
beiseite, in denen nur beiläufig unter anderen auch über technische Ereignisse
berichtet wird, wie etwa in Annalen, Chroniken oder Biographien.
Wenn man technische Schriften vergangener Zeiten — man denke etwa an noch
nicht edierte technische Handschriften des 15. Jahrhunderts — als Quelle für
technikgeschi&tliche Untersudiungen heranzieht, sind zunächst — wie bei jeder
historischen Arbeit — Quellenkritik und Quellenanalyse notwendige Vorarbeiten
Hier geht es unter anderem um die Echtheit des Textes und um
die Herkunft der Kenntnisse des Autors. Bei der Benutzung eines tedmisdien
Buches aus einem zurückliegenden Jahrhundert, sei es der Antike, sei es des
Mittelalters oder der Epoche der Renaissance, des Baro&s oder der Aufklärung,
als Quelle für das technische Schaffen jener vergangenen Zeit, es möge sich
um einerk einzelnen technischen Gegenstand oder einen weiteren BereiA der
T e A n i k handeln, sind vor allem die folgenden Untersuchungen unumgängliA:
Man muß siA, soweit nur mögliA, Kenntnis versAaffen von der Rolle, die
das B u A damals spielte, insbesondere von dem Personenkreis, für den es
bestimmt war, dann von der allgemeinen geistesgesAiAtliAen Situation, aus
der es herauswuAs, und endliA von der speziellen Stellung seines Autors in
seiner Zeit. Goethe hat in der Einleitung seiner „Materialien zur G e s A i A t e
der Farbenlehre" sehr riAtig gesagt: „Wenn man behauptet hat: sAon der
Stil eines SAriftstellers sei der ganze Mann, wie vielmehr sollte n i A t der
ganze MensA den ganzen SAriftsteller enthalten*
Es ergeben s i A also bei
teAnikgesAiAtliAen Fragen, zu deren Beantwortung wir das alte t e A n i s A e
SArifttum heranziehen, allerlei Probleme, an denen wir niAt vorübergehen
dürfen, wollen wir zu riAtigen Antworten kommen. Lassen Sie uns anhand
teAnisAer SAriften versAiedener EpoAen solAerlei Probleme näher erörtern.

Das technische Schaffen war in der Antike zumeist wenig angesehen
Es war
vornehmtich Sache der Sktaven. Wir wissen ja von Archimedes durch Ptutarchs
Bericht, daß dieser große griechische Mathematiker, Mechaniker und Techniker
es bewußt vermied, seine praktisch technischen Arbeiten schriftlich niederzulegen, weil eben alles, was der Nützlichkeit diente, gegenüber der reinen
Wissenschaft zweitrangig war. So gibt es denn nur wenige ausgesprochen technische Schriften der Antike. Wesentlich sind eigentlich nur die mechanischen
Schriften der alexandrinischen Mechaniker, die eine gewisse Verbindung von
Theorie und Praxis erstrebten, und die „Architectura" des zu Beginn der
römischen Kaiserzeit wirkenden Vitruvius. Von den Schriften, der alexandrinischen Mechaniker ragen die Herons aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. über
pneumatische Apparate und über Automatentheater hervor
Da geht es um
kleine, sinnreiche Apparate und Mechanismen, die mit zusammengepreßter oder
erwärmter Luft, mit Wasserdampf oder mit Gewichtsantrieb arbeiteten und die
gut konstruierte Hähne, Ventile, Zahnräder oder Rollen besaßen. Sie dienten
im allgemeinen mehr spielerischen Zwecken. Sehr wohl hätte man in der Antike
große Maschinen konstruieren können — man tat es ja zum Teil auch, wenn
wir an die Hebezeuge für Bauzwe&e und an die Torsionsgeschütze denken —
aber ein Maschinenwesen in großem Maße lohnte sich nicht, da genügend
Sklaven für die technische Arbeit zur Verfügung standen. So wurde das
Schaffen von Männern mit besonderer technisch-konstruktiver Begabung ins Gebiet des Spielerischen und Kuriosen abgedrängt, wie uns die Schriften Herons
und auch seines Vorgängers, Phiion von Byzanz (wohl um 200 v. Chr.),
darlegen.
Und dann ein paar Worte über die 25 bis 23 v. Chr. geschriebene, dem Kaiser
Augustus gewidmete „Architectura" des Vitruvius, die neben Hoch- und Tiefbau auch die Konstruktion von Uhren und den Bau von Maschinen, einschließlich der Wurfgeschütze, umfaßt. Das Werk, dessen älteste erhaltene Handschrift
aus dem 9. Jahrhundert stammt, liegt heute, dank eifriger philologischer Arbeit,
in guter textkritischer Bearbeitung vor
Es ist in der Tat eine hervorragende
Quellenschrift der antiken Technik. Aber man ginge fehl, wollte man sich aus
dieser Schrift Kenntnis von den bautechnischen Problemen ihrer Zeit verschaffen.
Zwar stützt sich das Werk zu einem gewissen Maße auf seines Verfassers
eigene Erfahrung, aber zu einem guten Teil schließt es sich an nicht mehr
erhaltene griechische Quellen an, in denen es um Fragen ging, die zu Vitruvs
Zeiten gar nicht mehr wesentlich waren. Von den eigentlichen bautechnischen
Problemen der Zeit des Augustus erfährt man nichts: nichts von den Möglichkeiten des Ziegelbaues, vom Gewölbebau, vom Stockwerkbau und von anderen
dringenden Aufgaben des Städtebaues
So hat das Buch für seine Zeit wenig
Bedeutung gehabt, umso mehr aber für die Renaissance, die ihm das Wissen
um die antiken architektonischen Formen, Proportionen und Ordnungen entnahm. Da Quellen in Form ausgesprochen technischen Schrifttums für die
Antike sehr spärlich fließen, ist man für die Technikgeschichte noch auf andere
Dokumente angewiesen. Vom Schrifttum heben wir in diesem Zusammenhang

nur Ceschichts- und enzyklopädische Werke hervor. So erfahren wir z. B. über
den Transport und die Aufsteitung eines der großen ägyptischen Obelisken im
Rom der Kaiserzeit einiges Technisches u. a. aus dem Geschichtsbuch des
Ammianus MarceHinus ^^ (4. Jh. n. Chr.).
Das Mittetaiter war auf technischem Gebiete noA so unfruchtbar^ wie man das
gemeinhin annimmt. Der Arbeit mit der Hand wurde im christüchen Mittelalter
ein weit höherer Wert zuerteiit ats in der Antike. Ja, die Arbeit wurde im
atttestamenthchen Sinne geradezu als Urauftrag Gottes an die Menschen aufgefaßt. Das klösterliche und städtische Handwerk schuf in traditionsgebundener
Arbeit einzigartig beseelte Werke. Aber auch zu einer Fülle neuer technischer
Entwicklungen kam das Mittelalter sAon in der Zeit vom 9. bis 13. Jahrhundert,
wir nennen nur: genageltes Hufeisen, Steigbügel (der für die Entwi&lung des
Lehnswesen bedeutsam wurde), Kummetgeschirr, Daumenwelle beim Wasserrad (das ungemein aktiviert wurde), hinteres drehbares Steuerruder beim Schiff,
Windmühle, Trittwebstuhl, Spinnrad, Wippendrehbank und Gewichtsräderuhr '". Es soll dabei jetzt nicht erörtert werden, welche dieser Erfindungen
vielleicht von Ostasien nach Europa gekommen sind. Ein jetzt erscheinendes,
umfassendes Werk von Joseph Needham
gehen diesen Spuren nach. Und
dem 14. und IS. Jahrhundert gehören die großen Erfindungen des Feuergesdiützes, des Eisengusses und des Dru&cs mit beweglichen Lettern an. Ein
technisches Schrifttum entwi&elte sich im Mittelalter zunächst nur zaghaft.
Wir sind bei der Betrachtung der Technik jener Epoche zu einem guten Teil auf
andere schriftliche Quellen als das ausgesprochen technische Buch und auf
Bildquellen und gegenständliche Quellen angewiesen.
Aus dem 8. bis 11. Jahrhundert sind uns kunsttechnologische Schriften überliefert, von denen die „Schedula diversarum artium" des Theophilus presbyter
aus dem 11. Jahrhundert, von welcher der älteste Kodex in Wolfenbüttel liegt,
die bedeutendste ist. G. E. Lessing beschäftigte sich mit dieser HandsArift,
als er 1774 über die Geschichte der Ölmalerei arbeitete
Die „Schedula", von
der W. Theobald 1933 eine Ausgabe in Auswahl mit Übersetzung und Erläuterungen veranstaltete
beschreibt äußerst anschaulich kunsthandwerkli&e
Arbeiten für Kirchen und Klöster, insbesondere lesen wir über Glasschmelzen,
Glockenguß, Metallbearbeitung und Orgelherstellung.
Der Zeit der beginnenden Gotik gehört ein Quellenwerk ersten Ranges an,
eine Pergamenthandschrift in der Bibliotheque Nationale zu Paris, das Bauhüttenbuch des pikardischen Baumeisters und Ingenieurs Villard de Honnecourt
von etwa 1235, von dem übrigens eine vorzügliche kritische Gesamtausgabe
1935 veröffentlicht wurde
Die Schrift ist ein persönliches Reiseskizzenbuch;
als solches konnte es natürlich nicht zu literarischer Wirksamkeit gelangen.
Wir finden darin architektonische Entwürfe, geometrische Konstruktionen für
Baumeister, Zeichnungen von Apparaten und Maschinen für Krieg und Frieden,
Kunstanatomie und Proportionsstudien. Neben für jene Zeit neuem mittel17

alterhchen technischen Gut, wie dem von einem Wasserrad angetriebenen Sägewerk mit automatischer Vorschiebung des Werkstücks, begegnet uns auch
manchcs, was auf Vitruvius, Heron und arabische Mechaniker zurückgehen mag.
Zum ersten Mate in der langen Entwi&]ungsgeschichtc der Technik stoßen wir
hier auch auf den Entwurf eines Perpetuum mobite: Der Mensch der Gotik,
in seinem Drange, die Natur zu gestatten, möchte sich zum Initiator einer
immerwährenden irdischen Kreisbewegung machen, die Abbitd der götttichen
Kreisbewegung der himmtischen Sphären i s t E i n vermessener Gedanke,
dessen der Grieche nie fähig gewesen wäre. Von nun an beschäftigt er immer
wieder die Gemüter, besonders dann in der Barockzeit.
Die Werke der Theophilus prcsbyter und Vittard de Honnecourt sind in den
Jahrhunderten des Mittetatters gteichsam einsame Denkmäter des technischen
Schrifttums. Erst am Ausgang des Mittetatters, in der ersten Hätfte des
15. Jahrhunderts, tritt uns eine statttiche Reihe technischer Handschriften entgegen, vornehmlich kriegstechnische Bitderhandschriften. Ursache dieses Aufblühens der kriegstechnischen Literatur mag sein einmal der Aufstieg der
Territorialherrschaften namentlich in Italien und deren fortwährender Widerstreit und zum anderen die Einführung der neuen Waffe des Schießpulvergeschützes. Von jener kriegstechnischen Literatur wollen wir nur nennen:
Kyeser von Eichstätts Handschrift „Bellifortis" von 1405 (UB Göttingcn)
das
älteste kriegstechnische Werk Deuts&lands, dann Fontanes „Liber instrumentorum", um 1420 (SB München)
weiter einen anonymen deutschen Bilderkodcx aus der Zeit der Hussitenkriege, um 1430 (SB München)
und schtießliA Marianos Handschrift „De machinis" von 1438 und später (SB München.
Bibt. Marciana Venedig, BN Paris usw.)
All diese Handschriften, bis auf
Kyeser, blieben auf einen verhältnismäßig engen Kreis beschränkt. Sie waren
für einen fürstlichen Herrn oder wenige bekannte Fachleute bestimmt, und
man hütete sie vor dem Einbti& Fremder, wie auch Chiffrierungen wichtiger
Stetten, Verschleierungen und absichtliche Unklarheiten erkennen lassen. Das zu
beachten ist wichtig, wenn man sie als Quelle benutzt.
Kyesers Buch handelt über Streitwagen, Feuergeschütze und Schießpulver, Betagerungsmaschinen, Hebezeuge, Pumpen und Wasserleitungen, Pontons urtd
Schwimmgurte, Warmtuftballone in Drachenform zum Schre&en des Feindes,
Raketen und vieles andere, was mit dem Krieg und dem Gebrauch des Feuers
zusammerüiängt. Neben Neuem bringt Kyeser auch antike Kriegsmaschinen,
mancherlei Phantastisches und einiges, was sich nicht ohne weiteres deuten läßt.
Das Werk hat das kriegstechnische Schrifttum bis weit ins 16. Jahrhundert
hinein beeinflußt. Eine kritische Edition der Kyeserschen Bilderhandschrift mit
Ubersetzung des lateinischen Textes und mit weitgehenden Erläuterungen wäre
für die Geschichte der Technik dringend erwünscht.
Den kriegstechnischen Bilderhandschriften nahe stehen die Büchsen- und Feuerwerksbücher, allen voran das deutsche Feuerwerksbuch von etwa 1420, das viel

abgeschrieben und seit 1529 auch gedru&t wurde " . Es spricht über a]]es< was
ein Büchsenmeister können muß, besonders über Schießpu!ver und Geschütz,
und nicht zuietzt auch über die Verantwortung, die d e r trage, der mit diesen
Vernichtungsmittetn umgeht.
!n der Renaissancezeit erstrebte der Mensch, sich von Bindungen des Mittetattcrs lösend, mehr und mehr die Weit als Betätigungsfeld seines Geistes. Er
wollte Neues schaffen und knüpfte dabei da an, wo die Ursprünge liegen, an
der Antike. Die technisch Schaffenden bemühten sich um eine Verbindung von
tätigem Leben und Wissenschaft. Man suchte herkömmliche Verfahren, wenn
zunächst auch in ganz bescheidener Weise, wissenschaftlich zu begründen. Die
Bestrebungen, antike S&riften wieder lebendig werden zu lassen, wandten sich
auch dem technischen Buche des Altertums zu. Inzwischen war durch die
Erfindung des Buchdrucks, der sich seit 144S rasch entwi&elt hatte, die Möglichkeit zur weiten Verbreitung geistiger Güter geschaffen, so daß der wachsenden geistigen Bereitschaft der Zeit für die Aufnahme von Bildungsgut
Rechnung getragen werden konnte.
1487 erschien die erste gedruckte Ausgabe des Vitruvius mit einem allerdings
noch recht mangelhaften T e x t " . Die erste illustrierte Ausgabe des Vitruvius
verließ 1511 die T r e s s e D a b e i übertragen die Illustrationen das antike Gedankengut zum Teil in den Umkreis der Renaissance. Der Technikohistoriker
muß hier also, wenn er das Werk als Quelle für die Antike benutzt, Vorsicht
walten lassen. Das gilt natürlich ebenso für die illustrierten Vitruv-Ausgaben
des 17. J a h r h u n d e r t s D e r dem Historiker Vorsicht gebietende Fall, daß
Text und Bild verschiedenen Epochen angehören, begegnet uns auch bei einer
von Ludwig Hohenwang veranstalteten, zu Augsburg 1475 erschienenen deuts&en Übersetzung der um 383 n. Chr. abgefaßten militärwissenschaftlichen
Schrift „Epitome rei militaris" des Römers Fl. Vegetius Renatus*". Zum Text
der Antike fügte hier Hohenwang die der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
angehörenden kriegstechnischen Holzschnitte aus dem zuerst 1472 veröffentlichten Werk „De re militari" des italienischen Militärsdiriftstellers Roberto
Valturio (1413—1483)
die zum Teil antike Kriegsmaschine, aber auch spätere
— wie etwa Feuergeschütze — und teilweise phantastische Maschinen sowie
Pump- und Schöpfwerke darstellen.
Die Renaissance erstrebte nicht nur eine imitatio der Antike, sondern suchte
diese wo möglich im Sinne einer aemulato zu übertreffen. Zeugnis davon legen
unter anderem Vitruv-Ausgaben des 16. Jahrhunderts ab. Nehmen wir etwa die
italienische Vitruv-Ausgabe des Venezianers Daniele Barbaro von 1556 zur
Hand
so finden wir in umfangreichen Zusätzen die über die Antike hinausgehenden neuen Erkenntnisse verzeichnet*'. Besonders wird immer wieder
gezeigt, wie die Mathematik dem Künstler und Techniker helfe. Voll Stolz weist
Barbaro als Venezianer u. a. auch auf die große Werft zu Venedig hin, auf
das Arsenal, wo „die Galeeren zu jener Vollkommenheit an Tragkraft und

Bequemtichkeit gebracht werden, die man nur wünsAt." So sind atso die Zusätze
zum antiken Text wesentüAe QueHe für die Technik des 16. Jahrhunderts.
Das Streben, an die Antike sich anschließend, zu Neuem zu gefangen, spricht
auch aus dem Werk „De re aedificatoria" des großen Wegbereiters der Renaissance, Leone Battasta Aiberti, das — zwischen 1443 und 14S2 abgefaßt —
zuerst 1485 gedru&t zu Ftorenz erschien
Es soüte ein neuer Vitruv sein, der
sich stärker ats der aite an die altrömische Architektur anschloß. Aber auA
darüber hinaus wurde vielerlei Neues geboten, es sei nur auf Albertis Gewölberegeln hingewiesen. Albertis Buch war lateinisdi geschrieben. So konnte es
kaum dem Praktiker, eher dem humanistisch gebildeten Mäzen dienen. Und als
1546 endlich eine Übersetzung
des Werkes in die lingua volgare, die
italienische Sprache, erschien, hatte es schon an Aktualität verloren. Die Bücher
des oben genannten Valturio und des eben behandelten Alberti sind die
ersten gedru&ten technischen Bücher; jenes kam 1472 zu Verona, dieses 1485
zu Florenz heraus.
Die gegenwartsoffene Einstellung der Renaissancezeit mit ihrem Streben weiter
Kreise der im Gebiete der materiellen Kultue Schaffenden nach fachlicher
Weiterbildung und wenigstens teilweise systematischer Anwendung der WissenSchaft auf Probleme der Technik ließ im 16. Jahrhundert ein saAlich gerichtetes wissenschaftlich technisches Gebrauchsschrifttum entstehen, das in den
Werken der Birtnguccio von 1540
und Agricola von 1556 seine besten Vertreter hat. Es ist das eigentliche technische Fachbuch, das praktische Erfahrung
mit wissenschaftlichem Geist vereint. Agricolas Werk „De re metallica
libri X ! I " d a s über das Berg- und Hüttenwesen, einsdiließlich der geologtschen und chemischen Grenzgebiete und des Bergmaschinenwesens, handelt,
kann geradezu als das klassische Buch der alten Technik bezeichet werden. Es
ist klassisch wegen seines methodischen Aufbaues, seiner klaren und sachlichen
Darstellung der technischen Gegenstände, seiner wissenschaftlichen Erfassung
des technischen Schaffens, seiner von humanistischer Gelehrsamkeit und
realistischem Sinn getragenen Verknüpfung des Alten mit dem Neuen und
seiner in Hinsicht auf ihren technischen Inhalt — trotz kleiner Fehler bisweilen —
und ihre künstlerische Ausführung wertvollen Abbildungen in Holzsdinitt,
die nicht nur im losen Zusammenhang mit dem Text stehen, sondern diesen
wirklich illustrieren. Auf die lateinische editio princeps von Agricolas Bergwcrksbuch folgte schon 1557 eine deutsche Ubersetzung
Bis etwa zur Mitte
des 17. Jahrhunderts kamen vier lateinische und drei deutsche Ausgaben sowie
eine italienische Edition heraus. Das Buch ist eine der bedeutendsten, durch
Neuausgaben auch leicht zugänglichen Quellenschriften für die deutsdie Bergbau-, Hütten- und Maschinen-Technik des ausgehenden Mittelalters und der
beginnenden Neuzeit^".
Derselben Zeit wie Agricolas Bergwerksbuch gehört auch das handschriftliche
Schwazer Bergbuch an, von dem acht Exemplare bekannt sind. Es vermittelt
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Kenntnisse über die rechtÜchcn, soziaten, wirtschaftÜdien und technischen Verhältnisse im S&waxer Bergbau. H. Winke!man.n verdanken wir eine vorzügtiche
Edition des historisch bedeutsamen Werkes
Der eben am Beispiele Agricolas behandelte Gattung technischen SArifttums,
also der im allgemeinen umfangreichen sachlichen Darstellungen für den Fachmann ging in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine Literaturgattung
voraus, die wir am besten als praktische Vorschriftensammlungen bezeichnen
können. Es sind dies im allgemeinen kurze, in den Volkssprachen geschriebene,
wenig systematische Darstellungen für den Fachmann, wie sie — wenigstens
was die chemisch-technologischen Vorschritfen-Sammlungen betrifft — bereits
im mittelalterlichen Schrifttum ihre Vorgänger hatten. Diese kleinen Buchveröffentlichungen umfassen vor allem die sogenannten Berg-, Probier-, Kunstund FcuerwerksbUchlcin
die bei aller realistischen Einstellung vielfach noch
mehr oder weniger mit dem mittelalterlichen Gedankengut der Alchimi und
Astrologie in Verbindung stehen. Wir heben aus der Gruppe dieser Schriften
nur das kleine deutsche „Bergbüchlein" ^^ des Freiberger Stadtarztes U l r i A
Rülein von Calw hervor, das zuerst anonym um 1500 erschien und das noch
weitere Ausgaben erlebte. Die erste Ausgabe (um 1500) ist nur noch in einem
vollständigen (BN Paris) und in einem unvollständigen Exemplar (StB Augsburg)
erhalten. Das Bcrgbüchlein ist eine volkstümliche Einführung in die Kunde von
den Erzlagerstätten und in die Regeln zum Aufsuchen und Aufrichten der
Erzvorkommen. Es ist eine wesentliche Quelle der frühen deutschen Bergmannssprachc. Und noch eines; es ist das erste deutschsprachige Dru&werk über die
zeitgenössische Technik.
!n der Renaissancezeit, in der stärker als im Mittelalter die persönliche Leistugn
des einzelnen betont und gewürdigt wurde, entwi&elte sich zuerst in Venedig
in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wohl ein regelrechtes Patentsystem,
um die Erfindung neuer, sinnreicher Maschinen zu schützen
Im 16. Jahrhundert zeigen sich uns im Deutschen Reich, in Kursachsen, in den spanischen
Niederlanden und den Generalstaaten ebenfalls feste Formen der Gewährung
von Erfinderfreiheiten, wobei zumeist Neuheit, Ausführbarkeit und Nützlichkeit
der Erfindung verlangt wurden. Im ganzen gesehen wurden im frühen deutschen
Erfinderschutz die Belange von Obrigkeit, ErHnder und Allgemeinheit gut
miteinander in Einklang gebracht. Die kaiserlichen Erfinder-Privilegien des
16. Jahrhunderts — man kennt jetzt 77, R. M e l d a u * * " und H. P o h l m a n n "
haben sich vor allem damit beschäftigt — liegen als handschritfliche Urkunden
im Osterreichischen Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien. Die Patente der
Länder aus jener Zeit werden in den Landesarchiven aufbewahrt. Auf die
frühen sächsischen Patente haben Fritz Hofmann
und Hans M ü l l e r "
hingewiesen; den alten niederländischen Patenten hat G. D o o r m a n n " " ' ^ wertvolle
Untersuchungen gewidmet. All diese Urkunden sind natürlich eine hervorragende Quelle für technikgeschichtliche Untersuchungen. Dabei bereitet es
häufig Schwierigkeiten, zu ergründen, welche Rolle die Erfindung in der Praxis

nun wirktich gespielt hat. Von den sächsischen Erfinderprivitegien des 16. und
beginnenden 17. Jahrhunderts bcizehen sich die meisten auf Bergwerksmaschinen, ein guter Teil auch auf hotzsparende Oefen. Es ist zu bedenken,
daß der Erzreichtum der deutschen Bergwerke im 16. Jahrhundert tangsam
nachließ und daß die Entde&ung reicher überseeischer Länder und die Auffindung eines Seeweges nach Ostindien für DeutsAtand wirtschaftti&c Umschichtungen mit sich brachten. Man sah sich genötigt, Technik und Gewerbe,
besonders auch das Bergwesen, mit alten Mitteln zu fördern. Ein solches Mittel
der Förderung technisAen Schaffens war die Einführung von Privilegien für
bedeutsame Erfindungen.
Auch in England begegnen uns in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die
ersten Erftndungsfreibriefe. Aber im Gegensatz zu Deutschland vergab die englische Krone in recht weitem Maße und ziemlich willkürlich vor allem auch
Handels- und Produktionsmonopole. Gegen das Monopolunwesen ertrotzte das
Unterhaus von der Krone 1624 das bekannte Antimonopol-Statut, welches bestimmte, daß der König nur dem ersten Erfinder neuer Erzeugnisse oder Verfahren, die zudem dem Staate nützlich sein müssen, Patente erteilen d a r f * .
Die alten englischen Patente von 1617 an liegen ja seit 1854 gedruckt vor. Sie
sind zudem in Registern chronologisch und alphabetisch nach den Sachgebieten
und den Namen der Anmelder verzeichnet"". Damit ist dem Historiker der
Technik ein ungemein wertvoller Schatz wichtigen Quellenmaterials leicht
zugänglich. Das Patentschrifttum der folgenden Jahrhunderte spielt als Quelle
der Technikgeschichte natürlich eine immer größere Rolle, wobei sich allerdings,
regional betrachtet, große Unterschiede zeigen. Doch soll auf diese Fragen jetzt
nicht eingegangen werden.

Wir waren auf die Erfinderprivilegien zu sprechen gekommen bei der Betrachtung der Renaissance-Epoche mit ihrer gegenüber dem Mittelalter stärkeren
Betonung der Individualität. Wenden wir uns nun kurz dem Zeitalter des Barocks
zu. Dieses bedeutet für Mathematik und Naturwissenschaften eine ungemein
fruchtbare Epoche. Für die Technik hingegen war es mehr eine Zeit der Vorbereitung auf die großen Entwi&lungen, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einsetzten. Die Renaissance hatte in vieler Hinsicht sachliche Züge
gezigt. Das Barock hingegen neigte wieder, trotz alles auch ihm eigenen
Realismus und Rationalismus, mehr zum Unergründlichen, zum Unermeßlichen,
zum Rätselhaften, zum Phantastischen, zum Metaphysischen. !n die ausgeglichene, durch Maßhaltung und Ruhe gekennzeichnete Formenwelt der Renaissance — denken wir an die Architektur und an die Plastik — zog gleichsam
kraftgeladene Bewegung ein. Ausdru& der neuen Ceistigkeit sind neben den
kraftdurchpulsten Sdiöpfungen der baro&en Kunst auch Galileis neue Mechanik
des bewegten Körpers, Harveys Blutkreislauflehre, Descartes analytische Geometrie, Leibnizens dynamistische Körpervorstellung, der mathematische Funktionsbegriff oder Newtons und Leibnizens Jnfinitesimalkalkül.
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Auch das technische Schrifttum iäßt etwas von der barocken Geistigkeit erkennen.
Reiche< attzu reiche Phantasie, oft starker Sinn für das Sonderüche, eine besondere Neigung zu krausen Projekten und alkrtei te&nischcn Spietereien treten
hervor. Und doch sind neben Ideenreichtum, Phantasie und Hang zum Übersinntichen zugleich auch rationaler Sinn und wirtschafthche EinsteHung zu
erkennen
!n der Zeit des Früh- und beginnenden Hochbarocks tritt als besondere Gattung
des technischen Schrifttums das gut ausgestattete technische, meist maschinentechnische AbbÜdungswerk hervor, das hauptsäch!i& für höfische Kreise
bestimmt war. Hierzu sind die Werke der Besson
RameHi
Zonca
Z e i s i n g " , de C a u s " , V e r a n z i o " , S t r a d a " , B r a n c a " und Bö&tcr^" zu zählen,
die vornehmlich den letzten Jahrzehnten des 16. und den ersten des 17. Jahrhunderts angehören. Greifen wir Agostino Ramellis, des Kriegsingenieurs Heinrichs !!!. von Frankreich Buch , L e diverse et artiftciose machine" von 1588
heraus. Es ist ein Prachtwerk mit vielen ganzseitigen Kupfertafeln, die Pumpen,
Brunnen, Mühlen, Hebezeuge und Kriegsmaschinen darstellen
Die Abhängigkeit von Heron, dem Mittelalter, Leonardo da Vinci, Cardano u. a. ist festzustellen. Aber man findet auch mancherlei neuartige Konstruktionen. Vielfach
handelt es sich mehr um bloße Projekte, denn um ausgeführte oder zumindest
ausführbare Maschinen. Würde man RamelÜs MasAinen wirklich anwenden,
so erführe man bald, daß z. B. durch die vielen Übertragungen der größte Teil
der aufgewandten Kraft der Oberwindung des Reibungswiderstandes dienen
müßte. So hätte man nach manchem der Entwürfe wohl ein kleines Modell für
die Kunstkammer einer fürstlichen Herrschaft bauen können, damit man siA
am kinematischen Spiel der Mechanismen erfreue, nicht aber eine wirtschaftsnützÜche Maschine. Und viele Entwürfe hätten sich nicht einmal als Modell
realisieren lassen. Die kühne Phantasie setzte sich eben zuweilen über wirtschaftliche Forderungen, über die bcgncnzten Materialfähigkeiten und die beschränkten Herstellungsmöglichkeiten hinweg. Der oft unüberbrückbaren Kluft
zwischen der konstruktiven Idee und den praktisch-technischen Möglichkeiten
bei den Technikern der Baro&zeit müssen wir uns bewußt sein, wenn wir
Maschincnbilder jener Epoche betrachten. Vieles ist nur Papierobjekt. Und der
Technikohistoriker muß in kritisAer Arbeit versuchen, festzustellen, welches
Projekt überhaupt unsinnig ist, welthes mit den teAnischen Mitteln jener Zeit
unausführbar war, welAes hätte ausgeführt werden können und welAes wirklieh ausgeführt wurde. Übrigens fehlt auch das Perpetuum mobile in manAen
dieser baro&en MasAinenbüAer niAt.
Neben der eben behandelten Literaturgattung bringt die Bato&zeit namentlich
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auA eine Reihe mehr praktisA
geriAteter Spezialwerke hervor. A u A sie zeigen Ideenfülle und reiAe Phantasie,
daneben aber aufs PraktisAe und WirtsAaftHAe geriAtete Tendenzen. Genannt
seien die A e m i s A - t e A n i s A e n SAriften der Kun&el
BeAer " und Glauber
Sie verraten Neigung zum Experiment, wirtsAaftliAen Sinn, manAerlei SAwär-

merei, alchimistische Tendenzen. Zum technischen Schrifttum des 17. Jahrhunderts können wir auch eine Reihe von Sammelwerken rechnen, die vielerlei
Bemerkenswertes und Sonderbares aus Naturwissenschaften und Technik bringen. Rationale Denkweise wechselt dabei ab mit allerlei Wunderglauben.
Mirabilia, Curiosa, Magia und Mysteria sind Worte, denen wir in diesen
Schriften — namentlich in der Frühzeit — häufig begegnen. Wir heben als Vertreter dieser Schrifttumsgattung nur Caspar Schott hervor
Der Barockzcit eigen war das Streben nach Vergesellschaftung. Dieses tut sich
uns kund in der Gründung von Handelsgesellschaften, von gelehrten Sozietäten
und auch von wissenschaftlichen Zeitschriften, in denen eine Vielzahl von
Gelehrten ihre Stimmen erhebt. Die ersten gelehrten Zeitschriften, die seit
1665 erscheinen, sind universell-enzyklopädisch gerichtet; sie bringen auch technische Arbeiten. Ausgesprochen technische Zeitschriften kommen erst im letzten
Viertel des 18. Jahrhunderts.
Die Barockzeit hatte in Wissenschaft und Philosophie große rationale Systeme
erstrebt, die aber letztlich den immer neu hinzukommenden Tatsachen nicht
gerecht werden konnten. Das 18. Jahrhundert richtete die rationale Betrachtung
mehr auf die Einzeigegenstände. Systemgeist und Hang zur Metaphysik
schwanden; es blieb ein empiristischer Rationalismus. Aus dem Zug: weg vom
System, hin zu den Einzeltatsachen, läßt sich auch das Bestreben erklären, das
Wissen in alphabetischen Enzyklopädien darzubieten. Auch der technischen
Gebiete nahm sich die Enzyklopädie in weitem Maße an. Wir werden noch
davon hören. Das 18. Jahrhundert suchte die Wissenschaft, die im 17. Jahrhundert noch recht exklusiv gewesen war, einem breiten Forum darzubieten.
Man meinte, daß die wissenschaftliche Aufklärung das Volk glü&lich machen
könne. In diese Aufklärungsbestrebungen wurden auch Naturwissenschaften
und Technik mit einbezogen. Das ist sehr wesentlich, weil damit die Technik
stärker als bisher ins allgemeine Bewußtsein gelangte. Nach den großen Erfolgen der Naturwissenschaften im 17. und 18. Jahrhundert suchte man nun die
Wissenschaft auf die Technik anzuwenden. Anfänge solchen Unterfangens liegen
bereits in der Renaissance. Aber während damals mehr die Praktiker sich um
eine, allerdings noch recht bescheidene wissenschaftliche Klärung der technisdien
Arbeit bemühten, waren es im 18. Jahrhundert meist Männer der Wissenschaft,
die nach rationaler Durchleuchtung des technischen Tuns verlangten. Ein reiches
tedinisches Spezialschrifttum, n dem technische Gebiete wissenschaftlich behandelt
werden, war Folge dieser Entwi&lung. Sie ging einher mit den Bestrebungen
des Staates, im Rahmen des Merkantilismus und Kameralismus die Gewerbe
und Manufakturen anzuspornen. Technologische Schriften, die die technischen
Verfahren einer rationalen Betrachtung unterwerfen, abgefaßt von Gelehrten,
sollten beitragen, das Gewerbewesen zu fördern.
Am Anfang der Epoche steht das große technische, vornehmlich maschinentechnische Sammelwerk des Leipziger Mechanikers Jakob Leupold, das „Theatrum machinarum", das in neun umfassenden Teilen mit hunderten von aller24

dings künstterisch besAeidencn, aber recht anschautichers Kupfcrtafe!n ab 1724
herauskam
Leupold verbindet darin in g!Uckticher Weise wissensAafttichen
Sinn mit praktischer EinstcHung. Das Buch, das das ganze frühere bau- und
maschinentechnischc SArifttum mit verarbeitet hat, dabei aber immer die fremde
QueHe redlich angibt, ist für die Geschidite der Technik eine SAatzkammer von
ungemeiner Bedeutung. Es ist die letzte große Zusammensteüung der teAnisAen VorriAtungen vor dem EinbruA der neuen Kraft- und ArbeitsmasAinen
des 18. Jahrhunderts
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ersAien in FrankreiA im Gefolge
der merkantilistisAen Bestrebungen einer staatliAen Gewerbeförderung eine
von Mitgliedern der Pariser Akademie bearbeitete, umfassende Sammlung t e A nologisAer Monographien, die „Description des arts et metiers"
eine riesenhafte „somme de l'6tat des arts". Das Werk suAte, wenig bekannte Prozesse
ans LiAt zu bringen und das handwerkliAe SAaffen mit wissenschaftliAem
Geist zu durAdringcn. Die zahlreiAcn sAönen Kupfer sind uns eine vorzügliAe
Bildquelle. In DeutsAland kamen dank den Bemühungen der Kameralisten
H. G. von Justi, D. G. SAreber u. a. Übersetzungen zahlreiAer Teile der „Description" unter dem Titel „SAauplatz der Künste und Handwerke" " in bescheidenem Gewand heraus. Die deutsAen Kameralisten, voran der Göttinger
Johann Beckmann suAten durA teAnologisAen UniversitätsunterriAt und durA
kleine LehrbüAer der TeAnologie W i r t s A a f t und Gewerbewesen zu fördern
Be&manns „Anleitung zur Technologie" von 1777
(6. Aufl. 1809) ist der
bdeutendste Vertreter in der Reihe dieser Schriften, die siA gegenüber den
französischen Werken reAt besAeiden ausnehmen und die s i A zu diesen etwa so
verhalten wie die fürstliAe Kammer eines deutsAen Kleinstaates zu der illustren Akademie des zentralistisAen FrankreiAs.
Etwa zur gleiAen Zeit, da die grandiose „Description" in die OffentliAkeit
trat (17S7—1789), erwuchs aus aufklärerischen und liberalistischen Tendenzen
in FrankreiA die große französisd^c „Encyclop^dic" von Diderot und d'Alcmbert
(ab 1751)
Der Tafelteil dieses Werkes — er umfaßt zwölf große Bände mit
über 3 000 treffliAen Kupfern — kann geradezu als ein tcAnischcs Werk betrachtet werden, nehmen doch darin Diderots ansAauliAe BesAreibungen der
Handwerke und Manufakturen den größten Raum ein. Durch die weit verbreitete „Encyclopedie", besonders durA die Tafelbände, drang technisAes
Wissen in weiteste Kreise. Die m e A a n i s A e n Künste sollten, so hob Diderot
hervor, gleiAwertig neben die freien Künste t r e t e n D i e Kupfertafeln von
„Description" und „Encyclopedie" sind die letzten technisAen Abbildungen im
wissensAaftliA teAnisAen BuA, die bei allen wesentliAen teAnisAen VerriAtungen immer a u A den Menschen in Verbindung mit dem Werkzeug oder
der Maschine zeigen. Beide Werke ähneln einander stark; aber die „Description" erwuAs aus den älteren Bestrebungen des Merkantilismus, die „Encyclopedie" aus aufklärcrisA liberalistisAen Tendenzen. Bei den Jacobinern der
Revolution wurden Diderots Gedanken wirksam: die Jacobiner suAten, in ihrer
WissensAaftspolitik für einige Zeit die organische NaturwissensAaft und die

Technoiogie, im Sinne von Didcrots deskriptiver Mechanik, anstette der akademischen theoretischen Physik Newtonscher Prägung zum Zentrum der Natt^.Forschung zu machen "^.
Daß das 18. Jahrhundert in weitem Umfange auch das wissenschaftÜch-technische Speziaiwerk hervorbrachte, wurde schon gesagt. Doch so!! darauf, ebenso
wie auf das

Fachschrifttum

des

19. Jahrhunderts, nicht

näher

eingegangen

werden.
!m 18. Jahrhundert spie!te eine Schrifttumsgruppc eine erste, aüerdings noch
ganz bescheidene Roüe, die der Firmenfest- und Firmen-Gedenk-Schriften und
der Firmen-Prospekte und -Preisüsten, eine abseits üegende Literatur, die heute
für die Geschichte von Technik und Industrie recht bedeutsam ist. Die ersten
firmengeschichtüchen Schriften, es geht dabei um die Geschichte von TextüManufakturen, gehören dem ausgehenden 18. Jahrhundert an " " A u s g e s p r o c h e n
geschichtüche Festschriften kommen aüerdings erst im 19. Jahrhundert. !di hebe
nur die J. F. Trautschoidtsche Gedenkschrift von 1825 zum 100jährigen Jubüäum
des Lauchhammerwerkes hervor
wenn diese Schrift auch nidit die erste ihrer
Art ist. Firmenprospekte und Preisüsten technischer Erzeugnisse — wir sehen
von Bücherpreisüsten ab — finden wir geiegentÜch im ersten Dritte! des
18. Jahrhunderts, wie die der „Mechanischen Fabrique", das heißt feinmechanischen Werkstätte, des schon oben genannten Jakob Leupo!d in Leipzig (z. B.
Prospekte ab 1712 s"*"*) oder des Leidener Feinmechanikers Jan van Musschenb r o e k d e r vornehmüch physikatische Apparate hersteüte und vertrieb. Hier
handelt es sich atso um Prospekte und Preisüsten von Werkstätten, insbesondere
von feinmechanischen Offizinen. Woh! eine Art Werbeb!att für eine Maschine
ist uns übrigens aus dem 16. Jahrhundert erhaiten: Hans Hed!cr gab 1545 in
einem woh! Werbezwe&en dienenden Druckb!att Kenntnis von einer ihm gewährten Reichsfreiheit Kar!s V. für ein mit Wasser- und Windkraft arbeitendes
M a h l w e r k H i n s i c h t l i c h der alten Firmenprospekte wäre zu wünschen, daß
diesem technik- und wirtschaftsgeschichtlich aufschlußreichen Kleinschrifttum
mit mehr Eifer als bisher nachgegangen würde.
In meinen Ausführungen zur Frage des technischen Sdirifttums als Quelle der
Technikgeschichte konnte ich nur skizzenhaft einiges wenige andeuten. Lassen
Sie mich zum Schluß noch eines betonen: Mit einer umfassenden Geschichte des
technischen Schrifttums, die hand- und dru&schriftÜche Queüenliteratur im
Hinb!i& auf Urheberschaft allgemeinen Inhalt. Form und Wirksamkeit im
Rahmen der kultureilen Situation ihrer Zeit beleuchtet, würde zweifelsohne —
bei der nicht geringen Bedeutung der literarischen Quellen in der Geschichte der
Technik — eine recht wesentliche Grundlage für die so dringend notwendige
tedinikgeschichtÜche Arbeit geschaffen. Wer wäre besser berufen, an einer solchen
Aufgabe mitzuarbeiten, und sei es nur auf einem engen Teilgebiet, als der
Bibliothekar der naturwissenschaftlichen, technischen oder wirtschaftswissenschaftlichen Spezialbibliothek oder der Industriebücherei, wenn man ihm nur für
diese üterar-geschichtüche und doch auch essentiell bibliothekarische Arbeit ein
wenig Zeit geben könnte!
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benebst
Maschi-

zu Leyden
Valentini,
Musschen[um 1726].

Vorträge
Dr. C. R e i c h a rd t :
M<eine sehr verehrten Damen und Herren,
tiebe KoHeginnen und Kollegen!
Wir haben
annehmen,
riditungen
theksarbeit

für unsere Tagung drei HaupUhemen ausgewähtt^ von denen wir
daß sie uns aHe angehen, daß sie uns mit neuesten Entwi&tungsbekannt machen und uns Anregungen für eine verbesserte BibÜogeben können.

Wir versuchen, mit diesen drei Themen eine Stadtortbestimmung unserer Lage
vorzunehmen, damit jeder von uns durch Vergieich mit dtn vorgetragenen
Gedanken eine Art Skata mit einer Pius- und Minusgradeinteitung für seinen
eigenen Bereich erhaiten möge.
Zu diesem Z w e & aber, daß wir aüe mit München einen Gewinn vssrbinden
woüen, möchte ich Sie bitten, mit Ihren Beiträgen und Ihren Gedanken in der
anschließenden Diskussion mitzuwirken. Es sollte für uns nicht befriedigend
sein, nur dabei zu sein, nur dabei gewesen zu sein, sondern wir sollten versuchen, die vorgetragenen Gedankengänge mit den eigenen Ansichten zu konfrontieren, um dadurch eine Bereicherung für die eigene Bibliothek mit nach
Hause zu nehmen.
Wir beginnen mit dem Ersten Thema, dem Problem der Rationalisierung, d. h.
der Modernisierung der Bibliotheksatbeit im ökonomischen Sinn.

30

Dr. N. F i s c h e r , Direktor der Bibüothek des D e u t s A e n Patentamtes, M ü n A e n :
Die Bibtiothek des Deutsdien Patentamtes ats eine Bibüothek für Erfinder
Gestatten Sie, daß ich an den A n f a n g des heutigen Nadimittags, der den Beginn
der fachiichen Berichte und Erörterungen bringen sott, ein urtfachJiches, aber sehr
herzü&es W o r t der Freude und der Befriedigung stette, daß Sie zu dieser Tagung
nach München gekommen sind, und daß Sie meinen Mitarbeitern und mir. der
i A für den äußeren Abtauf der Tagung ein wesentÜAes S t ü & Verantwortung
trage und jedenfatts für das, was n i A t klappen sotttc, vor Ihnen geradestehen
muß, die Vorbereitungsarbeiten n i A t s A w e r g e m a A t haben.
Der freundtiAen Auffassung der Leitung unsencr A r b e i t s g c m e i n s A a f t , daß im
Rahmen des Tagungsprogramms a u A der zweite bzw. dritte „bibtiothecarius
toci* — auf die Speziaibibiiotheken bezogen — zu Worte kommen soitte, ist es
zu verdanken, daß i A die Reihe der f a A Ü A e n Referate eröffnen darf.
Vorwegnehmen m ö A t e i A , daß s i A meine heutigen Ausführungen nur bedingt
dem Hauptthema einfügen. ! A kann Ihnen weder eine vorbildlich rationalisierte
große SpezialbibliothTk sAiidern n o A neue Wege aufzeigen, wie in unserem
besonderen Fat! eine seit längerer Zeit stationäre Situation s i A zu einem lebendigen FortsAritt wandeln solt, ohne in der traditionellen S A l u ß f o r m e l zu e n d e n :
Mehr Geld, mehr Leute!
Eher kann mein B e r i A t ein Beitrag zur G e s A i A t e der Spezialbibliotheken sein.
Denn die Frage, was die Bibliothek des D P A in der Gegenwart und a l l e r n ä A s t e n
Zukunft für die Erfinder oder — moderner ausgedrü&t — für die Entwi&lungsarbeiten auf allen Gebieten der T e A n i k und einigen der angewandten NatuTwissensAaften bedeutet, wird am klarsten beantwortet mit einer R ü & s A a u auf
die in den bisherigen a A t Jahrzehnten ihres Bestehens geleisteten Dienste.
I A glaube, daß unsere Bibliothek, die jetzt in der Mitte des neunten Lebensjahrzehntes steht, für s i A in A n s p r u A nehmen darf, die älteste größere Spezialbibüothek des Bundesgebietes mit nur geringfügig u n t e r b r o A e n e r Tradition
und mit geradliniger Entwi&lung zu sein.
Ihre Entstehung verdankt sie dem deutsAen Patentgesetz und dem darin verankerten Grundsatz der Neuheitsprüfung als Offtzial-Maxime. Das Gesetz s a g t :
„Eine Erfindung gilt n i A t als neu, wenn sie zur Zeit der auf Grund dieses
Gesetzes erfolgten Anmeldung in öffentÜAen DrucksAriften bereits derart besArieben oder im Inlande bereits so offenkundig benutzt ist, daß d a n a A die
Benutzung d u r A andere SaAverständige m ö g l i A e r s A e i n t . "
W e n n a u A die Zahl der Mitglieder des KaiserliAen Patentamtes im V e r g l e i A
zu heute sehr klein war ( n a A ISjährigem Bestehen betrug sie n o A n i A t viel

mehr a!s ein Zehnte] des heutigen Pcrsonatstandes)^ so ging man sogteich an
die Bildung einer Bibliothek, die sich von vornherein aus den drei Bestandsgruppen zusammensetzte: Patentamtliche Veröffentlichungen (mit einem durch
Überweisung von Beständen der vormatigen Königlich Preußischen GewerbeDeputation entstandenen Grundsto&), Monographien der Einzeigebicte der
Industrie und FachzeitsAriften. Wenn auch die Literatur der Grundtagcnforschung nie außer a & t gelassen wurde, so lag doch das Sdiwergewicht bei Monographien und Zeitschriften auf der technotogischen Seite. Bereits nach 2'/i Jahren
konnte ein gedru&ter Katatog von ISO Seiten Umfang vorgetegt werden, aus
dem der Bestand mit 13 000 Bänden, davon knapp die Hälfte Zeitschriftenbände
ermittelt werden kann. Wenn auch die für Anschaffungen und für Einbandarbeiten zur Verfügung gesteltten Haushaltmitte] in den ersten Jahrzehnten
starken Schwankungen unterlagen, so besteht kein Zweifel, daß der Ausbau
der Bibliothek des Kaiserlichert Patentamtes namentli& im Vergleich mit der
damaligen Situation des deutschen Bibliothekswesens großzügig erfolgt ist. So
weist der Etat von 1891 für die BüAeret bereits einen Betrag von 36 375 Mark
auf; die Zahl der taufend gehaltenen Zeitschriften betrug in diesem Jahr SSS,
1900 rund 700; die Bayerisdie Staatsbibliothek erhielt in der gleichen Zeit —
i A sage dies mit allem Vorbehalt, der einem solchen VergleiA zukommt —
schätzungsweise 2 000 Zeits&riften.

Vor Ausbruch des ersten Weltkrieges verfügte die Bibliothek des Patentamtes
über ein Personal von 32 Personen; darunter zeitweise 3 wissenschaftliche
Beamte und seit 1914 jährlich 2—3 Praktikantinnen zur Ausbildung im gehobenen Dienst, die vom Preußischen Beirat für Bibliothekswesen überwiesen wurden.
Bereits in den achtziger Jahren hatte das Patentamt seinen Bibliotheksleiter an
der Königlichen Bibliothek in Berlin einige Monate informatorisch beschäftigen
lassen. Seit 1910 stand ein Vollbibliothekar mit mehrjähriger Berufserfahrung
an anderen wissenschaftlichen Bibliotheken an ihrer Spitze. Bis zum Ende des
2. Weltkrieges waren im mittleren und gehobenen Dienst sonst keine Fachkräfte tätig.
1917 wurde der Bestand auf 250 000 Bände beziffert, von denen 80 000 auf
Patentschriften (jeweils zu 50 bzw. 100 S t ü & gebunden, also etwa 5 Millionen
Patentschriften-Einheiten), 90 000 auf Zeitschriften und 80 000 Bände auf Bücher
entfielen; der Jahreshaushalt hatte 1913 75 000 erreicht; 1 1 0 0 Zeitschriften
wurden laufend gehalten!
Demgegenüber die Zahlen von 1962:
Bestand Bücher und Zeitschriften
Bestand Patentschriften und DAS
Gesamtbestand:
Dissertationen: Gesamtbestand:

251
169
421
2

242 Bde.
971 Bde.
213 Bde.
634

Gruppenmappen:
1. D i . Patentschriften

27 756 Mappen

2. D A S

14 313 Mappen

3. U S - P a t e n t s A r i f t e n

ca. 15 800 Mappen

4. Brit.

ca. 11 800 Mappen
69 6 6 9 Mappen

PatentsAriften

Gesamtbestand!
Laufende Zeitschriften:
Einfachexemptare insgesamt

1786
2 262
91 628
789 792
1 289
ca. 44 000

Gesamtbestand:
Firmenschriften: G e s a m t b e s t a n d :
Leihverkehr: G e s a m t :
davon auswärtiger Leihverkehr
Besucher O f f e n t L Lesesaal

Ist-Ausg.:

Etat:
V. E.

165 200,—

Sondermitte!
Prüfstoff
Einband

103 0 0 0 , -

Gesamtausgaben:

356 808,42

46 250,—
42 358,42

Unter Einbeziehung der für den Tauschverkehr aufgewendeten Eigenkosten von
mindestens 600 000 D M

kommen

wir

auf einen Gs;samthausha]t

von

rund

1 Miüion ohne Personalkosten.
Persona!:
Beamte
Angestellte
Arbeiter

Höh. Dienst
Geh. Dienst

2
3
35

davon 8 Dipl.-Bibl.

8
48

Wie weit und in welcher W e i s e standen und stehen die Bibliotheksbestände und
die Fachkräfte für die O f f e n t l i & k e i t zur Verfügung?
Das Patentwesen, der gewerbliche Rechtsschutz, e r s & ö p f t sich ja nicht darin,
einem Erfinder dingliche Sicherheiten, Privilegien und kommerzielle Vorteile zu
verschaffen, sondern es soll im E n d z w e & ein mindestens ebenso wirksames
Mittel zur Förderung des materiellen Fortschrittes sein, wie es die unmittelbaren
geldlichen Hilfen der öffentlichen Hand für Forschungs- und E n t w i & l u n g s arbeiten bedeuten.
In diesem Sinne bedurfte es wohl von A n f a n g keiner eigenen

Grundsatzent-

Scheidung, daß eine so eng mit der deutschen Patentgesetzgebung

verknüpfte

Einrichtung^ wie sie die Bibliothek von den ersten Tagen ihres Bestehens an
war, auch unmittelbar der Allgemeinheit dienstbar sein sollte.
Einen ersten Beleg über diese Punktion finden wir im Deutschen Reichsanzeiger
vom 13. April 189 t :
,<Die Auswahl technischer Werke in der BUchersammlung des Kaiserlichen
Patentamtes steht würdig neben derjenigen der Königlidi Technischen Hochschule in Charlottenburg, und in Berlin wohl einzig da.
Erklärlich ist daher, daß Stimmen der Presse, nicht minder aber technischer
Vereine und anderer mehr, seit längster Zeit dem Wunsche nach tunlicisster
Aufschlicßung der Bücherei für das Publikum Ausdruck gegeben haben. Während Diensträume in dem früheren Amtfgebäude nur unzureichend zur Verfügung standen, bietet sich jetzt nach Gewinnung heller, eine ordnungsmäßige
Verwaltung gestattender Räume Gelegenheit, jenem Begehren nachzukommen.
Die Einrichtung ist dahin getroffen, daß der Lesesaal des Patentamtes vom
IS. ds. Mts. ab nicht bloß wie bisher bis 4 Uhr nachmittags, sondern bis 9 Uhr
abends geöffnet bleibt, so daß also das Publikum jetzt, mit Ausnahme der
Sonn- und Feiertage, täglich von 9 bis 9 Uhr Bücher uneingeschränkt einsehen
kann...
In dem Leseraum findet sich eine vollständige Sammlung der bisher erschienenen Patentschriften der deutschen Patentbchörde zu unmittelbarer Benutzung
aufgestellt. Die Einsichtnahme dieser, nach den bezüglichen Patentklassen geordneten Sammlung wird sich für diejenigen empfehlen, welche als Anmelder
von Erfindungen aufzutreten beabsichtigen. Die Durchsicht bezüglicher Patentschriften ist geeignet, nicht selten erkennen zu lassen, daß der Gegenstand entweder in vollem Umfang oder zum Teil bereits Gemeingut geworden ist. . .
Wenn auch die langen Öffnungszeiten offenbar nicht durchgehalten werden
konnten — sie wurden 1925 erneut eingeführt und erst mit dem Beginn des
zweiten Weltkrieges eingeschränkt — so ist die Aufgeschlossenheit für die Allgemeinheit im Prinzip gewahrt geblieben; die heute geltende BenutzungsOrdnung weicht nidit wesentlich von den ersten gedruckten Regelungen von
1898 und 1904 ab (eine findige Bibliotheksbürokratie hatte es damals bereits
auf 21 verschiedene Formulare gebracht, während wir heute mit etwas weniger
auskommen).
Soweit Benutzungsstatistiken vorhanden sind, läßt sich feststellen, daß von
dieser liberalen Erschließung einer zunächst als Behördenbibliothek gedachten
Einrichtung weitestgehend Gebrauch gemacht worden ist.
In einem Bericht der VDI-Zeitschrift 1913 lesen wir:
„Unter normalen Verhältnissen verstreichen 5 bis 15 Minuten zwischen Ab-

gäbe des Lcihzettels und Empfang des gewünschten Buches, wie man durdi
einen Vergleich der Zeitstempe! auf dem Leihzettei feststetien kann . . . Ein
großer Vorzug der Organisation ist auch, daß die neuesten Erscheinungen
auf dem Büchermarkt ba!d nach dem Erscheinen in der Lesehatte eingesehen
werden können . . . spätestens 14 Tage nach Eingang kann (ein neues Buch)
von jedetmann benutzt werden . . .
Oer größte Vorzug der Bücherei besteht darin, daß sie von jedermann ohne
Kosten, ohne Förmtichkeiten und ohne zeitraubende Vorausbesteüung in
voüem Umfange benützt werden ksnn."
Car! Waither in der gleichen Zeitschrift 1914:
„Die Bibliothek des Patentamtes ist vermöge ihrer reichen Mitte) und der
zielbewußten Arbeit ihrer Verwaltung dazu berufen, niAt nur die größte und
besteingerichtetste, sondern auch die inhaltlich wertvollste technische Fachbücherei Deutschland zu sein "
Diese Meinung hat offenbar a u & nur fast drei Jahrzehnte
und anläßlich einer Meinungsbefragung über den Standort
nischen Informations-Bibliothek vor etwa acht Jahren eine
Minderheit veranlaßt, die Planung in Verbindung mit der
vorzuschlagen.

zu Recht bestanden
der geplanten Technicht unbeträchtliche
Bibliothek des DPA

Gegenüber diesen vor SO Jahren so superlativisch geschilderten Dienstleistungen
einer Spezialbibliothek ist heute kaum eine wesentliche Änderung, also auch
kein Fortschntt eingetreten. Das Personal konnte nur in bescheidenem Maße
vermehrt werden, die Haushaltsmittel halten mühsam mit den Preissteigerungen
Sdiritt, sind aber in der Relation zu anderen vergleichbaren Bibliotheken xurü&.
gegangen. Stummvoll weist in einem 1942 geschriebenen und 19S4 veröffentlichten Aufsatz hinsichtlich des Etats der Patentamts-Biblothek den 5. Platz unter
den wissenschaftlichen Bibliotheken (nach Berlin, München, Leipzig und Hamburg) zu.
Bei einer Bibliothek bedeutet Stillstand Rückschritt. Die jähe Entwi&tung der
literarisch-wissenschaftlichen Produktion in den letzten Jahrzehnten, die Eigcnforschung in früher in dieser Beziehung weniger wichtigen Ländern, die fortschreitenden Ansprüche an schnelle Information und Dokumentation begründen
heute mehr denn je die Richtigkeit dieses alten Bibliotheks-Lehrsatz-js.
In dem gleichen Aufsatz hebt Stummvoll die, wie er sagt, erstaunliche Tatsache
hervor, daß eine technische Bibliothek von 400 000 Bänden die am stärksten
benutzte wissenschaftliche Bibliothek Deutschlands ist. Die 5tt:mmvoH vorliegenden Benutzungszahlen aus den dreißiger Jahren haben sich inzwischen nidit
wesentlich geändert. Sie bewegen sich auch in den letzten Jahren zwischen 6S0000

und 750 000 benutzten Bänden pro J a h r . Statistisch nicht e r f a ß t ist dabei die
Benutzung d u r & Amtsangehörige an O r t und Steiie und die Einsichtnahme in
die freizugängtichen Gruppenmappen

deutscher

Patentschriften.

Für die Inanspruchnahme der Bibliothek einerseits amttich< andererseits durch
die öffenttiche B-anutzung, gi]t heute wie vor Jahrzehnten die Faustrege!, daf!
ein Dritte) der Besteüungen sich auf den inneramtiichen Bedarf beziehen. Wenn
auch der M e n g e nach die Inanspruchnahme der Patentschriften im Vordergrund
steht, so ist auch die Benutzung von Bücher und Zeitschriften durch NichtAmtsangehörige erheblich. Sie betrug 1962 bei Büchcrn 16 094, bei Zeitschriften
34 5 1 5 Einheiten, zusammen 5 0 609 — allerdings einschließlich Lichtbildbestellungen.
Vielleicht sollten an dieser Stell-e einige W o r t e über die Organisationsform und
die Besonderheiten der bibliothekarischen Arbeit in der Patentamts-Bibliothek
gesagt werden. Äußerlich erscheint sie eher als Behördenbibliothek denn als
allgemeine Dienstleistungs-Bibliothek.
M e h r als an anderen Bibliotheken konzentriert sich die bibliothekarische Arbeit
auf die Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte. D e r tägliche Dienstablauf und
die starke Benutzung, die sich zwar einerseits in Stoßzeiten steigert, aber
andererseits — was die Inanspruchnahme durch die Öffentlichkeit betrifft —
auch keine ausgesprochen stillen Zeiten kennt, läßt so gut wie keinen Spielraum
für besondere Arbeiten, die etwa eine Verbesserung der Literaturerschließung
oder einen sonst irgend erweiterten Kundendienst bedeuten würden. So hat z. B.
die Arbeitslage die Erfassung der vom R P A übernommenen Altbestände lange
unmöglich gemacht; sie ist auch zur Stunde noch nicht abgeschlossen.
Alle Erwägungen von Reformen — so stand einmal vor längerer Zeit die Übernahme der Dezimalklassifikation oder eine Umstellung auf das Gülich'sche
Katalogsystem zur Diskussion — bleiben von vornherein wenig sinnvoll, da
über allem anderen die unbedingte ununterbrochene Durchführung der traditionellen Leistungen steht und bekanntlich jede Reform unbeschadet eines späteren
Rationalisierungserfolges einen vorübergehend erhöhten Personal- und Sachbedarf zur Voraussetzung hat.
Im Parteiverkehr des Patentamtes überhaupt kommt der Bibliothek die Aufgabe
der Benutzung des gedruckten Schriftgutes zu. Unmittelbare sachliche und persönliche Beratung tritt bei ihr in den Hintergrund. Die an sich sehr zahlreichen
Auskünfte, die von der Bibliothek verlangt werden, beziehen sich weit mehr
auf Formalien, wenn m a n das Aufzeigen der Hilfsmittel und der W e g e zu einer
Recherche tatsächlich noch als Formalauskunft bezeichnen kann. Besondere
Bedeutung kommt der stummen Auskunft zu. Die Kataloge und alle anderen
allgemeinen und besonderen Nachschlagemöglichkeiten sind von vornherein so
aufgebaut, daß sie weitgehend unmittelbar ohne Vermittlung des Bibliothekars
angeboten und befragt werden können.

Lassen Sie mich nun zusammenfassend die Einrichtungen hervorheben, mit
denen die Bibtiothek des DPA den Erfinder im ]and!äufigen Sinn im besonderen dienstbar ist. Einrichtungen, die bei ihrer Schaffung sowoht als außerordentticher Kundendienst als auch als Rationalisierung angesprochen werden
durften.
Als erstes und vielleicht auch wichtigstes darf ich herausstellen die bereits 1891
als vorhanden erwähnten Gruppenmappen erteilter deutscher Patente. Nach
eintm Schema von 89 Patentklassen, die willkürlich nach dem Alphabet von
Aufbereitung bis Zuckergcwinnung durchnumeriert sind, und die in z. Z. fast
24 000 Gruppen unterteilt sind, hält das Patentamt alle erteilten deutschen
Patente sowie neuerdings auch die gedruckten Unterlagen der geprüften Pat^entanmeldungen bereit. Hinzu kommen seit einigen Jahren Gruppenmappen amerikanischer und britischer Patentschriften, gleichfalls nach der deutschen Klassifikation geordnet. Diese j'stzt insgesamt fast 70 000 Cruppcnmappen, die durch
ein Stichwortregister erschlossen werden, führen den Suchenden, und das ist
sowohl der Einzelerfinder als auch dei Berichterstatter, der Rechercheur der
Patent- und Entwicklungsabteilungen der großen Firmen, weitestgehend an den
sogenannten Stand der Technik.
Als zweites nenne ich das bei seiner Einrichtung, kurz vor dem ersten Weltkrieg, als besonders fortschrittlich empfundene Katalogsystem. Carl Walther
schreibt darüber in dem vorhin erwähnten Aufsatz folgendes:
„Wir Ingenieure dürfen uns freuen, daß unsere größte deutsche Fachbücherei,
die Bibliothek des Patentamtes in Berlin, hinsichtlich ihres neuen Kataloges
unter den Büchereien des In- und Auslandes einen hohen Rang b e h a u p t e t . . .
Die Form des Registers ist die des auch bei uns bekannten Kreuzkataloges,
der in Amerika und England als Dictionary Cataloguc weiteste Verbreitung
gefunden hat. Verfassernamen und den Titeln entnommene Schlagworte sind
in e i n durchlaufendes Alphabet geordnet. Jedem Stichwort sind neben dem
gekürzten Titel Jahreszahl und Signatur beigefügt. Soweit wäre an dem
Register nidits bemerkenswert. Was es jedoch über ähnliche Register weit
hinaushebt und ihm unter diesen eine geradezu einzigartige Stellung anweist, ist:
1. Die außerordentliche Häufung der Schlagworte. Jeder sachlich nur irgend
wichtige Teil eines Titels ist zum Schlagwort erhoben worden . . .
2. Die Behandlung fremdsprachlicher Titel. Hier erfolgen Eintragungen nicht
nur unter den dem Originaltitel entnommenen fremdsprachlichen Schlagworten, sondern auch unter deren deutscher Übersetzung . . . "
Mit einigen zeitgemäßen Verbesserungen wird der Titelkatalog auch heute noch
nach diesen Grundsätzen weitergeführt.

A)s drittes sei schlieSiich -erwähnt, daß das Patentamt über Abtichtungscinriditungen in ungewöhnlichem Ausmaß verfügt. Das Deutsche Patentamt besitzt
nicht nur eine verwaitungsmäßig von c!er Bibtiothek längst getrennte und ais
selbständige Dienststelle entwickelt'^ Lichtbildfertigung und Lichtbildabrechnungsstelle, die X. X. einen Personalstand von 49 Personen aufweist, sondern
hat wohl auch als eine der ersten deutschen Bibliotheken sich bereits vor Jahrzehnten das Fotokopierverfahren, sei es im eigenen Betrieb, sei es in Zusammenarbeit des Patentamtsgebäudes, zum Teil im unmittelbaren Bereich der
Bibliothek, außer der amtseigenen Lichtbildstelle drei Firmen tätig, die mit insgesamt sieben Apparaten auf Bestellungen aus Benutzerkreisen Aufnahmen aus
dem Bibliotheksgut machen.
Lassen Sic mich am Schluß meines Berichtes auf das zurückkommen, was ich
anfangs versprochen habe: einen Beitrag zur Geschichte der Spezialbibliotheken.
Zu einer Zeit, in der ein großer Teil der Spezialbibliotheken, die heute hier
vertreten sind, noch gar nicht existierte, war sicherlich die Bibliothek des Patentamtes auch hinsichtlich der Rationalisierung eine vorbildliche Spezialbibliothek —
in diesem Sinne ist mein Bericht vielleicht doch nicht ein „canis a non
canendo!" —, ein Teil ihrer damaligen Leistungen ist von Ihnen, meine Damen
und Herren, übernommen und weitergeführt worden. Es ist der natürliche W e g
der Dezentralisierung und der Spezialiyierung und des Wachsens neuer Organisationsformen, die sich nur selten in einen zwangsläufig traditionell arbeitenden
Behördenorganismus einfügen lassen.
Das klingt etwas resigniert — lassen Sic mich daher schnell noch einige Lichter
aufsetzen:
Die zentrale Bedeutung der DPA-Bibliothek sowohl in ihrer PatentschriftenSammlung als auch durch die Gruppenmappen deutscher und ausländischer
Patentschriften zur Orientierung über den Stand der Technik bleibt überwiegend auch für die Zukunft bestehen, namentlich wenn es gelingt, die
Pläne hnsichtlich der ausländischen Gruppenmappen beschleunigt weiterzuführen.
2. Auf dem Wege über die Prüfstellen des Amtes wird letzten Lndes unser
Bibliotheksgut doch der Allgemeinheit dienstbar.
3. Der bisherige Präsenzcharakter unserer Bibliothek bleibt auf die aktuellen
Bestände beschränkt. Mit ihren sonstigen Schätzen, die ja auch im Bayerischen Gesamtkatalog aufgenommen wurden, wird sie künftig mindestens
in der Fernleihe teilnehmen.
Sollte einmal die seit Jahren angespannte Finanzlage des Bundes tatsächlich
Möglichkeiten zu Reformen und zu neuen bibliothekarischen Auswertungsverfahren bieten, so wird sich zeigen, daß unsere Bibliothek noch viele z. Z. unaus-

genutzte ReEerven enthält. In der Gegenwart aber bedrückt uns das ungute
Verhältnis von tägücher Anforderung und möglicher Arbeitsleistung.
Es scheint mir wi'e ein biologischer Vorgang, daß sich ein inzwischen zu groß
gewordenes Gebilde als nicht mehr in allen seinen Teilen funktionsfähig erwiesen hat. Die von mir vertretene Bibliothek hatte neben einigen wenigen
anderen vor fünfzig Jahren die Funktion dessen, was wir heute unter einer
Spezialbibliothek verstehen. Eine ganze Reihe von Aufgaben, die sie damals
erfüllte, wenn auch der Gesamtkörper wesentlich kleiner und daher leichtcr
überschaubar und beweglicher war, sind im Laufe der Entwicklung der Spezialbibliotheken überhaupt von anderen In&titutionen übernommen worden. Ich
halte <es für wenig sinnvoll, eine Spezialbibliothek unbedingt im großen Ausmaß aufzuziehen, ohne daß Personalstand, Größe der Bestände und Inansptuchnähme durch die allgemeine Benutzung miteinander Schritt halten. Weil dieses
Schritthalten nicht erfolgt ist, sprach ich von einem stationären Zustand. Eine
Bibliothek, die 1913 einen Personalstand von 32 Personen, darunter 3 wissenschaftlichen Beamten, hatte, also sehr viel mehr als eine TH- oder kleinere
Universitäts-Bibliothek der damaligen Zeit, heute aber, nach SO Jahren, keine
weitere Sbeigerung als bis auf 49 Bedienstete aufweist, hat an der Weiterentwicklung des technischen bzw. Spezialbibliothekswesens tatsächlich nur geringen
Anteil gehabt. Sic weist kein echtes Wachstum mehr auf, sondern wahrt eigentlich nur noch ihren Funktionsstand. Die Wachstumspitzen sind von anderen
Spezialbiblioth^ken übernommen worden. Meine Ausführungen sollten den
Restbestand aufzeigen, von dem, was heute in das aktive Geschehen der
Bibliotheksbenutzung im Rahmen der Spezialbibliothek hineingehört, d. i. die
Spezialisierung auf die Patentschriften, auf das Pat-entwesen, den gewerblichen
Rechtsschutz im Sinne der Sammlung auch der Allgemeinliteratur des Urheberrechts und ganz besonders der erste Schritt zur Auswertung der Patentschriften,
die Auswertung zum „Stand der Technik". In diesem Zusammenhang nannte ich
die 70 000 Gruppenmappen.
Diesem stationären Zustand der Bibliothek steht auf der anderen Seite die
Entwicklung der Patentdokumentation gegenüber, über die ein abschließendes
Wort noch nicht zu sagen ist. Ich habe sie absichtlich nicht ausdrücklich erwähnt,
weil darüber in den letzten Jahren wiederholt an verschiedenen Stellen berichtet
wurde. Die Patentdokumentation ist z. Z. eine Entwicklungsarbeit; sie vollzieht
sich von der Bibliothek völlig getrennt. Aufgabe der Patentamtsbibliothek ist
es, wie eh und je, Verwalter von gedrucktem Schriftgut zu sein. Der Fall der
Bibliothek des Deutschen Patentamtes, einer Bibliothek mit so ruhmreicher
jüngster Vergangenheit, mag typisch für das Schicksal einer zu groß gewordenen
Spezialbibliothek sein. Gerne habe ich Ihnen zeitgenössische Zitate gebracht, die
nicht von etwa zu Lobreden geneigten, freundlichen Kollegen stammen, sondern
dem Urteil der damaligen Zeit entsprechen. Vielleicht lehrt der Vergleich von
einst und jetzt, daß die Tendenz zur modernen Spezialbibliothek auch den Abbau von Bibliotheksmonstren beinhaltet. Durch ihre so sehr gerühmte, zahlen39

mäßig ohne VeTgteichsmögiichkeiten dastehende starke Benutzung ist die l'atentanitsbibüothck auch zu einem sokhen Monstrum geworden. Bei Ihrem morgigen
Besuch unserer Bibtiothck werden Sie sehen, daß sich daraus die Notwendigkeit
zur Automatisierung der BücherzusteHung ergab. Die Schaffung der Buchförderanlage, die wir 1957 bis 59 entwickeit haben, steiit durchaus eine echte RationaÜsierungsmaßnahme dar, eine Notmaßnahme freilich, wie sie auch die eine
oder andere Bibliothek ergreifen mußte, ohne daß durch diese Technis<erung
sich an dem inneren Charakter der Bibliothek etwas geändert hat, und von
letzterem sollte die R'ede sein.
Die allgemeine Entwicklung scheint dahin zu gehen, daß es im Rahmen des
bisherigen Begriffes „Spezialbibliothek" zwei Bibliothekstypen gibt. Das sind
einmal die echten Spezialbibliothcken mit einem mengenmäßig relativ kleinen
Bestand, mit einem noch von einer Person zu überblickenden fachlichen Arbeitsgebiet und Funktionen, die eine enge Verbindung von Litcraturbewahrung und
-crschließung selbstverständlich machen. Der zweite Typ sind die ThesaurusBibliotheken, wie ich sie einmal nennen möchte, d. h. Bibliotheken, die über
große Büchermengen verfügen, die dann einer ebenso großen Allgemeinheit zur
Verfügung stehen, wenn z. B. eine bestimmte, seltene Literaturstelle gefragt
wird. Diese Thesaurus-Bibliotheken brauchen im einzelnen sachlich nicht so aufgeschlossen zu sein wie die erstgenannten Spezialbibliotheken; sie mögen in
vielen Teilen weit mehr den Charakt'cr eines Archivs haben. So darf ich auch
die Bezeichnung „Thesaurus-Bibliothek" auf die reichen Altbestände unserer
Amtsbibliothek anwenden. Soweit mir die Technischen Hochschulbibliotheken
bekannt sind, glaube ich sagen zu dürfen, daß auch sie sich dtm Typ einer
Thesaurus-Bibliothek nähern. Die Hochschulbibliotheken haben aber außerdem
noch die Funktion, Bildungsbibliotheken, Universitätsbibliotheken für ihre Hochschulen zu sein. Sie haben damit eine zusätzliche bewunderns- und beneidenswerte Funktion, die sie gar nie stationär werden läßt, sondern sie stets lebendig
und weiterwachsend erhält. Dazu kommt, daß sie außerdem noch auf irgendeinem Gebiet Spezialbibliothek sein können. So hat eine moderne TH-Bibliothek
die Zugehörigkeit zu drei verschiedenen Bibliothekstypen.
Es ist zu fragen, ob dieser Thesaurus nicht durch weitere Zusammenarbeit
innerhalb unseres Kreises in einer großzügigen Planung nutzbarer sein könnte
als bisher. Wenn ich Haushaltsmittel und Personaletat als zu klein und zu knapp
bezeichnet habe, so bedarf das insofern auch einer Berichtigung. Er ist ausreichend, um ein Absinken des stationären Zustandes zu verhüten, aber er ist zu
klein, um irgendwelche und irgendwie geartete Entwicklungsarbeiten zu machen.
Ob es ein Segen wäre, eine plötzliche massenhafte Vermehrung der Haushaltsmittel und des Personals in den Schoß gelegt zu bekommen, kann man als
fraglich ansehen. Nach meiner festen Überzeugung kann man heute Spezialbibliothekar nicht sein, wenn man sich nur um die große Linie kümmert. Zum
Wesen des Spezialbibliothekars gehört es, in der Kleinarbeit mit drinnen zu
stehen. Leiter von Riesenspezialbibliotheken im bisherigen Sinn können nicht
mehr Spezialbibliothekare sein.
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!ch hoffe, daß meine Ausführungen Sie in eine enge Verbindung mit unseret
Bibliothek gebracht haben, die für Fachkenner immer eine grofRe Bedeutung
gehabt hat und sie bei aüem gedämpften Optimismus auch imm'j'r tiaben wird.
Nach den stets iiebenswürdig, manchmal sichertich auch ehrüch anerkennenden
Worten von Koiicgen, die unsere Bibiiothek besichtigt haben, scheint die Organisation unserer ach so nüchternen Bibtiothek aufgrund eines Ceheimpatcntes in
aüen Nöten funktionsfähig zu sein.
Das Geheimpatent
üebenü!

lautet:

man

kann auch

die Bibliothek des

Patentamtes

D r . R e i c Ii a r d t :
ich wii! jetzt kurz fragen: Sind dazu noch einige Fragen?
i [crr C t a s o n , Den Haag:
Zum Vortrag von Herrn Dr. Fischer möchte ich noch eine kleine Bemerkung
machen. Es ist nach meiner Meinung zu bedauern, daß die größere Zahl der
europäischen Patentamtsbibliotheken immer Magazinbibliotheken sind. Eine
Ausnahme bildet England, aber nach den letzten Aussprüchen von Herrn
d<e Gaulle kann man bezweifeln, ob England zu Europa gehört. Der Aufbau als
Magazinbibliothek hat zur Folge, daß der kleine Erfinder nur sehr schwer an
die Bücher- und Zeitschriftenliteratur herankam, um seine Erfindung zu prüfen.
Er kann die Patentschriften studieren, aber er muß jedes Buch anfordern. Auch
das holländische Patentamt hat eine Magazinbibliothek, aber wir haben diese
Schwierigkeit dadurch zu überwinden versucht, daß wir dem Niederländischen
Institut für Dokumentation die vollständige Patent-, Zeitschriften- und Büchersammlung des Patentamtes zur Verfügung gestellt haben. Das hat zur Folge,
daß mehrere Leute mit einer Anfrage an das NIDER herantraten mit der Bitte,
die Erfindung auf Neuheit zu prüfen. Das ist keine Konkurrenz für das Patentamt, im Gegenteil, das ist eine Erleichterung, denn dadurch wird Zeit der Vorprüfung gespart und der kleine Mann und auch die kleine Firma sparen Geld.
Vielleicht läßt sich das in anderen Ländern auch durchführen. Das ist nicht
auf Holländer beschränkt, auch amerikanische Firmen machen in bescheidenem
Maße von dieser Einrichtung Gebrauch.
Dr. R e i c h a r d t :
Ich danke Herrn Clason sehr für diesen Beitrag. In Bezug auf Patcntliteratur
ist CS wirklich bisweilen sehr schwierig, weil ja doch die einzelnen Länder verschiedene Gazetten, Bulletins und Zeitschriften herausgeben, weil die Register
oft fehlen und weil die Klasseneinteilungen sehr verschieden sind. Aber ich
weiß auch, daß jedenfalls auf dem Gebiet der Atomkernliteratur große Bestivbungen der Vereinigung im Gange sind, wozu ja auch voriges Jahr große
europäische Sitzungen in München stattgefunden haben.
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Dr. F. M c y e n , Direktor der Bibliothek der Technischen Hochs&uie
Braunschweig:
MögHAkeiten der RationaÜsicrung in wissenschaHtiAen Bibliotheken
Nicht nur die M ö g l i c h k e i t e n der Rationatisierung des Arbeitsabiaufs bei
wissenschaftÜchen Bibliotheken sollen in diesem Referat untersucht werden,
sondern auch die G r e n z e n , die diesen Bibliotheken gesetzt sind. Um diese
Grenzen erkennbar werden zu lassen, müssen zunächst die Unterschiede zwischen
den Zielen einer wissenschaftlichen Allgemeinbibliothek und einer Spezialbiblithek kurz angedeutet werden:
Die Tätigkeit einer Spezinlbibliothek erfüllt sich —von wenigen Ausnahmen
abgesehen — fast ausschließlich im Rahmen der Institution und wird durch den
Bedarf im Betrieb oder im Institut bestimmt und begrenzt. Eine Spezialbibliothek
hat — wiederum von wenigen Ausnahmen abgesehen — einen überschaubaren
Benutzerkreis zu betreuen und ist auch in der Lage, die Wünsche ihrer Benutzer
nacheinander zu erfüllen.
Die Erw^rbung.spolitik der gro!3en wissenschaftlichen Bibliotheken — der Staats-,
Landes-, Universitäts- und Hochschulbibliotheken sowie der wissenschaftlichen
Stadtbibliotheken — wird dagegen nur zu einem geringen Teil durch die Literaturwünsche ihrer Benutzer bestimmt, hauptsächlich jedoch durch das Prinzip
einer systematischen universellen Erfassung und B<eschaffung der wissenschaftlichen Literatur des In- und Auslandes der von diesen Bibliotheken gepflegten
Sachgebiete. Die gro<3en wissenschaftlichen Bibliotheken dienen auch nicht einem
überschaubaren Benutzerkreis, zu dsjm sie enge Kontakte zu halten vermögen,
sondern stehen — als Beispiel die Bibliotheken der Technischen Hochschulen —
theoretisch allen immatrikulierten Studenten, allen Mitgliedern des Lehrkörpers,
allen Assistenten und dazu noch den wissenschaftlich arbeitenden oder an
Weiterbildung interessierten Kreisen aus Industrie und Wirtschaft ihres Raumes
zur Verfügung. Sie haben mit Grö<3enordnungen von 5—10 000 möglichen Benutzern zu rechnen, wobei sie nie im voraus wissen, wieviele tatsächlich die
Bibliothek in Anspruch nehmen werden und wieviele es gleichzeitig tun.
Und noch ein weiterer Unterschied ist zu beachten: die Spezialbibliothek hat
die Aufgabe, die für ein Forschungsvorhaben benötigte Literatur umfassend
und schnell dem Benutzer zur Verfügung zu stellen. Sie soll den forschenden
Ingenieur, Physiker oder Chemiker von der oft sehr mühevollen Sucharbeit entlasten, damit er Zeit für seine eigentlichen Aufgaben gewinnt. Die Universitätsoder HoAschul-Bibliothek aber soll nicht nur das für die wissenschaftliche
Forschung und den akademischen Unterricht an ihrer Anstalt benötigte Schrifttum sammeln, durch Kataloge -erschlief^en und für die Benutzung bereithalten,
sondern — und das ist eine mindestens ebenso wichtige Funktion — ihre studentischen Benutzer so mit ihren Einrichtungen vertraut machen, daß diese in der
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Lage sind, die Literatur in den Katatogen zu finden, die sie benötigen, und
nicht in der Bibtiothek vorhandene Literatur mit Hitfe von bibtiographischen
und sonstigen Nachschtagewerken zu ermitte!n. Diese Erziehungsaufgabe erfüllen wir durch Beratung, Einführungen in die Benutzung der Bibliothek und
Vorlesungen über die „Technik des wissenschaftlichen Arbeitens", in denen wir
die Probleme des Suchens, Sammetns, Ordnens und Verarbeitens von LiteraturQuellen aller Art für Diplomarbeiten und Dissertationen behandeln. Diese
Erziehungsaufgabe würden wir vernachlässigen, wenn wir auf den Knopf
drückten, um dem studentischen Benutzer sozusagen ein fertiges Menu vorzusetzen. Nicht alle Diplom-lngenieuns und Diplom-Chemiker haben in der
Praxis eine mit alten Raffinessen arbeitende und wohlausgerüstete Spezialbibliothek zur Verfügung, die ihnen die Arbeit der Literatursuche abnimmt, die
meisten werden sictt selbst der Mühe unterziehen müssen, zu prüfen, welche
Fortsdiritte die wissenschaftlidie Forschung des In- und Auslandes auf ihrem
Spezialgebiet seit Verlassen der Hochschule gemacht hat und täglich macht.
Und sie werden dies nur dann mit Gewinn tun können, wenn sie wissen, wie
man den Sachkatalog einer Bibliothek nutzt und welche Nachschlagewerkc,
Bibliographien und Schrifttumskarteien man zu Rate ziehen muß.
Aus diesen Gründen würden wir zum Beispiet eine von vielen Beziehern gewünschte Umstellung der vom „Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten
(VDMA)" seit 1954 in Kart-eiform herausgegebenen und entweder nach einem
vom V D M A entwi&elten System oder nach der Dezimalklassifikation zu ordnenden „Fachdokumentation" auf Lochkarten nicht als eine glü&liche Lösung
ansehen, obgleich uns die Einordnung jeder der alle 14 Tage eintreffenden
Sendungen von 600 Referaten mit den notwendigen MehrfaAexemplaren für
Aufsätze, die in verschiedene Sachgruppen gehören, rund zehn Arbeitsstunden
kostet. 1 327 Studenten der Fakultät für Maschinenwesen unserer Hochschute
haben im letzten Jahr die Bibliothek in Anspruch genommen, natürlich nicht
täglich, aber doch ziemlich oft im Laufe der Semestermonate und nur etwas
weniger oft in der vortesungsfneien Zeit. Nur selten ist der Platz vor den
Kästen der VDMA-Kartei leer, oft sind es ein Dutzend Studenten und mehr,
die gleichzeitig daran arbeiten wollen.
Eine mechanische Selektion mit Hilfe von Lochkarten oder auch durch ein
Elcktronengerät würde einmal bedeuten, daß die Benutzer nur nadieinander
bedient werden könnten, Wartezeiten sich also nicht vermeiden ließen, zum
anderen aber keineswegs eine Arbeitseinsparung herbeiführen, sondern im Gegenteil eine Arbeits\ermehrung. Die Bibliothk ist wöchentli& 52 Stunden
geöffnet und wird im geplanten Neubau 58 Stunden geöffnet sein. Während
dieser Zeit müßte ständig eine Kraft zur Bedienung des Selektionsgeräts zur
Verfügung stehen, denn wir haben den Grundsatz der Sofortbedienung. So
aber kostet uns die VDMA-Kartei nur etwa 20 Arbeitsstunden im Monat.
Zum Grundsatz der Sofortbedienung noch eine Bemerkung: auch die Bücherbesteliungen der Benutzer werden umgehend erledigt. Es ist nicht mehr not-

wendig, die Lcihscheinc in einen Kasten zu werfen und später nochmats zur
Bibtiothek zu kommen, um die gewünschten Werke abzuho!en< faüs sie nicht
verliehen sind. Der Leihschein wird an der Theke der Leihsteite abgegeben und
sofort ins Btichermagazin weitergefeitet. Binnen weniger Minuten steht der
besteilte Band zur Verfügung des Lesers. Für den Magazindienst bedeutet die
„Sofortausieihe" viet Leerlauf und weitere Wege ais zuvor. !m Interesse ihrer
Benutzer haben die wissenschaftiichen Bibiiotheken bewußt einen gut durchorganisierten innerbetriebiichen Arbeitsabiauf zu Gunsten eines besseren ,.&crvice" durch eine vöiiig unrationeHe Arbeitsweise ersetzt, die trotz des Einsatzes
medianischer Hitfen wie Gegenspnechantagen, Rohrpost, Paternosteraufzüge und
Förderbänder eine Vermehrung des Magazinpersonals notwendig machte.
Diese beiden Beispiele zeigen Ihnen die ganze Problematik der Rationalisierung
in wissenschaftlichen Bibliotheken. Maßnahmen, die in der Wirtschaft und auch
in einer Spczialbibliothek sinnvoll sein mögen, können hier unter Umständen
nicht durchgeführt werden, weil sie eine Erschwerung des Arbeitsablaufes herbeiführen und nicht — wie angestrebt — eine Erleichterung.
Nach diesen beiden als besonders instruktiv herausgegriffenen Beispielen wollen
wir jetzt dem Weg des Buchcs durch die Bibliothek folgen, wobei wir uns nur
bei denjenigen der etwa 30 Stationen aufhalten wollen, bei denen eine Rationalisierung überhaupt möglich, wenn auch nicht immer zwe&mäßig ist.
Wir beginnen mit der A c c e s s i o n , übergehen hierbei aber die ganze Fülle
der Arbeiten, die notwendig sind, einen Übcrbli& über die Neuerscheinungen
in- und ausländischer Verleger und über die Angebote des Antiquariats zu
erhalten, sowie die Überlegungen, die zur Auswahl des Wesentlichen und Notwendigen aus der Uberfülle des Erschienenen führen. Diese Arbeiten entziehen
sich jeglicher Rationalisierung, die ers^ einsetzen kann, nachdem die Entscheidung
gefallen ist, was gekauft werden soll. Vor der Bestellung muß zunächst geprüft
werden, ob das betreffende Werk etwa schon vorhanden ist, ob es vielleicht
bereits bestellt, aber noch nicht geliefert ist, oder ob es sich noch in der Bearbeitung befindet und daher im Katalog nicht nachweisbar ist. Man schreibe
zwe&mäßigcrweise einen Laufzettel aus, dessen eine Durchschrift als Bestellung
gilt, während die andere zunäAst in die Bestellkartei, nach Eintreffen des Werkes in die Bearbcitungskartei eingeordnet wird, während das Original den Band
auf allen seinen Stationen bis zur Schlußkontrolle begleitet. Bisweilen wird man
an sich wünschenswerte Käufe nicht sofort tätigen können, weil die Etatsmittel
erschöpft sind. Die Anlage einer Desideratenkartei ist also ebenfalls notwendig.
Diese Karteien müssen nach dem Verfasseralphabet geordnet werden, zur FestStellung der Lieferanten, der Lieferzeiten und der Erscheinungsweise wird für
die Bestellkartei die Randlochkarte empfohlen und in den USA auch in großem
Umfange verwandt. Wir wechseln alle Vierteljahre die Farbe der Bestellscheine
und können unschwer feststellen, ob eine Bestellung „hängengeblieben" ist. Die
Randlochkarte könnte allerdings bei der Desideratenkartei nützlich sein, wenn

man Dringiichkeitsstufen der zur Ansdiaffung vorgesAtagcnen Werke vermerkt
hat und dann mit der Nadet mühetos die zu bevorzugenden Titet aus einer
größeren Menge von zunächst zurückgesteHten Vorschlägen aussondern kann. —
Ich bin allerdings ketzerisch genug zu glauben, daß eine öftere DurchsiAt der
Desideratenkartei nichts schadet: bisweilen ändern sich die Ansichten über die
Notwendigkeit oder die DringtiAkeit einer Anschaffung. Die mechanische Selektion verführt allzu leicht dazu, an einem einmal gefaßten Beschluß festzuhalten.
Es ist behauptet worden, daß in den großen wissenschaftlichen Bibliotheken
die Vorteile von Vordru&en zu wenig ausgenützt würden. Namentlich die
Accessionen verschickten Anfragen, Rückfragen und Mahnungen vielfach als
Einzelschreiben, jedesmal neu getippt und mit vollem Brief- oder Postkartenporto, während die antwortenden Verleger, Buchhändler und Antiquare Vor
dru&e gebrauchten, auf denen Icdiglith die richtige Antwort unterstrichen sei,
und die als Dru&sache versandt werden könnten. Hierbei sind sidierlich noch
Möglichkeiten der Rationalisierung des Geschäftsganges offen.
In der Z e i t s c h r t f t e n - A c c e s s i o n ist die Anwendung der Randlochkarte möglich, um die Zeitschriften — die ja alphabetisch in der Kartei geordnet
verzeichnet sein müssen — nach Lieferanten, Bezugsart und Erscheinungsweise,
vielleicht auch nach Sachgebieten und nach Auslage im Zeitschriftenlesesaal
mechanisch aussortieren zu können. Es wäre zu prüfen, ob die Befragung der
Zeitschriftenkartei nach diesen Gesi&tspunkten tatsächliA erforderlidi ist oder
ob außer der Eintragung der neueingegangenen Hefte nur die Überprüfung der
regelmäßigen Lieferung erfolgt. Dann würden verschiedenfarbige Metallreiter
oder aufgeklebte bunte Cellophan- oder Tesafilmstreifen genügen. Es gibt ja
zahlreiche höchst unregelmäßig ersAeinende ZeitsAriften, und wie will man mit
Hilfe der LoAkarte feststellen, ob eine solAe ZeitsArift .-n Rückstand ist?
Die „DeutsAe BüAerei" in Leipzig benutzt die RandloAkarte bei ihren ZeitsAriftenkarteien, dort liegen aber auA Notwendigkeiten einer umfassenderen
statistisAen Auswertung vor als bei anderen wis^ensAaft]ichen Bibliotheken.
Die Frage, ob ein ZugangsbuA noA zeitgemäß ist, wird versAicden beurteilt.
Die Eintragungen umfassen die laufende Inventarisierungsnummer, das Datum
des Eingangs, den Titel, den Lieferanten, den Preis, die Anweisungsnummer der
ReAnung, die Anzahl der Bände und die Gruppe der Bibliotheksstatistik sowie
Angaben darüber, ob es siA um eine Monographie, ein Reihenwerk, eine Fortsetzung, eine ZeitsArift oder ein antiquarisA gekauftes Buch handelt, ob die
Erwerbung durA Kauf, T a u s A oder als GesAenk oder auA als PfliAtlieferung
erfolgte. Das ZugangsbuA dient als NaAweis des Erwerbs für die ReAnungsstelle und die Überprüfung durA die ReAnungskammer. Dies läßt siA zweifellos a u A durA Abheften der Bestellzettel oder der ReAnungsabsAriften erreichen, jedoch müßten in einem solAen Falle die für die Bibliotheksstatistik
notwendigen Angaben gesondert festgehalten werden, und dann besteht keine

Möglichkeit, irrHimer oder Unklarheiten hinterher rithtigxusteüen. Line Vereinfachung hat z. B. die Stadtbibliothek Hannover dadurch erreicht, daß sie die
Budihändter zur Einreichung von Rechnungen auf vorgeschriebenen Formutaren
veranlaßte. Die Zugangsnummer wird aufgestempelt, auf dem Durchschlag der
Rechnung außerdem alles angegeben, was für die Bibliotheksstatistik notwendig
ist, die Durchschläge werden geordnet aufbewahrt und nach Abschluß des Etatjahres zu einem Zugangsbuch gebunden. Eine verblüffend einfache Lösung, es
ist nur notwendig, ein besonderes Zugangsbuch für den Tausch und die Geschenke zu fahren, viel Arbeit wird gespart.
Manchc Bibliotheken koppeln das Zugangsbuch mit dem Standortskatalog, die
Zugangsnummer ist dann gleichzeitig die Signatur des betreffenden Buches. Das
setzt Aufstellung nach „numerus currens" voraus und erfordert die Führung
mehrerer Zugangsbücher, um die Neuerwerbungen nach Formaten getrennt eintragen zu können, denn im Magazin stehen ja die Bücher aus Gründen der
riatzersparnis nicht etwa in der Reihenfolge des Eingangs ohne Rücksicht auf die
Rü&enhöhe, sondern jeweils die O k t a v - , Quart- und Foliobände für sich. Eine
Sonderbehandlung müssen dabei mehrbändige W e r k e erfahren, deren Erscheinen
sich bisweilen über Jahre hinaus erstre&t, und deren einzelne Teile demnach
im allgemeinen nicht gleichzeitig gekauft werden. Auch Fortsetzungswerke, die
in einzelnen Lieferungen veröffentlicht werden, Reihen und Zeitschriften sind
gesondert zu verzeichnen. Bei einer „Numerus Currens^-Aufstellung strenger
Observanz wird es sich kaum vermeiden lassen, daß verschiedene Auflagen des
gleichen Werkes und auch später gekaufte Mehrfachexemplant- unterschiedliche
Signaturen erhalten. Für die Benutzung ist es aber günstiger, wenn — vor allem
bei viel verlangten Lehrbüchern und Standardwerken — alle Auflagen und allf?
Exemplare zusammenstehen. Es ist nicht anzunehmen, daß ein Student alle in
Frage kommenden Signaturen auf dem Leihschein vermerkt, vor allem, wenn er
nach dem Systematischen Katalog bestellt, in dessen kleinsten Gruppen die
Werke chronologisch geordnet verzeichnet sind. Es könnte also — und wird mit
Sicherheit — passieren, daß die Exemplare der einen Signatur ständig verliehen
und auf Monate vorbestellt sind, wähtend die der anderen im Regal Staub
ansetzen. !n unserer Bibliothek sind es etwa 800 Lehrbücher und einführende
Werke, die in insgesamt 4 000 Exemplaren vorhanden, sich einer überaus regen
Nachfrage erfreuen. W i r haben daher eine gemäßigte „Numerus-Currens"-Aufstellung gewählt, die es zuläßt, daß alle Auflagen und Exemplare ein-js Werkes
die gleiche Grund-Signatur mit unterschiedlichen Exponenten tragen. W i r müssen
natürlich einen gesonderten Standortkatalog führen, was nicht allzuviel Mühc
verursacht, weil wir die Katalogkarten vervielfältigen. Es ist bestimmt nicht
bicht, die Vor- und Nachteile beider Möglichkeiten gegeneinander abzuwägen.
Nach der Eintragung in das Zugangsbuch verläßt die Neuerwerbung die Accession und kommt in die B e a r b e 4 t u n g s a b t e i 1 u n g , in der zunächst die
Titelaufnahme vorgenommen wird, das heißt eine Beschreibung der betteffenden
Veröffentlichung nach bestimmten Vorschriften für die Kataloge. Die Titel-

aufnahmc erfordert genaueste Kenntnis der zu befotgendcn Rcg'jtn und peinÜdiste Akrib:e. In Tausenden von Fäüen katatogisieren an den verschiedenen
Bibliotheken hochquahfizierte und daher auch hochbezahttc Kräfte die g]eichen
Büchcr, 12 bis 17 Tite! pro Arbeitstag, je n a & Schwierigkeitsgrad. Hierbei kann
eine Rationalisierung durchgeführt werden, sie müßte es sogar auf jeden Fa!t.
Eine Zentraisteüe, weiche die Arbeit des Katatogisiercns für aüe Bibtiotheken
übernähme, Titetkarten mit atien nötigen Vs^rweisungen drucken tieße und den
einzefnen Bibliotheken auf Bestcüung in der gewünschten Anzahl liefern würde,
wäre ein wahrer Sr);cn.
W i r haben das Vorbild der Library of Congrcss (Washington), die seit dem
1.November 1901 Titelkartcn für ihtv Kataloge und die Kataloge anderer Bibliotheken druckt und mehr als 8 500 Abonnenten beliefert. Das Format dieser
Karten, 75 X 125 mm, wurde von der Königlichen Bibliothek in Berlin, der
späteren Preußischen Staatsbibliothek, übernommen, die 1909 damit begann,
Katalogkarten der seit 1892 in Heftform erscheinenden „Berliner Titeldrucke"
auf Bestellung abzugeben. Die Bibliotheken haben also — dies sei als Randbemerkung von einiger Bedeutung gestattet — mit einer Normung ihrer Katalogkarten als Grundlage für eine Rationalisierung ein Menschenaltcr vor dem
Deutschen Normenausschuß begonnen, und es ist nicht ihre Schuld, daß das
,.Internationale Bibliotheksformaf von den Maßen der Katalogkarte nach dem
bei uns als Richtlinie geltenden Normblatt abweicht.
Diese gedruckten Katalogkarten bieten den großen Vorteil, daß sie eine absolut korrekte Titelaufnahme mit allen Verweisungen liefern und der beziehenden Bibliothek nur die Arbeit des Einfügens der Signatur und eventuell der
Zugangsnumnvcr überlassen.
Die Karten der Library of Congress enthalten außerdem noch Annotationen für
die Einordnung in die Sachkataloge nach einem eigenen System, nach der
Dezimalklassifikation und nach Schlagworten.
Für die der Zentralkatalogisierung angeschlossenen Bibliotheken ergeben sich
allerdings neben den unbestreitbaren großen Vorteilen drei Nachteile: Nicht jede
Bibliothek braucht alle Titelkarten, sie muß auswählen und bei jeder Bestellung
vorher die Titeldru&nummer ermitteln. Das dauert einige Zeit. Sodann werden
nidit alle Neuerwerbungen einer durchschnittlichen Bibliothek durch die zentrale
Katalogisierung erfaßt, die restlichen Bände — man rechnet mit Größenordnungen zwischen 10 und 20 % der Zugänge — müssen also doch noch am Ort
bearbeitet werden. Und schließlich sind Wartezeiten zwischen Erwerbung eines
Buches und Eingang der gedruckten Katalogkarten unvermeidlich. Die Library of
Congress versucht diese Schwierigkeiten dadurch zu meistern, daß sie verschiedene Grade bevorzugter Behandlung eingeführt hat: zwischen 24 Stunden
und einer Woche dauert es bei Werken der ersten beiden Dringlichkeitsstufen,
etwas länger bei als weniger wichtig angesehenen Literaturgruppen.

In Deutschtand gibt seit 1937 die „Deutsdic Bücherei" in Leipzig Titelkarten
der in der „Deutschen Nationatbibtiographic" aufgenommenen Neuerscheinungen deutscher Verteger und deutschsprachiger Schriften des Austandes heraus,
nach 194S auch die „Deutsche Bibliothek" in Frankfurt auf Grund des Titelmaterials ihres „Wöchentlichen Verzeichnisses".
Wie lang die Wartezeiten in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg waren,
habe ich nicht untersucht, ich erinnere mich jedoch aus jener Zeit, daß Leipzig
etwas schneller lieferte als Berlin, daß ich aber damals an der von mir geleiteten Bibliothek der Handels-Hochschulc in Königsberg (Pr.) die zunächst in die
Kataloge eingeordneten Leipziger Karten gegen die Berliner austauschte, weil
diese in ihrem Schriftbild und ws;gen der besseren Gestaltung der Titelaufnahme
mit Heraushebung der Ordnungsworte, Auflösung von Umlauten und ähnlichen
keinesfalls unwichtigen Merkmalen für den Katalog einer wissenschaftlichen
Bibliothek geeigneter schienen als die Leipziger, die bei aller Berücksichtigung
der Regeln der Instruktionen doch einige Abweichungen brachten, vor allem auch
Zusätze, die nur für den Buchhandel von Interesse waren.
Der Vertag Friedr. V i e w e g & Sohn in Braunschweig hat mir freundlicherweise
die Daten angegeben, an denen seine Neuerscheinungen und Neuauflagen des
lahres 1962 nach Frankfurt und Leipzig versandt wurden. Ich habe im „Wöchentliehen Verzeichnis" und der „Deutschen Nationalbibliographie" nachgeprüft, in
welchen Heften die betreffenden Titel angezeigt waren und nachprüfen lassen,
wann diese Hefte in unserer Bibliothek eingetroffen waren. Die Zeiten lagen
zwischen 4 und 8 W o A e n , wobei — vor allem im Frankfurter „Wöchentlichen
Verzeidinis" — wichtige wissenschaftliche Neuerscheinungen schneller bekanntgemadit wurden als Neuauflagen von Schulbüch-^rn. Die Bestellung von Titelkarten auf Grund der Anzeige im „Wöchentlichen Verzeichnis" oder der „Deutschen Nationalbibliographie" und die Lieferung der bestellten Karteikarten
nimmt naturgemäß auch einige Zeit tn AnspruA — i A habe das nun nicht auch
noch naAgeprüft, möAte aber annehmen, daß vielleicht 6 W o A e n vom Tage
der Auslieferung einer Neuerscheinung vom Verlag an den Buc+thandel bis zu
dem Tage ins Land gehen, an dem eine Bibliothek die bestellte Titelkarte erhält.
Diese Wartezeit ist zu lang, ich meine, wir sollten bemüht sein, die Neuerwerbungen unserer Bibliotheken den Benutzern mögliAst innerhalb einer W o A e
zur Kenntnis zu bringen.

Wir können also von dieser an siA sehr begrüßenswerten MögliAkeit einer
Rationalisierung unserer Arbeit an den Katalogen niAt den erwünsAten Gebrauch machen und müssen die Titelaufnahmen weiterhin im eigenen Haus
anfertigen. Die Folge unserer begreifliAen Zurückhaltung war, daß der Absatz
an Titelkarten nicht den erwarteten und im Interesse der Rentabilität notwendigen Umfang erreiAte und der „Börsenverein des DeutsAen BuAhandets" siA
gezwungen sah, die Lieferungen einzustellen.

Die „tX?utschp Bücherei" in Leipzig versucht neuerdings die Wartezeiten dadurch
^u verkürzen, daß sie Korrekturfahnen der „Deutschen Nationatbibüographie"
verschi&t, die bestehenden Bibhotheken erhalten so wenigstens etwas früher
Kenntnis der neuen Titei und vor aüem der für die BesteHung notwendigen
Tite!drucknumm-jrn.
Eine Zentraisteiie, die den Bibtiotheken die Arbeiten der Kataiogisierung für
den Großtei! ihrer Neuerwerbungen abnimmt, sehe ich ais eine sinnvoüe — und
vor aitem in Hinblick auf die noch für viete Jahre prekäre PersonaHage — unbedingt notwendige Rationatisierungsmaßnahme an. Die Aufgaben einer sotchen
Zentraisteüe könnten jedoch weder die „Deutsche Bibtiohtek" in Frankfurt noch
die „Deutsche Büchvrei" in Leipzig übernehmen, da diese nur die in Deutschland erscheinenden Schriften und die deuts&sprachige Literatur des Auslandes
sammeln. Eine zentrale Katalogisierung könnte nur von einer der ganz großen
wissenschaftlichen Bibliotheken übernommen werden, die einen wesentlichen
Teil d-cr zu katalogisierenden Neuerscheinungen selbst besitzt und vor allem
auch ausländische Literatur in erheblichem Umfange erwirbt. Andernfalls müßten
die mitarbeitenden Bibliotheken allzu oft ihre Neuerwerbungen erst der Zentralstelle melden, und dann auf Grund ihrer Meldungen gedru&te Titelkarten
zu erhalten, und das würde dem Wesen einer Rationalisierung widersprechen.
Eine solche zentrale Katalogisierung wäre allerdings nur unter der VorausSetzung sinnvoll, daß
1. die Titelkarten in einer Form geliefert werden, die für unsere Kataloge geeignet ist, also wie früher die Preußische Staatsbibliothek, wenn möglich
auch nach dem Vorbild der Library of Congress mit den für die Sadizuweisung nötigen Annotationen, und daß
2. diese Titelkarten innerhalb einer Woche oder höchstens 10 Tagen nach Auslieferung einer Neuerscheinung durch den V-erlag den bestellenden Bibliotheken auch wirkli& zur Verfügung stehen.
Ich befürchte jedoch, daß dies ein Wunschtraum bleiben wird. Wir müßten mit
Größenordnungen von 60—70 000 Titeln pro Jahr rechnen und mit einem ausgedehnten Mitarbeit-crstab, der erheblich umfangreicher sein müßte, als vor dem
Kriege am Deutschen Gesamtkatalog.
In der Bundesrepublik Deutschland besteht eine to leistungsfähige Zentralstelle
noch nicht und daher müssen alle Bibliotheken von Aachen bis Wuppertal — int
Ortsalphabet gemeint — jede für sich ihre Neuerwerbungen katalogisieren. Sie
vervielfältigen ihre Katalogkartcn mit Hilfe einer Adrema, durch Rotaprint, Multilith, Xerox u. a. m. Bei Verwendung von Folien werden bisweilen die Titelaufnahmen sogleich auf die Folie geschrieben. Ich halte dies nicht für nachahmenswert. Korrekturen auf Folien sind schwierig, um Fehler zu vermeiden,
arbeiten die katalogisierenden Fachkräfte langsamer, als wenn sie ihre Titelaufnahmen hand- oder maschinenschriftlich auf einen Manuskriptzettel machen,
auf dem sie beliebig korrigieren können. Die Schreibkraft, die lediglich oder

überwiegend Fotien nach Vortage zu schreiben hat, tippt außerdem gteichmäßiger, dadurch wird das Schriftbitd einheitlicher. Daß Katatogkarten handoder maschinenschriftiich in der nötigen Anzahl abgeschrieben werden, kommt
kaum mehr vor. Alte Abschriften müßten ja auf mögliche Fehier durchgesehen
werden — bei der Folie ist dies nur einmatig notwendig — und das wäre eine
nicht zu vertretende zusätzliche Arbeitsbelastung.
Die Frage der Vereinfachung der Katalogisierung hat naturgemäß die Gemüter
schon früher und schon öfter bewegt. Es wurde vorgeschlagen, daß der Verleger
seinen Neuerscheinungen Titelkarten im internationalen Bibliotheksformat beilegen möge. In der Sowjetunion soll jetzt eine entsprechende Vorschrift bestehen. Von der Frage abgesehen, ob man dem Verleger die zusätzliche Arbeit
und die Kosten zumuten kann erhebt sich das Problem: wird der Verleger seine
Titelkarte auch in einer brauchbaren Form liefern können? Jedes Regelwerk für
Katalogaufnahmen hat seine Schwierigkeiten, nicht nur die Preußische Instruktiont Und wenn wir an mitgelieferten Titelkarten Änderungen vornehmen
müssen, nützen sie uns nicht viel. Ein andener Vorschlag geht dahin, das Titelblatt jeder Neuerwerbung zu fotografieren und verkleinert auf die linke Seite
der Katalogkarte zu reproduzieren. Auf der rechten Seite sollen dann etwa notwendige Ergänzungen ihren Platz finden. Diese Sache ist bereits erprobt worden
und soll etwa 20°/o Arbeitsersparnis eingebracht haben.
Die Einordnung in die verschiedenen Kataloge erfolgt von Hand und kann nicht
durch mechanische Hilfsmittel ersetzt werden. Allzu oft sind bei der Arbeit am
Systematischen Katalog noch Überlegungen notwendig, ob die ursprünglich
vorgesehene Gruppenzuweisung nicht vielleicht doch geändert werden oder zusätzlich noch eine weitere Gruppe bedacht werden müsse. Soweit wir die DezimalklassiBkation unserem Systematischen Katalog zu Grunde gelegt haben, finden
wir eine willkommene Hilfe in dem nachahmenswerten Tun einiger Verleger,
die auf dem Titelblatt oder an sonstiger auffallender Stelle ihrer Neuerscheinungen die DK-Zahlen vermerken. Eine willkommene Hilfe, wenn diese Annotationen stimmen. Leider kommen bisweilen Fehler vor. Wenn ich die Karten
in den Systematischen Katalog einordne, fällt mir das meistens auf, die
Maschine würde es nicht merken, sondern sich nach der eingedru&ten DK-Zahl
richten und dem erstaunten Benutzer den falschen Titel liefern. Die Akribie
des einordnenden Bibliothekars kann eben durch die Maschine nicht ersetzt
werden. Und selbst die durchaus rationalisierungsfreudigen Amerikaner haben
es bisher abgelehnt, die Lochkarte oder andere mechanische Selektionsmitte] fü-*
ihre Sadikataloge einzusetzen.
Das Buch hat inzwischen die Schlußkontrolle passiert und ist im Büchermagazin
gelandet, wo es in einem Regal darauf wartet, benutzt zu werden. Auch bei det
Anlage eines Büchermagazins sind Einsparungen möglich, wenn man statt der
normalen Regale mit einem Achsenabstand von 1,20 —1,30 m eine CompactusAnlage einbaut, in der etwa 30 "/o mehr Bücher untergebracht werden können.

Die Kosten cinsditicßtith der Baukosten für den umbauten Raum unterscheiden
siA bei gleicher Bandzah! nur unwesenthch, es handelt s i A a!so hauptsächiich
um die Frage des zur Verfügung stehenden Platzes. Ist die Fassungskraft eines
Büchermagazins erschöpft und bestehen keine Möglichkeiten der Erweiterung,
dann hilft -eine Compactus-Anlage noch ein paar Jahre weiter. Andernfalls ist
Sic nur für die Aufstellung selten gebrauchter Literatur zu empfehlen, weil
die Zeitdauer des Offnens der Regalzwischenräume, so gering sie tatsächlich sein
mag, sich bei dem an Bibliotheken Tvchnischer Hochschulen oft stoßweise auftretenden Benutzetandrang nachteilig auswirken würde.
Über die verschiedenen Möglichkeiten der Arbeitserleichterung und Arbeitsbeschleunigung im Magazindienst dur& Rohrpost, Gegensprechanlagen und
Förderbänder wurde fchon gcsprochcn. Interessant ist, daß es Bibliotheken in
den USA gibt, die ihr Förderband stillgelegt haben, weil es zu langsam ist,
und die bestellten Bücher lieber durch stundenweise beschäftigte studentische
Hilfskräfte holen lassen. Sie verbinden Beschleunigung bei Erledigung der
Bestellungen mit der Erfahrung, daß in zahlreichen Fällen immer wieder die
gleichen Lehrbücher und einführenden Werke gewünscht werden, und daß ihre
studentischen HÜfskräft^e dann wissen, was als Ersatz angeboten werden kann,
wenn das bestellte Buch verliehen ist, während der normale Magazinbeamte
mechanisch nach der Signatur auf dem Leihschein aussucht und gar nicht in
der Lage ist, Ersatz für verliehene Werke anzubieten.
Unsens Leihscheine sollen auf drei Fragen Antwort geben können:
1. was hat ein bestimmter Benutzer entliehen?
2. wer hat ein bestimmtes Buch entliehen?
3. welche Bücher sind an einem bestimmten Tag fällig?
Es müssen also drei Karteien geführt werden: nadi dem Entleiher, nach der
Signatur und nach dem Rü&gabedatum. Manche Bibliotheken verzichten darauf, entliehene Bücher sogleidi bei Ablauf der Leihfrist anzumahnen und erinnern ihre Benutzer nur bei Vorbestellungen oder von Zeit zu Zeit an die
Rückgabe, sie sparen dadurch eine Kartei ein. Für die Vorbestellungen ist natürlich eine zusätzliche Kartei notwendig. Das Einordnen und Wiederheraussuchen der Abschnitte des Leihscheins erfordert erheblichen Zeitaufwand,
eine Rationalisierung wäre hierbei sehr zu begrüßen und kann durch Verwendung von Lochkarten auch teilweise erreicht werden. Leider ist es nicht möglich, alle dtei Fragen auf diesem Wege zu beantworten, und daher verzichten
Bibliotheken, die mit Lochkarten arbeiten, notgedrungen auf den Nachweis, was
ein bestimmter Benutzer alles entliehen hat, da ein Überschreiten der Leihfrist
oder eine Nicht-Rü&gabe bei Aufhören der Benutzungsberechtigung spätestens
nach 4 Wochen offenkundig wird. Ein Student wird aber nur dann exmatrikuliert,
wenn er eine Bescheinigung vorlegt, daß er keine Verpflichtungen mehr gegenüber der Bibliothek hat, also alle Bücher zurückgegeben hat. Notgedrungen kön nen wir daher auf den Nachweis nicht verzichten, was ein bestimmter Benutzer

entliehen hat, und bHcken neidvo]] hinüber zu den USA, wo man von derCerin;;fügigkeit der mögtichen Verluste überzeugt ist, wo aber auch die Vertrautheit
mit der Bibliothek viel früher einsetzt und viel intensiver ist als bei uns.
Die in den USA und neuerdings auch bei einzelnen deutschen Volksbüchereien
angewandt\;n Möglichkeiten, den Ausleihvorgang dadurch zu vereinfachen,
daß Signatur des Buches und Name des Entleihers auf Tonband gesprochen
oder daß Buchkarte und Benutzerausweis gleichzeitig auf Mikrofilm aufgenommen werden, sind keine arbeits- oder personalsparenden Rationalisierungsmaßnahmen. Sie beschleunigen zwar die Ausgabe bestellter Bücher und mach-rn
das Ausschreiben von Leihscheinen unnötig, das Löschen der als Quittung dienenden Tonband- oder Mikrofilm-Aufzeichnungen verursacht dafür aber ein
Mehrfaches der auf eine Entleiherkartei in üblicher Form aufzuwenden Arbeit. Das Ausschreiben von Leihscheinen fällt übrigens nur unter der Voraussetzung fort, daß der Benutzer den gewünschten Band selbst aus den Freihandbeständen entnommen hat; muß das Buch aus dem Magazin geholt werden, ist es notwendig, wenigstens einen Bestellschein mit Signatur und Namen
des Benutzers an der Theke abzugeben.
Zur Beschleunigung des „auswärtigen Leihverkehrs" wird die Benutzung des
Fernschreibers empfohlen. Auch das ist keine eigentliche Rationalisierung,
wohl aber eine Verbesserung des „Service" am Benutzer. Diese Möglichkeit,
Bestellungen schneller weitergeben zu können, ist sehr zu begrüßen. !ch sehe
eine Schwierigkeit lediglich darin, daß wir einige Mühe habvn werden, unseren Unterhaltsträgern die Notwendigkeit der Aufstellung eines Fernschreibers
in unseren Bibliotheken klarzumachen. Wir werden froh sein müssen, wenn
unsere Hochschule einen Fernschreiber bewilligt bekommt. Gewisse Verzögerungen bei der Übermittlung eingeganger Fernschnciben an unsere Fernleihe
werden sich dabei nicht vermeiden lassen. Und wenn ich an die Kosten denke, wird mir schwarz vor Augen! Herr Kollege van der W ö l k , Direktor
der Bibliothek der Technischen Hochschule Delft, hat einmal in einem Vortrag
leichthin gesagt: wenn ich feststelle, daß eine bestimmte Zeits&rift nur in
Japan vorhanden ist, dann sende ich eben ein „Telex" und lasse eine „Mikrofiche" des gewünschten Artikels per Luftpost kommen, — Der Spaß würde
108 D M kosten, wie mir die Firma Siemens ausgerechnet hat! Die Holländer
sind nun einmal wegen der Notwendigkeit, mit ihren überseeischen Besitzungen schneite Kontakte herzustellen, andere Größenordnungen gewöhnt als
wir immerhin noch mit dem Groschen rechnenden deutschen Bibliothekare.
[ & befürchte, meine Damen und Herren, aus der Tatsache, daß ich bei jeder Rationalisierungsmöglichkeit, wenn ich sie nicht von vornherein als für
eine TH-Bibliothek ungeeignet abgelehnt, so doch stets ein „wenn" und ein
„aber" eingeflochten habe — ich befürchte also, Sie haben den Eindruck erhalten, ich sei rationalisierungsfeindlich.
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So ist CS nidit, woht aber bin ith der Meinung, daß in der Industrie übliche
und dort auch sinnvoüe Normungs- und RationaÜsierungsmethoden nicht
mechanisch auf das Bibliothekswesen übertragen werden dürfen, daß vielmehr nur aus der bibliothekarischert Praxis heraus beurteilt werden kann, ob
eine Rationalisivrungsmöglichket wirklich brauchbar ist. Wir sollten alle Vorschläge ernsthaft und leidenschaftslos prüfen, dürfen aber nicht der Versuchung
erliegen, uns durch die Mannigfaltigkeit der als unentbehrlich angepriesenen
Apparate oder durch den Propagandaaufwand der am Absatz interessierten
Herstellerfirma beeinflussen zu lassen.
M a n A e Vorschläge zur Rationalisierung im Bibliothekswesen wirken im ersten Augenbli& bestechend und man ist geneigt, sie einer Überlegung für wert
zu halten. !ch denke hierbei vor all-em an die viefältigen Möglichkeiten, welche uns die Mikrophotographie bietet, und die Schlußfolgerungen, die daraus
bisweilen gezogen werden. Vor einem Vierteljahrhundert hieß es, man könne
den Bestand einer Bibliothek von einer Million Bänden, auf Mikrokarten
aufgenommen, bequem in einem Zimmer unterbringen. Heute ist es t'echnisch
möglich, den Inhalt von 100 Büchern von je 300 Seiten auf eine einzige Karte im internationalen Bibliotheksformat zu komprimieren, so daß ich eine Million Bände in einigen Karteikästen auf meinem SchreibtisA unterbringen kann.
Aber was ist damit gewonnen? Ich brauche doch ein Elektronengerät, das aus
der Unzahl Karten in Sekundenschnelle den richtigen Band heraussucht, der
dann rü&vergrößert werden muß. Darauf muß der Benutzer länger warten
als auf das Heraussuchen des gewünschten Bandes aus dem Büchermagazin,
also ist es keine Rationalisierung im Ausleiheverfahrcn. Und eine Kosteneinsparung liegt ebenfalls nicht vor, denn ein Elektronengerät dürfte teurer in
der Anschaffung und Unterhaltung sein als der Bau -eines Büdiermagazins.
Die Mikrophotographie hat einen Sinn als Möglichkeit der Sicherung von Bibliotheksgut gegen Verluste durch Brand, Plünderung im Kriegsfalle oder sonstige
unvorhergesehene Zwischenfälle. Dann kann ein verloren gegangener Band
durch Rü&vergrößcrung ersetzt werden. Die Mikrophotographie hat auch einen
Sinn im auswärtigen Leihverkehr, weil es auf verhältnismäßig billige Weise
möglich ist, Textstellen zu versenden, deren Original man aus irgendwelchen
Gründen nicht aus dem Hause geben will. Sieht man dann aber, mit welchem
Unbehagen die Benutzer an ein Lesegerät herangehen, ist man geneigt, der etwas
kostspieligeren Totokopie in Originalgröße doch den Vorzug zu geben.
Und noch ein Biespiel möchte ich Ihnen nennen, bei dem meiner Meinung nach
der mögliche Nutzen nicht in einem vertretbaren Verhältrus zum Arbeitsaufwand
steht: der Einsatz des Fernsehens zur Entlastung des auswärtigen Leihverkehrs.
L^ie gewünschte Seite eines bestellten Buches wird von der besitzenden Bibliothek
ausgestrahlt und vom Benutzer in einem Raum einer vwit entfernten Bibliothek
oder zu Hause auf dem Bildschirm betrachtet. Dieses Problem wird in den USA
ernsthaft diskutiert und die Einführung einer solchen Erleichterung für den

Leser gefordert. Sotfte hier nicht die bei den Amerikanern oft beobachtete
Freude an den neuesten technischen Fortschritten die eigentliche „ratio" etwas
überdeckt haben?
Das Wort „rationalisieren" nämlich ist abgeleitet vom lateinischen „ratio", und
„ratio" heißt „Vernunft". Das sollte man bed'snken, ehe man mit einem Rationalisierungsvorschlag an die Öffentlichkeit tritt.
Vernünftigen Vorschlägen gegenüber werden sich auch die großen wissenschaftlichen Bibliotheken stets aufgeschlossen zeigen.

S-1

Diskussion:
Dr. R e i c h

ardt

!ch möchte kurz etwas zur Kompaktusantage b e m e r k e n : ich betrachte

diese

MögHchkeit der Raumausnützung sozusagen als einen Rettungsring, den m a n
sich für Notzeiten aufheben so]]te< wenn die Passungskraft des Büchermagazins
erschöpft ist und keine anderen Möglichkeiten der Magazinausweitung bestehen. W e n n man aber eine Bibliothek baut — und wir planen und bauen heute
ja in der Bundesrepublik sehr viele Bibliotheken — dann sollte man weder dem
Geldgeber noch dem ausführenden Architekten zum Bau einer Kompaktusanlage
raten. Mit Rücksicht auf die Einsparungsmöglichkeiten an Baugrund sind diese
allzu leicht bereit, eine M a ß n a h m e durchzuführen, die der Bibliothek zum Nachteil gereicht, weil sie in 20 oder SO Jahren das inzwischen randvolle Magazin
nicht mehr erweitern kann.
Die Einsparung des Z u g a n g s b u A e s , auf die hingewiesen wurde, ist tatsächlich
eine vorteilhafte Lösung, die auch bei uns durchgeführt wird. Ich erinnere mich,
gelesen zu haben, daß die Amerika—Gedenk—Bibliothek in Berlin ähnlich
vorgeht, und das hat mir einen solchen Eindru& gemacht, daß ich 1959 diese
Methode übernommen habe. Natürlich müssen wir bei Geschenken, Dissertationen und anderen Erwerbungen (Tausch) ähnliche Blätter anlegen diejenigen,
die unsere Buchhandlungen ihren Sendungen als Lieferscheine beilegen.
Wir fügen sie in ein Ringbuch ein und binden sie am Jahresschluß. Damit haben
wir unser Accession-Journal.
Dr. M o s e r

(Direktor der Amerika—GedenkbibÜothek, Berlin)

Zur Frage des Zugangsbuches möchte ich ergänzen: D i e Amerika-GedenkBibliothek hat bereits vom T a g e ihrer Gründung (1952) an eine vereinfadite
Form des Accessionsbuches eingeführt. Statt eines von der Bibliothek geführten
Journals werden die Durchschriften der vom Buchhändler ausgefüllten Rechnungsformulare als Zugangslisten benutzt und lediglich mit der laufenden
Zugangsnummer versehen. Am Jahresende werden diese Listen gelumbe&t und
gebunden. Die mit der Bibliothek in Verbindung stehenden Buchhändler b e k o m men die Rechnung bzw. Zugangsformulare vorher in genügender Anzahl
zugestellt. Aufha uswärtige Buchhändler haben dieses Verfahren, das die Bibliothek sehr entlastet, in der Regel akzeptiert. Bei Abgängen wird von der
Bibliothek nur noch ein Stempel neben die Zugangsnummer gesetzt.
Da die erforderliche M ü h e somit für die Bibliothek nur noch minimal ist, braucht
man nicht so weit zu gehen wie die schwedischen Büchereien, die auf Empfehlung
einer Gutachterkommission auf das Accessionsjournal überhaupt verzi&ten
und h ö A s t e n s die Rechnungen noch aufheben. In Deutschland wird das Zugangsverzeichnis zudem als Vermögensverzeidinis verlangt.

Interessante Hinweise und Erfahrungen bezüghch der Rationatisierung sind
im übrigen in dem von der Kommunalen Cemeinschaftsstefle für Verwaitungsvereinfachung herausgegeben, ins Deutsche übersetzten schwedischen Cutachten
enthatten. Auskünfte gibt die ArbeitssteUe für Büchereiwesen des Deutschen
Büchereiverbandes, 1 Bertin 61, Citschiner Str. 97—103.
Dr. B o r n g ä s s e r (Diret<tor der Staatsbibtiothei^ — Stiftung
Kutturbesitz — Marburg)

Preußischer

Es ist vietteicht von tnteresse, wenn ich t^urz sage, daß der Bibtiothet^sausschuß
der deutschen Forschungsgemeinschaft neuerdings den ganzen Fragent<omptex,
den wir heute Nachmittag hier dist<utieren, aufgegriffen hat. Gerade vor zwei
Wochen sind 12 bis 14 interessierte Kottegen zusammengewesen, von denen
mindestens die Hätfte heute hier ist. Dabei ist der ganze Katatog der Fragen,
die Sie Herr Kotte Meyen — ja wir sind sogar auf ätintiche Gedant<en get40mmen — vorgetragen haben, erörtert worden. Es ist nun so, daß sich voraussichttich in Kürze ein Unterausschuß des Bibtiothe^^sausschusses i<onstituieren
wird, der dann nur wenige Mitgtiedet haben wird. Die t<ont<rcten Fragen, die
vermuttich dann in Angriff genommen werden, werden fotgende sein: Einmat
die Anwendung von tochstreifengesteuerten Schreibmaschinen für Fragen der
Erwerbung, atso für den Bestettvorgang und womögtich dann auch noch für
den Katatogisierungsvorgang, wobei man dann Dinge anschtießen t^ann, wie sie
hier schon mehrfach erörtert worden sind. Der zweite Komptex betrifft Untersucliungen über den Abtauf unserer bibtiothet^arischen Arbeit, das was sie mit
30 Stationen beschrieben haben. Und da scheint es mir wichtig zu sein, daß man
für sotche Untersuchungen Leute heranzieht, die vom Bibtiothettswesen t<einp
Ahnung haben. Denn wir selber taufen ja mit Scheut^tappen herum. Wir sind
in der Bibtiothet< naturgegeben traditionsgebunden und müssen uns an das
hatten, was wir vorfinden. Wir t^önnen vietteicht dann zu etwas besseren Ergebnissen t<ommen, wenn wir Leute heranziehen, für die das attes fremd ist, die
das atso auch mitg anz anderen Augen ansehen. Man dent<t daran, daß man
eine sotche Untersuchung bei einer oder zwei Bibtiothet^en anstetten täßt, natürlich unter Mitwirt<ung sehr interessierter Bibtiothet^are, aber vietteicht durch
eine Firma, wie man sie ja heute hat, die sich mit Unternchmungsuntersuchungen
befassen. Das möchte ich t<urz attgemein sagen. Jetzt noch etwas zu der Frage
des Leihscheines. Ich gtaube, in Hamburg an der Staats- und Universitätsbibtiothet<, aber auch in Darmstadt, vermeidet man das dritte Register für die Fristen,
indem man folgendermaßen vorgeht: In der Kartei nach Benutzern liegen die
einzelnen Quittungen hinter der Karte, auf der der Name des Benutzers steht.
Entleiht der Benutzer in der ersten Def<ade eines Monats ein Buch, so wird mit
dem Abschnitt eine Art Leitkarte mit einer Fahne eingelegt, entleiht er in der
gleichen Periode ein zweites Buch, wird der Schein dahintergelegt. Entleiht er
jetzt in der zweiten Dekade, so wird ein andersgeformter Abschnitt beigelegt
mit einer anderen Fahne. Man braucht nun den ganzen Vorrat nur im Laufe,
sagen wir eines Monats, wenn man es anders will, im Laufe von zwei Monaten,
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nach diesen Fahnen durchzusehen, greift sofort den ganzen Vorrat heraus, nur
von denen, die gemahnt werden müssen. Man vermeidet aiso die iästige Fristkartei. Die Fristkarteien wären auch gar nicht so schlimm, wenn man nicht
erst von jedem Fristzettei den Namen heraussuchen müßte. Das ist dadurch
vöüig erspart.
Dr. R e i c h a r d t
!ch danke den Diskussionsrednern und vor atlem Herrn Dr. Borngässer sehr,
konnte ich doch seinen Ausführungen entnehmen, daß diese Probleme schon
von höherer Warte aufgegriffen worden sind. Obwohl wir sicher sind, hier
und heute keine Lösung herbeigeführt zu haben, sind wir doch froh, daß auch
wir einige Details und Hinweise für Verbesserungen geben konnten. Sie können
versichert sein, daß wir den Riesenkomptex der Rationalisierung auf unseren
künftigen Tagungen noch weiter diskutieren werden.
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Dipt.-Ing. F. S c h u t t e - T i g g e s ,

Deutsches Rethenzentrum,

Darmstadt:

Magnetbandspcichcrung und eiektronisAe Befragung eines bibÜothekarisAen
SaAkatatoges
!m nachstehenden so)! in Versuch zur elektronischen Befragung eines kleinen
bibliothekarischen Sachkataloges geschildert werden. Die Programmicrungsarbeiten und Testläufe dazu sind im Deutschen Rechenzentrum in Darmstadt
durAgeführt worden. Als Einleitung sollen daher einige Worte Uber dieses
Institut dienen.
Das Deutsche ReAenzentrum wurde am 1. Mai 1962 als Stiftung des Bundes,
des Landes Hessen und der DeutsAen ForsAungsgemeinsAaft eröffnet. Seine Anlagen sollen n a A der Institutsverfassung aussAließliA gemeinnützigen
Zwecken dienen. Als Benutzer der EinriAtungen des DeutsAen ReAenzentrums
sind daher nur wtssensAaftliAe Institute mit ebenfalls gemeinnützigen Zwecken
zugelassen, gewerbliAe Arbeit ist im DeutsAen RcAenzentrum ausgeschlossen.
Als Aufgaben wurden dem DeutsAen Rechenzentrum gestellt:
Die Bereitstellung von ReAenzeit an einem großen Digitalrechner und personelle Hilfe für die Benutzer bei der Analyse und Programmierung von
Problemen für diese ReAenmaschine.
Theoretische ForsAung auf dem Gebiet der angewandten Mathematik und
der Datenverarbeitung.
Ausbildung von FaAkräften und Abhalten von Programmierkursen für interessierte Benutzer.
Da das Deutsche ReAenzentrum nach VerwirkliAung aller Pläne an der Spitze eines Netzes von lokalen und regionalen Datenverarbeitungszentren gleicher Art stehen soll, wird siA naturgemäß die sAnellste und größte MasAine im Hochschulbereich im DeutsAen ReAenzentrum befinden.
Als Ubergangslösung wurde zunäAst vom 1. Mai 1962 bis 26. Februar 1963
eine IBM 704 benutzt, die das DeutsAe Rechenzentrum von der Firma IBM
kostenlos erhielt. Diese MasAine ist im Frühjahr 1963 durA eine IBM 7090
ersetzt worden, für die eine IBM 1401 als Ein— und AusgabemasAine dient.
Die IBM 7090 wird im Frühjahr 1964 durA Umbau in eine IBM 7094 verwandelt.
Programmierkurse

werden

in den

ALGOL abgehalten. Außerdem

ProgrammspraAen

mit einem Spezial- Programmierlehrgang
tung gemacht.
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FAP, FORTRAN und

wurde im Frühjahr 1963 ein erster VersuA
für niAtnumerisAe

Datenverarbei-

t.

Probtemstettung

!n jedem Rechenzentrum tiegcn grundsätzlich zwei Problemkreise zur Bearbeitung vor. Dies sind einmat die numerischen Aufgaben. Bei ihnen erhätt die
Maschine Daten in Form von Zahien, die dann weiterverarbeitet werden, indem mit ihnen gerechnet wird. Die nichtnumerischen Probieme dagegen zeichnen sich dadurch aus, daß die Eingabedaten für die Maschine beliebige atphanumerische Texte sind. Ihre Weiterverarbeitung geschieht dann durch sinnvotie Manipuiationen im Rahmen der Aufgabensteltung.

Auf dem Gebiet der Nichtnumerik interessieren im Augenbtick hauptsächtich
die Probieme der automatischen Dokumentation, der Linguistik und der maschineüen Spradiübersetzung. Bei der Bearbeitung von Aufgaben der automatischen
Dokumentation ist nun sicher die Miteinbeziehung des Bibtiothekswcsens von
großer Wichtigkeit. Zum anderen konnte immer wieder festgesteiit werden,
daß auf der Seite der Bibtiothekare und Dokumentare großes Interesse für die
Verwendung moderner datenverarbeitender Maschinen besteht, aber wenig
Fachkenntnisse über sotche Geräte und kaum Fachkräfte für das Arbeiten mit
ihnen vorhanden sind. Die Diskussion kann sich daher oft nicht mit dem
Kern der Probieme befassen.

Aus diesem Grunde erschien es angebracht, diesem ßcrsonenkreis einmat anhand eines in der Praxis durchgeführten Beispiels, das eine Aufgabe aus dem
Tätigkeitsbereich der Bibtiothekare und Dokumentare behandett, aufzuzeigen,
wie eine etektronische Datenverarbeitungsmaschine für diese Zwe&e eingesetzt werden kann. Da sich ats geeigneter Antaß hierfür der Bibtiothekartag
1962 in Darmstadt anbot, wurde ats Modett die Befragung eines bibtiothekarischen Sachkatatoges gewählt. Natürlich bedingt der Modettcharakter des
Versuchs, daß sowoht zeitlich wie umfangsmäßig von vornherein gewisse Grenzen gesetzt werden.

Herr Prof. Dr. E. Pietsch, Direktor des Gmetin— Institutes für Anorganische Che<nie und Grenzgebiete, Frankfurt am Main, war so freundlich, ats Versuchsobjekt
die Titet des Gesamtzeitschriftenkatatoges
bundesdeutscher
AtomBibtiotheken zur Verfügung zu S t e t t e n . Dieser Katalog wird beim Gmetin—
Institut zentrat geführt und weist für ca. 2 000 periodische Veröffentlichungen
den Standort innerhalb der beteiligten Bibliotheken nach. Die Abtochung des
Datenmaterials auf Lochkarten wurde ebenfalls im Gmetin— Institut durchgeführt. Diese Arbeiten beaufsichtigte Herr Dipl,—Chem. Wenske, der auch die
einzelnen Titet mit den entsprechenden sachlichen und formalen Merkmalen
versah. Der Verfasser ist sowoht Herrn Professor Pietsch wie auch Herrn Wenske zu außerordentlichem Dank verpflichtet. .

Für die masthinettc Bearbeitung in der vorgesehenen kurzen und vor atlem
instruktiven Weise soütcn die Tite! in einer besonderen Form organisiert werden. Jeder einzelne Tite! wurde daher nach sechs Kategorien zcrtegt. (s. dazu Abb. 1 und 2).
Die erste Kategorie enthäit eine laufende Nummer oder ein sonstiges forma]cs Merkmat. Die zweite Kategorie hat die V-crschlüssetung der dem Tite! zugeordneten sachlichen Merkmale, die dTitte Kategorie entsprechend die Verschlüsselung der Formmerkmal-e zum Inhalt. Die vierte Kategorie schließlich
enthält den Sachtitcl mit dem Erscheinungsvcrmerk und die fünfte Kategorie den Besitznadiweis. Die sechste Kategorie ist leer und dient als Endmarkierung. Sie kann gleichzeitig als Reserve für weitere Begriffscinheiten dienen,
die man später den einzelnen Titeln noch zuordnen möchte. Wie aus den Abbildungen 1 und 2 hervorgeht, werden diese Titel zeilenweise auf Lochkarten gelocht, so daß die betreffende Kategorien— Nummer in der ersten Spalte der
l ochkartc erscheint. Da im allgemeinen der Informationsinhalt in einer Kategorie sich nicht in einer einzelnen Zeile mit 80 Schreibstellen bzw. Lochkarte
mit 80 Spalten unterbringen läßt, müssen für eine Kategorie mehrere Lochkarten vorgesehen werden. Diese werden in der zweiten Spalte der Lochkarte mit
0, 1, 2, ..., 9 gezählt, so daß sich eine Maximalzahl von zehn Karten pro Kategorie ergibt. So enthält z. B. der in der Abbildung 1 in ausgedru&ter Form
und in der Abbildung 2 als Lochkartensatz gezeigte Titel "Batelle Technical
Review" in der vierten Kategorie zwei Karten für den Sachtitel mit Erscheinungsvermerk, die in der zweiten Spalte der Lochkarten mit 0 und 1 gezählt
worden sind.
Diese strenge Aufgliederung des Titels in Einzelkategoricn ist für die maschincHe Bearbeitung keine absolute Notwendigkeit. Dafür würde genügen, daß
der Informationsinhalt, der in unserer Form den Inhalt einer Kategorie liefert, jeweils von dem benachbarten Informationsinhalt durch eine geeignete Marke abgegrenzt ist. Wenn jedoch die Titelaufnahme bzw. das Ablochen der Titel von vornherein in der kategorisierten Form geschieht, erleic+ttert das die
Bearbeitung von Anfragen an den Katalog mit der Datenverarbeitungsmaschine und verkürzt die Laufzeit des Programms.
3. D i e s a c h l i c h e

Erschließung

der

Titel

Für die sachliche Erschließung der einzelnen Titel wurde ein System einfadier
Deskriptoren gewählt, die der Natur des Titelmaterials entsprechend im wesentlichen Wissenschaftsdisziplinen bezeichnen, [n einer ersten Aufbaustufe
befinden sich dazu unter den Deskriptoren auch noch formale Merkmale, die
sich auf Erscheinungsform, Erscheinungsart und ähnliche Gesichtspunkte beziehen.
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Für jeden Tite! sind
bis zu eif Deskriptoren für Sachverhalte und
Pormbegriffe zugetassen. Die zweite Aufbaustufe sieht die Trennung der Formbegriffe von den Sachverhalten vor: es sind dann elf Deskriptoren für Sachverhalte und elf Deskriptoren für Formbegriffe pro Titel erlaubt. Das in den Abbildungen 1 und 2 gezeigte Beispiel entstammt der ersten Aufbaustufe und
bringt in der zweiten Kategorie noch Sachverhalte und Formbegriffe gemischt,
während die dritte Kategorie leer ist. In der zweiten Aufbaustufe werden in
der dritten Kategorie die Formbegriffe erscheinen, die bisher mit in der zweiten
Kategorie enthalten waren. Um eine schnelle und maschinengerechte Verarbeitung der Deskriptoren zu gewährleisten, wurden sowohl Sachverhalte als
auch Formbegriffe durch fünfbuchstabige Schlüsselwörter verkodet. Diese sind
aber mnemotechnisch gehalten, so daß sich mit wenig Mühe die Bedeutun;;
des Kodewortes erkennen läßt. Zu berücksichtigen ist dabei, daß die ursprünglichen Deskriptoren englische Ausdrücke waren. Abbildung 3 gibt einen Ausdruck der Liste der Sachverhalte und ihrer fünfbuchstabigen Verkodung im
Ausschnitt wieder.

4

Programmschema

Die Lochkarten, die in der geschilderten Weise das gesamte Titelmaterial des
Kataloges enthalten, wurden durch eine gesonderte Einrichtung, den sogenannten
peripheren Kartenleser, der von der eigentlichen elektronischen Datenverarbeitungsmaschine unabhängig ist, auf Magnetband gelesen. Zur Durchführung von
Recherchen in diesem Katalog durch die IBM 704 sollte nun ein Programm geschrieben werden, das für Anfragen in der ersten Aufbaustufe Kombinationen
zuläßt, die bis zu elf Deskriptoren enthalten. Das Programm sollte in der Lage
sein, beliebig viele solcher Recherchen in einem Programmlauf zu bewältigen.
Die Kombination der Diskriptoren, die eine Anfrage darstellt, wird dabei wiedet
in der durch die Liste gegebenen fünfbuchstabigen Verkodung auf eine Lochkarte gebracht. Vor Beginn des Programmlaufs muß also ein Lochkartenpaket
erstellt werden, das aus so vielen einzelnen Anfragekarten besteht, wie Anfragen insgesamt in diesem Programmlauf bearbeitet werden sollen.

Das Programm wurde in der Programmsprache FORTRAN geschrieben. Ohne
im einzelnen an dieser Stelle auf das Flußdiagramm des Programms eingehen
zu wollen, soll das Schema des Datentransports während eines Programmlaufs
skizziert werden (s. Abb. 4). Die Durchführung aller Recherchen wird rein zyklisch behandelt. Nach der Eingabe der Anfragedaten für die Recherchen durch
den Kartenleser in di<e Maschine erfolgt die Eingabe der Katalogeinheit vom
Magnetband. Der eigentliche Arbeitsgang in dem einzelnen Zyklus, der eine
Anfrage erledigt, besteht nun aus dem Vergleich, der feststellt, ob es Katalogrinheiten gibt, die den in der eingelesenen Anfrage gestellten Forderungen genügen. Jede gefundene Katalogeinheit dieser Art wird auf Magnetband ausgegeben. Dieses dient dann zum Ausdrucken der Antwortlisten.
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Abb. 3 Ausschnitt aus dem Ausdruck der Liste der Kodewörter zu den Sachverhalten (1. Aufbaustufe)
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Emtesen Anzaht der Anfragen: K
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E!n!esen Anfrage

*

(von Lochkarte !n Kernspeicher)
Einiesen von Kataiogeinheiten
(von Band !n Kernspeicher)

K - mai

Prüfen
(in Registern)
Ausschreiben einschtögiger Kataiogeinheiten
(von Kernspeicher auf Band)

Abb. 4

Schema des Datentransports während des

Programmtaufs

LISTE DER TfTEL ZU DEM SACHVERHALT
HEAPH C H E N G

KEIN TITEL ZU DIESEM SACHVERHALT IM KATALOG.
L

Abb. 5
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Ausdruck der Ergebnisiiste zu einer negativ verlaufenen Recherche

/ u r Benutzung der ]'royrammsprachc FORTRAN ist noch xu bemerken, daß dief^c zwar ursprünglich für numerische Zwe&e konzipiert worden ist, daß aber
itir togischer Tei] und vor aiten Dingen die Ein- und Ausgabe so ftexibe! gehalten
sind, daß die Verwendung dieser Bestandteile für nichtnumerische Probleme nicht
Kur möglich, sondern sogar gewinnbringend ist.
!)aß bei diesem Programm ausschließlich FORTRAN zur Anwendung kommen
kann, liegt daran, daß die Verkodung der Sachverhalte und Formmerkmale bereits dieser Programmsprache und der benutzten Maschine gerccht gewählt wor<len ist. Im allgemeinen wird man Programme für nichtnumerische Aufgaben
leilweise in der problemorientierten Sprache FORTRAN und teilweise in einer
mehr an der Maschine orientierten Sprache, FAP, schreiben, sofern es sich um
'1er hier benutzten Maschine ähnliche Typen der gleichen Herstellerfirma handelt.
Auf letzte Optimalisierung des Programms wurde bewußt verzichtet, um für die
I )emonstration die einzelnen Programmteile auch optisch, z.B. durch Bandrücklauf
u. dergl., zu trennen. So wurde die Bearbeitung jeder einzelnen Anfrage in einer
Programmschleife durchgeführt, nach der das Katalogband auf den Ladepunkt
/urü&gespult wird. Diese vielfachen Rü&spulzeiten hätten ohne weiteres vermieden werden können, indem alle Anfragen gleichzeitig behandelt werden, dabei
alle anfallenden Katalogeinhiten auf einem Zwischenband gespeichert werden
und nun nur noch hierin eine Sortierung stattfindet.
Mei einer Reihe von Testläufen, die als Ergebnis pro Anfrage ca. 0 -SO Titel ergaben, konnte eine durchschnittliche Laufzeit pro Anfrage von 2 Minuten festgestellt werden. Bei der IBM 7090 würde sich daher ungefähr eine Laufzeit von
tZ - 30 Sekunden pro Anfrage ergeben.
5. D i e A u s g a b e d e r

Ergebnisse

Die Ausgabe der Titel, die für eine einzelne Anfrage einschlägig sind, erfolgt
in Form einer Liste. Falls dieRechcrche völlig negativ verlief, enthält die Liste außer
der Überschrift nur die Angabe „Keine Titel zu diesem Sachverhalt im Katalog"
(s. Abb. S). Bei Anfragen mit pisitiven Ergebnis erscheinen die relevanten Titel
unter einer Überschrift in der Reihenfolge, wie sie vom Katalogband entnommen
^vorden sind. Ihre Anordnung entspricht also genau der Anordnung auf dem
Katatogband (s. Abb. 6).
Am Ende der Titelliste zu einer Anfrage steht jeweils die Anzahl der gefundenen
Titel hierzu, die bei der Recher&e durch eine gleichzeitige in der Maschine durch[-cführte Zählung ermittelt worden ist (s. Abb. 7). In allen Fällen bringt die
Überschrift der einzelnen Listen noch einmal die Kombination der Sachverhalte,
'lie der einzelnen Recherche zugrunde gelegen hat. Die Sachverhalte erscheinen
in der zur Verschlüsselung für die Recherchc b<;nutzten fünfbuchstabigen Verkodung (s. Abb. 5, 6 und 7).
)3ie Form der Ausgabelisten, die hier gewählt wurde, ist keine absolute Notwendigkeit. Der Au5dru& durch einen Sdinelldrucker ist durch das Programm auf
ganz beliebige Weise zu gestalten, so daß jede gewünschte Form erzielt werden
kann.
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Es ist zu hoffen, daß das geschitdertc D t m o n s t r a t i o n s m o d c ! ! und dieser Bericht
darüber dazu beitragen werden, im Bibliothekswesen neben Fragen der Verwattungsorganisation mit modernen Methoden auch noch einmal das Problem der
sachlichen Verschlüsselung von Literatur und die Befragung von Sachkatalogen
mit elektronischen Datenverarbeitungsmaschinen zur Diskussion zu stellen und
Anregung für die praktische Arbeit auf diesem Gebiet zu geben.
r
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LISTE DER TITEL ZU DEM SACHVERHALT
D O C U M BIBLI

2
BIBLI

DOCUM

ABCD. ARCHIVES, BIBLIOTHEQUES, COLLECTIONS,
PARIS, * A B C D * 1 9 5 1 - 1 9 5 4
GMELIN 1 9 5 1 - 1 9 5 4
175
BIBLI

DOCUMENTATION

DOCUM

ASLIB. THE W O R K O F ASLIB. A N N U A L REPORT
L O N D O N , A S S . O F SPECIAL LIBRARIES A N D I N F O R M A T I O N BUREAUX
GMELIN, 1953, 1956 =
178
BIBLI
ASLIB

DOCUM
PROCEEDINGS

(1957

FF,

I N C O R P O R A T I N G ASLIB

INFORMATION)

L O N D O N , A S S . O F SPECIAL LIBRARIES A N D I N F O R M A T I O N

BUREAUX

1 (1949) = (1961, 60S)
DBT, 6 ( 1 9 5 4 ) ,
GMELIN, 4 ( 1 9 5 2 )
KFA, 1 2 ( 1 9 6 0 ) =
L
Abb. 6 A u s d r u & des Anfanges einer Ergebnisliste zu einer positiv
verlaufenen Recherche
r
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BIBLI D O C U M A U T O M
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NACHRICHTEN FUER D O K U M E N T A T I O N . BEIHEFTE
FRANKFURT/M., D G B 1957 =
GMELIN, 1957 =
ENDE DER LISTE.
DIE LISTE ENTHAELT 19 TITEL.
L
A b b . 7 A u s d r u & des Endes

einer

Ergebnisliste

verlaufenen Redierche
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J

zu einer

positiv

Diskussion:
Dr. M e y e n
Herr Schutte-Tigges, Sie trennen das „ T W Z " . Es enthäit fast 18 000 Zeitschriftcntitei, die rsach „PreußisAer Instruktion" geordnet sind. Wir überlegen
uns, ob wir eine neue und ergänzte Auftage vorbereiten, be( der die Titei
nach dem Vorbiid des „ G A Z S " auf die mechanische Wortfoige umgesteitt
werden müßten. Könnten Sie das mit ihrer Maschine machen?
Sctiuite-Tigges
Ja, die Maschine i^önnte ohne weiteres das voriiegende
maschineniesbarcr Form abnehmen und dann auch ordnen.

Titeimateriai

in

Dr. M e y e n
Könnten dabei auch Worte, die im Sinne der mechanischen Wortfolge übergangen werden, ausgespart werden?
Schulte-Tigges
Das gesamte Titelmaterial müßte natürlich erst auf Lochkarten umgeschrieben
werden, dann erst könnte ein Programm für die Maschine gesthrieben werden.
Dr. M e y e n
Wie lange würde
Arbeitseinsparung.
nisthen Wortfolge
billiger vornehmen

das dauern? Mich interessiert die Frage der tatsächlichen
Könnten ein paar Leute, welAe die Regeln der mechabeherrschen, die Umordnung vielleicht schneller und auch
als die Maschine?

Schulte-Tigges
Das läßt sidi aus dem Handgelenk schwer sagen. Wir haben gerade ein ähnliches Problem bearbeitet, nämlich das Erstellen eines alphabetischen Index zu
gewissen Sansskrittexten. Das Programmieren hat hierbei vier Wochen in Anspruch genommen, wobei einige tausend Worte in die alphabetischen Register
aufgenommen und eingeordnet wurden. Das Aussparen nicht erwünschter Worte
ist natürlidi in einem solchen Falle möglich.
Schüller,

Berlin

Wenn ich als Wissenschaftler in eine Bibliothek komme, um den Katalog für
ein bestimmtes Forsdiungsvorhaben durchzusehen, dann stoße ich auf m a n A e
Zusammenhänge und Querverbindungen. Erhalte ich dagegen ein maschinell
ausgewertetes Material, dann fehlt mir die Übersicht über das Ganze und die
Literaturrecherche wird zu einem Denkspiel.

Schulte-Tigges
!ch gtaube nicht, daß diese Gefahr besteht. Mit etektronischen Maschinen kann
ein Sachkatalog in Bandform in einer Mehrzaht von Exemplaren hergesteilt
und etwa aiie 4 Wochen durch Neuaufiagen auf den neuesten Stand gebracht
werden. Dabei wäre es mögiich, sowohi den Sachkataiog ats Ganzes wie auch
Teiikatatoge anzufertigen.
Dr. M e y e n
Ich muß Herrn Schütier zustimmen und sehe eine große Gefahr für unsere
studentischen Benutzer darin, daß sie glauben, das ihnen mit Hitfe einer
etektronischen Maschine bereitgestefite Materiai enthafte aite Möglichkeiten,
und daß sie aufhören, in Zusammenhängen zu denken. Ich habe für meinen
Vortrag selbstverständlich alle bibliographischen Möglichkeiten erschöpft und
z. B. im „Dietrich" und den Generalregistern zum Zentralblatt für Bibliothekswesen unter allen in Frage kommenden Schiagworten wie Arbeitserleichtcrung,
Dokumentation, Normung, Rationalisierung usw. nachgeschlagen. Gefunden
habe ich aber die besten Rosinen in Festschriften für Bibliothekare, in Aufsätzen, deren Titel nicht im Geringsten auf das Thema hinwiesen und z. B.
schlicht „Eindrücke von einer amerikanischen Bibliotheksreise" hießen. Die
Literaturrecherche ist eine der wichtigsten Denkaufgaben bei jeder wissenschaftlichen Arbeit. Man muß unaufhörlich überlegen, wo könnte vielleicht noch
etwas zu finden sein? Die Möglichkeit, durch einen Knopfdru& eine vorbereitete
Literaturzusammenstellung zu erhalten, führt aHzuleicht dazu, daß man das
Denken aufgibt!
Schulte-Tigges
Mit der Benutzung elektronischer Hilfsmittel verbannt man keineswegs den
SaAkatalog aus der Bibliothek. Was man eliminieren möchte, ist doch nur die
Routinearbeit, die heute noch ein Diplom-Bibliothekar oder ein wissenschaftlicher Bibliothekar leisten muß, indem er in mühsamer Arbeit für einen Benutzer Bibliographien und Kataloge tagelang durchforscht, um eine Nachfrage nach bestimmter Literatur beantworten zu können. Das kann ihm unsere
Maschine abnehmen. Wenn ein Benutzer den Sachkatalog zu Rate ziehen will,
so bleibt ihm das nach wie vor unbenommen.
Das Zusammenstellen oder Ausdru&en von bestimmten kleinen Spezialbibliographien braucht durchaus nicht an den Standort der Bibliothek gebunden zu
sein. Wenn Sie Ihren Katalog oder Katalogteile auf einem Speichermedium,
etwa dem Magnetband, haben, so können Sie bestimmte Anfragen durchaus
von einem Rechenzentrum erledigen lassen. Vielleicht wird mir hier Herr
Dr. Reichardt noch etwas Unterstützung geben. Sie wären in Ihrer Bibliothek
doch sicher sehr glü&lich, wenn es so weit wäre, daß Sie den Benutzern aus
Ihren Instituten auf Anruf innerhalb von wenigen Stunden eine umfangreiche
Liste zu einem komplizierten Sachverhalt zur Verfügung stellen könnten.

Dr.

Rcichardt

tn der Kernforschungsantage Jütich werden die in Betratht kommenden Maschinen
angeschafft und somit für a]!e Bibüotheks- und Dokumentationszwe&e eingesetzt
werden können. Es handelt sich bei uns aber darum, wie wir sie einsetzen und
wie wir sie verwenden. Denn die Masse der Titel wird durch die Mechanisierung
nicht reduziert. Eine Einsparung und Verbesserung kann eigentlich nur dadurch
durchgeführt werden, daß man sich auf bestimmte Gebiete beschränkt, einzelne
Themen ausklammert und dafür andere als Spezialthemen einer umfassenderen
Sacherschließung zuführt. Bei einer solthcn speziellen Satherschließung wird es
darauf ankommen, daß man die mühselige Arbeit der Durchsicht der vielen
Referatenblätter und Spezialbibliographien an eine Maschine abgeben kann. Hat
man einmal ein bestimmtes Titelmaterial auf einem Magnetband konzentriert,
dann hat man auch die Möglichkeit, die Bestände anderer Bibliotheken, die
ebenfalls mit Magnetband arbeiten, heranzuziehen und erhält auf diesem
Wege eine wesentliche Bereicherung des betreffenden Titelmaterials.
Dr. O r d e 11, Benzin und Petroleum Aktiengesellschaft, Hamburg
Die Aufgaben, die auf uns zukommen, sehen doch in steigendem Umfang so
aus, daß wir spezielle Anfragen unserer Abteilungen beantworten müssen. Wenn
wir unsere Recherchen anstellen, die z. B. bei Patentfragen oft wochenlang
dauern, kann ich mir sehr gut vorstellen, daß man in Zukunft mehr und mehr
diesen Weg gehen und diese Arbeiten mit Hilfe einer elektronischen Rechenmaschine in kürzerer Zeit bewältigen wird.
Dr.

Moser

Ich wollte nur noch eine kleine Anmerkung zu dem machen, was Herr Meyen
vorhin sagte, als er auf die wichtige Bedeutung der Festschriften und der in
ihnen enthaltenen Beiträge hinwies. Wir erschließen seit einigen Jahren in der
Amerika-Cedenk-Bibliothek auf dem Gebiet der Geschichte die seit 1945 erschienenen Aufsätze aus Fachzeitschriften, Jahrbüchern, Festschriften und
Sammelwerken durch einen Sonderkatalog in Zettelform. Auf diese Weise
konnten wesentliche und durch keine andere Quelle nachzuweisende Materialien
bekanntgemacht werden. Bemerkenswert erscheint aber vor allem, daß gleichsam als Nebenprodukt eine Fülle verste&ter und dort kaum vermuteter Literatur
für andere Wissensgebiete, insbesondere Wirtschaft. Geographie und Religionswissenschaften abfiel, die manche Lü&e zu schließen vermochte. Etwa ein
Drittel aller Beiträge bezog sich auf Gebiete, die gar nicht oder nur bedingt
mit dem Fach Geschichte in Zusammenhang stehen. Der Versuch zeigte aber auch
deutlich, daß eine solche Dokumentation nur auf Teilgebieten durchführbar ist.
Dr. R c i c h a r d t
Ich glaube auch, daß bei der Dokumentation eine Beschränkung auf bestimmte
Schwerpunkte nützlich ist. Man sollte im Wesentlichen mit einer komplementären Dokumentation, d. h. mit einer Sacherschließung beginnen, die das
unbekannte Titelmaterial bekannt machen will. Bei der ungeheuren Fülle des

Materials ist es garnicht mögtich, die gesamte nationate und intcrnationatc
Literatur nach sachtichen Gesichtspunkten zu dokumentieren. Deshalb ist ein
wichtiger Punkt des T h e m a s Rationaiisierung die Feststetiung, daß eine Dezentralisierung der Dokumentation und Beschränkung auf Speziaigebietc oder
Sotsdersammelgebiete der einzelnen Bibliothek eine feinere und bessere, das
heißt rationellere Erschließung zum Wohle des Ganzen bewirken könnte.
N t c o d e m < O s k a r v. Miller Polytechnikum, München
W i r sprachen von der Zentralkatalogisierung. Glauben Sie nicht, daß es Sinn
hätte, über diesen W e g eine Literaturerschließung auch nach sachlichen Gesichtspunkten durchzuführen. Hunderttausende von Literaturstellen an den einzelnen
Zentralkatalogen könnten mit Hilfe der elektronischen Technik gespeichert und
für jede Anfrage bereitgehalten werden. !ch bin davon überzeugt, daß auf
diesem W e g e viel Arbeit gespart werden könnte.
Dr. M e y e n
Zentralkataloge sollen die in den Bibliotheken eines Landes vorhandene Literatur mit Besitzvermerken nachweisen. Das heißt, sie sollen — hauptsächlich für
den „auswärtigen Leihverkehr" — schnell und genau darüber Auskunft geb^n,
ob ein bestimmtes W e r k , eine bestimmte Auflage, eine bestimmte Ausgabe
eines Werkes in einer der Bibliotheken des Landes vorhanden ist und in
welcher. Die Zentralkataloge sind alphabetisch geordnet, weil nur nach dem
Alphabet mit Sicherheit das Vorhandensein eines bestimmten Werkes ermittelt
werden kann. Wollte man das Titetmaterial sachlich gliedern, würde einmal der
Nachweis des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins erschwert, zum anderen
keine Arbeitsersparnis eintreten, da jede besitzende Bibliothek mit der Titeikarte die Annotationen für die sachlichc Erschließung mitliefern müßte. Die
eine ordnet nach D K , die nächste nach Schlagworten, die dritte nach dem
Schleiermacherschen System, die vierte nach dem analytischen System von Trebst,
die fünfte nach den Regeln von Eppelsheimer, die sechste folgt der Gliederung
von Buzas in M ü n & e n . Und von den Bibliotheken, die Schlagwortkataloge
führen, wählen die einen das enge, die anderen das weite Schlagwort. Schließlich gibt es Ttoch eine Menge Bibliotheken, die ihr eigenes, von den genannten
abweichendes System haben. Das alles müßte das Personal des Zentralkataloges
erst einmal koordinieren, che die elektronische Maschine etwas damit anfangen
kann. Eine Sisyphusarbeit! „Im „Deutschen G e s a m t k a t a l o g " habe ich einmal
nicht weniger als 39 Besitzvermerke für eine Reisebeschreibung des 18. Jahrhunderts gefunden! Arbeit wird nicht eingespart, im Gegenteil. Und dem Benutzer ist auch nur wenig geholfen, denn wer sagt ihm, daß unter Umständen
widitige Literatur zu den von ihm gesuchten Fragenkomplexen in keiner einzigen Bibliothek des Landes ist. Er müßte Fachbibliographien befragen, aber
keine Zentralkataloge.
Sparkuhle,

Deutsche Bundesbahn, Frankfurt a. M .

Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Meyen. Sie erwähnten vorhin, daß Sie die
V D M A - K a r t e i für ihre Studenten bereithalten. Haben Sie noch andere Karteien
(Zuruf von Dr. M e y e n : Bauwesen, Beton und Geographie)? Ich möchte in diesem

Zusammenhang erwähnen, daß zahtreichc Studenten sich direkt an DokumentationssteHen wenden, beispietsweise an meine Dokumentationsstelle des Eisenbahnwesens. Ich erhalte z. B. zahlreiche Anfragen zu Diplom-Arbeiten oder
Dissertationen und möchte darauf hinweisen, daß eine Aufschlüsselung des
Titclmaterials bei uns schon durchgeführt worden ist, etwa 350 000 Karten aus
rund 100 Themen, Titel von Büchern und Zeitschriftenaufsätzen, VorsAriften
und alle möglichen anderen Literaturhinweise. Wir können also unseren Benutzern ein umfangreiches Material zur Verfügung stellen. Notfalls sind wir
sogar bereit, dieses Material als Kopie zu liefern. Eine solche Arbeit möchten
wir aber nicht dann durchführen, wenn sie an anderen Stellen schon einmal
geleistet worden ist. Dazu mödite ich betonen, daß engste Zusammenarbeit
zwischen Bibliotheken und Dokumentationsstellen das Gebot der Stunde ist.
Denn beide Gruppen können und müssen sich ergänzen!
M e r l , Wissenschaftliche Bücherei der IBM, Sindelftngen
Ich glaube, es ist eine falsche Vorstellung dadurch aufgekommen, daß man
meint, man könne einfach Büdicreiaufgaben und Bibliotheksaufgaben nur mit
gewaltigen Riesenmaschinen durchführen. Das ist keineswegs der Fall. In der
Wissenschaftlichen Bücherei der IBM stehen uns unsere großen Mas&inen
nicht zur Verfügung. Wir haben eine Bücherei von 12 000 Bänden, 500 Benutzer
und erstellen einen Sachkatalog für 100 Sadibegriffe mit ganz einfachen Mitteln
her: wir benötigen lediglich einen Locher, eine Sortiermaschine und eine
Tabelliermaschine. Der Katalog umfaßt 400 Seiten, er wird in unserer Datenverarbeitungsstelle hergestellt, die uns dafür DM 90,— berechnet. Wir haben
keine Kartei mehr, sondern drücken jedem Benutzer ein Exemplar des gedruckten Katalogs in die Hand, den wir jährlidi auf den neusten Stand bringen.
Dr. R e i c h a r d t
Ich danke besonders für diesen Hinweis, daß bei IBM bereits ausprobiert wurde,
einen Sachkatalog zu dru&en und ständig zu kumulieren. Das ist eine große
Hilfe, man könnte die Herstellung vielleicht in kürzeren Zwischenräumen durchführen und niAt nur alte Jahre, man würde dann das Schreiben und Vervielfältigen von Neuerwerbungslisten sparen.
Dr. K ö h l e r , Bibliothek des Otto-Suhr-Instituts der FU Berlin
Ich habe nur ein paar Bemerkungen zu dem, was Herr Meyen angeschnitten
hat. Ich sehe die Probleme aus der gleichen Sicht einer Hochschulbibliothek wie
er. Ich glaube in der Tat, daß wir heute keine Zugangsbücher mehr führen
sollten, sondern Listen, die zum Jahresende zusammengeblo&t werden. Selbst
wenn Bibliotheken nicht nur mit den ortsansässigen Buchhändlern zusammenarbeiten, sondern auch von Firmen außerhalb Deutschlands Bü&er beziehen,
kann man beim Schreiben der Listen die Schreibmaschine verwenden und die
Frage einer schlccht lesbaren Handschrift fällt weg.

Eine andere Frage: wenn ich heute Kataiogkarten im irsternationaten Bibtiotheksformat sehe, bei denen ein Dritte! durch einen schwarten Teitungsstrich tür
den „Kopf " reserviert ist, so rührt diese Anordnung des Striches und des
breiten Kopfes aus der ersten Zeit der Schreibmachine her, ais man keine
Mögtichkeiten hatte, Karten so festzuktemmen, daß sie schon wenige Mütimeter
unterhalb der Oberkante einwandfrei beschriftet werden konnten. Man könnte
heute mit viei kteineren Köpfen auskommen.
Denn zum Thema Kompaktus-Aniage. Wir haben im Neubau meiner Bibtiothek
ein Kompaktus-Magazin. Wenn man die Kosten des umbauten Raumes und
die Antagekosten in Rechnung steitt, haiten sich die Kosten für ein normales
Büchermagazin und ein Kompaktus-Magazin etwa die Waage. Man muß aber
auch berü&sichtigen, daß Wege eingespart werden. Wir haben z. B. eine Buchförderung in der Mitte des Magazins und strahienförmig um die Kompaktusantage herum noch normale Magazinanlagen. Da wir in die Kompaktusanlagc
erheblich mehr Bücher hineinbringen können, werden die Wege für den Magazindienst kürzer. Aber diese Einsparungen heben sich nun wieder auf geg^-nüber dem Zeitverlust für das Bewegen der Kompaktusanlage. Also selbst bei
einem nach der Accession geordneten Büchermagazin sehe ich in einer Kompaktusanlage noch keinen unbedingten Vorteil, sondern nur den der Raumersparnis. Wir haben in unserem Magazin eine Gegensprechanlage installiert,
die es ermöglicht, von jeder Stelle des Magazins aus frei ohne Hörer oder
Mikrophon mit jeder Stelle der Bibliothek zu sprechen. Das ist in der Tat eine
große Arbeitserleichterung, aber ich wü! auch nicht verhehlen, daß die Wartung
dieser Anlage pro Jahr DM 3 000,— kostet.
Was dann die Arbeit in der Leihstelle betrifft, so glaube ich, daß man dort
eine Rationalisierung vielleicht dadurch erreichen kann, daß man die Steilsichtkartei mit dem Renaplanverfahren koppelt. AHe Schreiben, für die wir die
Anschrift des Entleihers benötigen, wie Mahnungen, Mitteilungen über eingetroffene Bücher, die von auswärts bestellt wurden, können durch Abrollen
der Angaben von der Leihkartentasche her auf die Postkarte oder den Briefumschlag mit der Adresse versehen werden. Dagegen eignet sich dieses Verfahren nicht für die Vervielfältigung von Katalogkarten, wie manche Farhbibliotheken es tun, denn diese Karten vergilben sehr schnell. Das machen wir
mit Hilfe von Multilith, und wir dru&en diese Folien auch zu Neuerwerbungslisten etwa alle 2—3 Monate zusammen. Die Multilith-FoÜen sind außerordentlich billig, m?n kann auf ihnen auch besser radieren als auf normalem Papier.
Noch eine letzte Bemerkung: Daß eine Spezialbibliothek Zeitschriftenaufsätze
in den Katalog aufnimmt, sollte eine Selbstverständlichkeit sein, und daher
sehe ich bei einer Spezialbibliothek eigentlich keine unterschiedlichen Aufgaben
zwischen der Bibliothek selbst und der Dokumentationsstelle. Der Katalog einer
Spezialbibliothek ist eben bereits weitgehend Dokumentation. Er sollte es
jedenfalls sein.
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r r e i t a g , d e n 8. M ä r z 1 9 6 3 ,

Dr. R e i c h a r d t

vormittags
Thema 2

Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Am heutigen Vormittag woücn wir uns mit aüer Intensität einem Thema zuwenden, das unsere ureigenste Aufgabe als Bibliothek darstellt, nämli& den
Beziehungen der Bibliothek zum Benutzer. Ich spreche bewußt nicht von der
Benutzung, sondern von den Beziehungen, von der Wirksamkeit einer Bibliothek
und meine damit einen viel größeren Komplex von Ausstrahlungen, der in sich
viel mehr birgt als nur die statistischen Ziffern der Ausleihe, Fernleihe, Ausleihe im Lesesaal und Anzahl der Benutzer im Lesesaal.
Schon immer hat die Arbeitsgemeinschaft auf ihren Tagungen und in ihrer
gesamten Tätigkeit den Gedanken an die Benutzer in den Mittelpunkt ihrer
Bemühungen gestellt. Diese Fragen sind für uns von so eminenter Bedeutung,
daß wir sie auf allen Tagungen angepackt und versucht haben, die Wege, die
nach außen, aus der Bibliothek heraus führen, zu ebnen und zu verbessern.
Dieses Thema sollte das eigentliche Hauptthema der gesamten Bibliotheksarbeit
sein, und immer sollten alle Arbeiten interner Art, alle Reformpläne der
Bibliothekspraxis, alle Geldgeber der verschiedensten Verwaltungsebenen in
erster Linie sich ausrichten nach der Frage: was sagt der Benutzer dazu?
Es ist die schwierige Frage der Resonanz, die das direkte Mitschwingen zwischen
Bibliothek und Benutzer verlangt bei gleichzeitig schwach gedämpften Eigenschwingungen.
Auf diese Austauschcnergie kommt es an, um sie bemühen wir uns in der
Bibüotheksarbeit, um das direkte Engagement mit dem Benutzer.
Wir haben uns vorgenommen, dieses schwierige Feld heute zu pflügen, und ich
bitte Frau Dr. Otto von der Bibliothek des Weltwirtschafts-lnstituts in Kie!,
mit der Behandlung dieses Kapitals der Bibliothekspraxis zu beginnen.
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Ur. Frieda O t t o , Kie], Bibliothek des Instituts für Wettwirtschaft
Die Spezia!biMiothck als Grundtage soziatwissensdiafHither ForsAung.
Die American Library Association hat kürztich das erste Supplement ihres
Bibtiographicat Guide, „American Library Rcsources" ^ veröffentlicht. Dieses
Supplement verzeichnet auf fast 200 Seiten die Titel vom 2818 „printcd library
catalogs, Union lists of books and periodicals, descriptions of special collections,
surveys of library holdings, calendars of archives and manuscripts, and selected
library reports", und zwar nur Kataloge, die in den Jahren 1950—1961 in den
Vereinigten Staaten gedruckt worden sind. Der 1951 erschienene Grundband
der die Kataloge aus der Zeit von 1875—1950 erfaßt, verzeichnet die doppelt
so hohe Z a h l ; wohlgemerkt: der Grundband, der einen Zeitraum von 75 Jahren
umfaßt, ist nur doppelt so umfangreich wie der Supplementband, der die
Spanne der letzten 10 Jahre umgreift. Mit der Erwähnung einer solchen T a t sache — es würden sich beliebig viel andere Beispiele anbieten — möchtc ich
die ungeahnte Vermehrung des Schrifttums andeuten, wie sie durch die
nationale und internationale Buchstatistik objektiv belegt wird.
Und noch etwas zur Kennzeichnung der Situation. V o r 14 Tagen bekam ich
einen Brief des amerikanischen Verlegers Garrison K. Hall aus Boston, der im
Spätherbst vorigen Jahres die Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel
tind insbesondere ihr Katalogsystem kennen gelernt hatte. Er schreibt darin:
1 was tremendously impressed by your Library and its Catalog and we would
consider it a very grcat privilege to bc ablc to offer copies of it to other
institutions.
Dieser Katalog, den Mr. Hall in Bandform zu dru&en und durch jährliche
Supplementbände auf dem laufenden zu halten gedenkt, wäre nicht das erste
Unternehmen dieser Art, das der Verlag in Angriff nimmt. Sein „Catalog of
Reference W o r k s " vom Januar 1963 verzeichnet mehrere Dutzend gedru&ter
Bibliothekskataloge aus den verschiedensten Fachgebieten. Und gerade jetzt hat
Mr. Hall es z. B. unternommen, den rd. 5 Millionen Karten umfassenden Katalog der University of California Library zu drucken.
Was müssen wir in solchen Vorhaben eines Verlages sehen, der ja schließlich
um den Absatz seiner Verlagsproduktion besorgt ist und den also betriebswirtschaftliche Überlegungen leiten? Zweifellos ein wirkliAes Bedürfnis der Wissenschaft nach vermehrter, verbesserter und intensiverer Information. Dieser
Wunsch nach „Informationsbanken" = für die wissenschaftliche Forschung
kommt ebenso in der Einrichtung von Zentralkatalogen und Regionalkatalogen
zum Ausdruck; er ist die Begründung für die Herausgabe von Referatenblättern
und Bibliographien, für die Schaffung von Dokumentationszentren und Dokumentationsdiensten.
Beschäftigt man sich eingehender mit diesen zuletzt genannten Informationsmöglichkeiten, so ergibt sich, daß es sich überwiegend um solche handelt, die
auf spezielle und speziellste Fragestellungen antworten möchten. Sie lassen er-

kennen^ daß ein Hauptanliegen der modernen Wissenschaft in der Lösung des
Problems Hegt, wie die schriftlich fixierten Ergebnisse der Fachforschung schneit,
zuverlässig und vollständig zugänglich gemacht werden können. Die Aufbereitung der Fachliteratur gehört deshalb zu den dringensten Problemen der gesamten Wissenschaft. Das bezieht sich nicht nur auf die neuesten Ergebnisse,
sondern auch auf ältere, die oft gleich wichtig sind, wenn auch manchesmal vergessen oder von der Fachwelt zur Zeit ihrer Entdeckung nicht genügend gewürdigt.
!n den Sozialwissenschaften kommt den Bibliotheken eine andere Rolle zu als
in den übrigen Wissensgebieten. Zwischen der Entwicklung der Forschung und
der Erzeugung und Sammlung des Materials besteht hier eine enge Wechselwirkung: die Ansprüche von Wissenschaft und Praxis verlangen die Erschließung neuer Materialquellen, andererseits regt neuartiges im wirtschaftlichen
und sozialen Geschehen laufend entstehendes Material zu neuen Untersuchungen an.
Diese Tendenz hat die Bedeutung der Bibliotheken für die sozialwissensdiaftliche Forschung gesteigert. Allerdings waren die übliche Universitäts- und
Seminarbibliothek oder gar die Privatbibliothek des Forschers nicht mehr imstande, alle von der Forschung benötigten Publikationen zu umfassen. Die
Vorarbeit von sozialwissenschaftlichen Fachbibliotheken wurde zur unbedingten
Voraussetzung allen Forschens. Wirtschaft, Politik und Wissenschaft sind in
zunehmendem Maße auf rasche und zuverlässige Informationen angewiesen;
die Erkenntnisse der Sozialwissenschaften bilden heute die Grundlage für
wirtschaftliche und politische Tätigkeit. Durch ihre unerläßliche Mitwirkung bei
Gesetzgebung und Politik wird das Schicksal des Einzelnen wie das sozialer
Gruppen oder ganzer Völker entscheidend von den Sozialwissenschaften beeinflußt. Dementsprechend wird die Bedeutung sozialwissenschaftlicher Buch- und
Materialsammlungen mit der Intensivierung des wirtschaftlichen Lebens progressiv weiterwachsen.
Vorläufig entsprechen Zahl und Umfang von Sammlungen, die die Aufgabe
haben, für die sozialwissenschaftliche Forschung Quellenmaterial zur Verfügung
zu stellen, nicht der Bedeutung, die diesen Wissenschaften zukommt. Das läßt
sich zum Teil daraus erklären, daß die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
im Gegensatz zu den klassischen Wissenschaftsdisziplinen erst spät als
selbständige Disziplin anerkannt wurden. Ihre Unterlagen haben deshalb auch
in den Sammlungen der wissenschaftlichen Bibliotheken lange Zeit eine untergeordnete Rolle gespielt. Es wird weiter seinen Grund darin haben, daß selbst
hervorragende Vertreter der Sozialwissenschaften die Möglichkeit bezweifelten,
eine das gesamte Fachgebiet umfassende, einigermaßen vollständige Sammlung
zu schaffen
Im 19. Jahrhundert gab es noch kaum Buch- und Materialsammlungen für
die wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Forschung. In erste Linie dienten
in Deutschland zunächst Behörden- und Parlamentsbibliotheken diesem Zweck,
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sicherlich nicht rein zufättig, denn immerhin waren ja Pohtiker und Verwattungsfachleute diejenigen, die sich ihr Urteii über Voraussetzungen und Fotgen
politischer Entscheidungen auf alten Gebieten des sozialen Lebens zu bilden
hatten. Soweit sich aus den Bibliotheks- und Archivkatalogen des 19. Jahrhunderts überhaupt ermitteln läßt< verfügte lediglich Frankreich um diese Zeit
über eine Bibliothek, die systematisch das gesamte Gebiet der Wirtschaftsund Sozialwissenschaften pflegte, die Biblioteque de Legislation, Histoire et
Droit Publique in Paris, mit als nahezu vollständig gerühmter Literatur- und
Urkundensammlung für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte Frankreichs im
17. und 18. Jahrhundert.
So aufschlußreich eine Betrachtung über die sozialwissenschaftlichen Buch- und
Materialsammlungen auch sein mag, es würde zu weit führen, hier auf die
Entwicklung einzugehen, die sie genommen haben. Es muß genügen, andeutungsweise einige Meilensteine auf dem Wege zur modernen Fachbibliothek
aufzuzeichnen. Von der 1735 in Hamburg von der Kaufmannschaft gegründeten
und unterhaltenen Commerz-Bibliothek und sonstigen Buchsammlungen von
Organisationen des Handels und des Gewerbes ging dieser Weg über die
Gehe-Stiftung in Dresden, — auf Initiative eines privaten Geschäftsmannes entstanden, eine Materialsammlung, die der staatsbürgerlichen Ausbildung dienen
sollte, — über das Archiv der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und
andere Sammlungen zur Geschichte des Sozialismus und Bibliotheken von Interessenverbänden, über die seit 1880 etwa entstandenen staatswissenschaftlichen
und wirtschaftswissenschaftlichen Bibliotheken von Handelshochschulen, von
denen die der Kölner Handelshochschule als möglichst vollständige wirtschaftsund sozialwissenschaftliche Sammlung unter Berücksichtigung von Handel und
Industrie geplant war, über die Wirtschaftsarchive und Wirtschaftsmuseen, über
die Versuche zur Erstellung umfassender Bibliographien, wie die von Werner
Sombart geforderte „Bibliotheca Economica Universalis", über die Katalogveröffentlichungen einzelner Fachbibliotheken, wie z. B. der als staatswisscnschaftliche Fachbücherei gegründeten Stadtbibliothek in Budapest, über das
Projekt Joseph Kohlers, Franz von Liszts und Fritz Berolzheimers zur Schaffung
einer zentralen (nie verwirklichten) Materialsammlung für die Sozialwissenschaften in einem „Institut für Rechtsphilosophie und Soziologische Forschung '*.
Noch weniger ist hier Raum für eine Darstellung der Entwi&Iung und Situation
der sozialwissenschaftlichen Forschungsbibliotheken in anderen Ländern, so
interessant z. B. für die Beurteilung des amerikanischen Bibliothekswesens die
Erkenntnis von der relativ bescheidenen Ausstattung der mit sozialwissenschaftlichen Problemen befaßten Institute auch sein mag. Die sozialwissenschaftlichen
Bibliotheken amerikanischer Forschungsinstitute, wissenschaftlicher Gesellschaften
und Organisationen nehmen nach Vielfalt und Inhalt ihrer Sammlungen im
Vergleich zu den entsprechenden europäischen keine Sonderstellung ein. Hervorzuheben ist dagegen die Funktion der Behörden- und Parlamentsbibliotheken. Sie haben eine größere Bedeutung für die Sozialwissenschaften erlangt
als die sozialwissenschaftlichen Forschungsbibliotheken. Hier soll auch nicht von

aen Bib!iothcken der intcrnationaten Organisationen berichtet werden, die in
ihren Materiaisammtungen die Mögiichkeit zum internationalen Vergleich wirtschaftiichcr und sozialer Zustände zu bieten beabsichtigen. Bisher haben — vermutlich bedingt durch ihre Vielfalt — sozialwissenschaftliche Bibliotheken ohnehin noch keine zusammenhängende Darstellung erfahren.
Das Fehlen umfassender sozialwissenschaftlicher Buch- und MaterialsammIt.ngen wurde besonders spürbar nach dem Ausbruch des 1. Weltkrieges 1914,
als — bedingt durch die Notwendigkeit zur Umordnung des wirtschaftlichen und
sozialen Lebens — eine Fülle von Problemen der Unterstützung durch die
5ozialwissenschaftcn harrte. In diese Zeit fallen die Anfänge des als Hamburgisches Kolonialinstitut gegründeten Hamburgischen Weltwirtschafts-Archivs
und der Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, von denen letztere
in steigendem Masse den Charakter einer zentralen Bibliothek für die Sozialwissenschaften angenommen hat. Nach dem 1. Weltkrieg erlebte Deutschland
die Gründung zahlreicher sozialwissenschaftlicher Institute, deren Sammlungen
sich aber auf Teilgebiete beschränkten.
Leider hat die ohnehin schon unzureichende Ausstattung mit sozialwissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland nicht gehindert, daß eine Reihe von ihnen
politischen Ereignissen zum Opfer fiel und die Sozialwissenschaften auf wichtiges Quellenmaterial verzichten mußten. Einen weiteren Aderlaß erfuhren die
Forschungsgrundlagen der Sozialwissenschaften durch die Ereignisse des 2. Weltkrieges und die anschließende Besatzungszeit. Außer solchen Ereignissen hemmten schließlich noch Inflation und Wirtschaftskrise mit den aus ihnen resultierenden Abstrichen an Vermehrungs- und Personaletats die Kontinuität in
der Entwicklung.
Solche nachteiligen Einflüsse vermochten jedoch nicht, die Entwicklung der
Weltwirtschaftsbibliothek in Kiel aufzuhalten, eine Tatsache, die sowohl der
Tatkraft und Energie des 1960 verstorbenen eigentlichen Schöpfers und langjährigen Direktors der Bibliothek, Professor Wilhelm Gülich, als auch dem
Verständnis der jeweiligen Direktoren des Instituts für die Belange der
Bibliothek zu danken ist. Damit blieb der sozialwissenschaftlichen Forschung in
Deutschland die Basis für ihre Erkenntnisgewinnung erhalten.
Wilhelm Gülich, diesem Kreis ja kein Unbekannter, ging beim Aufbau der
Bibliothek von der Voraussetzung aus, daß eine wissenschaftliche Bibliothek
nicht einfach eine Anhäufung von Büchern sein dürfte, sondern als Forschungsbibliothek ein selbständiges Instrument der Wissenschaft und ihre Anlage in
sich schon eine wissenschaftliche Leistung sein müßte. Die Wandlungen in
Wirtschaft und Gesells&aft, die Ausdehnung aller Lebensbereiche und die damit einhergehende Ausweitung und Differenzierung der Forschungsgebiete haben
neue Forderungen an die sozialwissenschaftliche Bibliothek herangetragen und
neue Methoden und Formen für die Bewältigung der in ihr zu leistenden Arbeit
erforderlich gemacht. Diese neuen Forderungen der modernen Industriewirt77

Schaft konnten befriedigt werden, indem zu den auch den Universatbibtiotheken
bekannten und von ihnen gesammetten titerarischen Erscheinungsformen neue
Schrifttumsarten traten, die bei der Lösung gegenwärtiger und künftiger wirtschaftticher oder sozialer Probteme Hitfe bieten konnten. Es handett sich dabei
um Schrifttum, das nicht von Buchvertagen, sondern von Behörden, Verbänden
Instituten, Unternehmungen und ähnlichen Stetten herausgebracht wird und das
in der Reget nur von den herausgebenden Stetten selbst bezogen werden kann.
Gerade dieses Schrifttum gibt oftmals Aufschluß über wichtige Vorgänge des
wirtschaftlichen und sozialen Lebens, deren Kenntnis für Forschung und Praxis
unerläßtich ist.
Damit sind die sozialwissenschaftlichen Buch- und Materialsammlungen der
Weltwirtschaftsbibliothek nicht Museum oder Archiv, sondern sie bedeuten
objektive Erfassung und Darstellung von Tatbeständen. An der Hervorbringung
dieser Literaturgattung, mit der man s i & bisher noch keineswegs ausreichend,
vor altem nicht systematisch beschäftigt hat, sind alte im wirts&aftiichen und
sozialen Leben wirkenden Gruppen beteiligt. In der Weltwirtschaftsbibliothek,
die seit mehreren Jahrzehnten die systematische Sammlung solchen Schrifttums
nuf internationaler Ebene betreibt und eine repräsentative Sammlung erreicht
hat, entfallen auf außerhalb des Buchhandels erscheinendes Schrifttum — wenn
man gewisse Zwischenformen, wie die auch über den Buchhandel zu beziehenden Veröffentlichungen wissenschaftlicher Institute ausnimmt — im Zeitraum der letzten 25 Jahre rund 65 v. H. Den größten Anteil an diesem Schrifttum stellen Staat und öffentliche Körperschaften, nämlich 35 v. H. des gesamten
Zuganges in der Weltwirtschaftsbibliothek seit dem Jahre 1938; es folgt das im
Wirts&aftsablauf anfallende Schrifttum, Materialien verschiedenster Art von
WirtsAaftskammern, von Wirtschafts- und Fachverbänden, von Berufsverbänden, von Unternehmungen aus Industrie und Handel, Verkehr und Transportwesen, Versicherung- und Geld- und Bankwesen, die die wirtschaftenden
Menschen als Unterlage für ihr wirtschaftliches Handeln und ats dessen Ergebnis benötigen. Weiter sind es soziale, politisAe und kulturelte Organisationen und — an Umfang ständig zunehmend — die Schriften von internationalen und supranationalen Organisationen. Es handett sich also um eine
l ütte von Materialien, die eine außerordentlich weite Streuung aufweisen. Ihre
Erfassung und Beschaffung setzt einen ständigen Kontakt mit den herausgebenden Stellen voraus, den weder der einzelne Forscher noch die enge Fachbibliothek zu pflegen vermögen. Da das außerhalb des Buchhandels erscheinende Schrifttum nicht auf wissenschaftliche Disziplinen zugeschnitten ist und
sich infolgedessen auch nicht immer unter fachwissensdiaftlichen Gesichtspunkten auf die Erfordernisse enger Bereiche abstellen und abgrenzen läßt,
kann n t - die umfassende sozialwissenschaftliche Bibliothek es beschaffen und
verarbeiten. Sie allein ist mit ihrem Stab fachwissenschaftlich erfahrener Mitarbeiter auch in der Lage, die ständige Verbindung zu allen Stetten zu unterhalten, die als Urheber von Schrifttum in Frage kommen".
Das in der Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft entwickelte dynamische
Katatogsystem ist in der Lage, dem Benutzer den Zugang zu dem außerhalb
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des Buchhandets erscheinenden Sdirifttum in den g ) e t c h e n Katatogen und
nach den g t e i c h e n Prinzipien zu verschaffen wie zu jeder anderen Veröffent[ichung. !n den attgen-einen wissenschaftlichen Bibliotheken scheitert die Erschticßung dieses Schrifttums, das nicht natürtiche Personen, sondern Personenvereinigungen zum Verfasser hat, an ihrer bisherigen Methodit<. Die Erschtießung des außerhatb des Buchhandets erscheinenden Materiais hat dazu
beigetragen, eine der Eigenarten der Weitwirtschaftsbibtiothek zu begründen:
die intensive Erschtießung ihrer Bestände. Diese erfaßt nicht nur den in einem
Werk behandetten Hauptgegenstand, sondern deckt den thematischen Inhalt der
Schriften auf und erfaßt die gesamte GedankenfüHe einer Schrift, die Seiten im
Titeiblatt oder im Inhaltsverzeichnis vorgenommene Erschließung unters&eidet
sich also wesentlich von der Registrierung nach Schlag- und Stichwörtern. Intensität der Erschließung und dynamisches Katalogsystem leisten so weitgehende
Vorarbeit, daß der Benutzer zu dem gesamten in der Bibliothek vorhandenen
Schrifttum mühelos Zugang erhält. In diesem Zusammenhang ist es wichtig,
darauf hinzuweisen, daß die Bibliothek seit beinahe drei Jahrzehnten auch die
für ihr Fachgebiet wichtigen Beiträge in Zeitschriften — selbstverständlich versteht sich das ebenso für die Beiträge in Sammelwerken — erschließt. Sie begann mit etwa hundert Zeitschriften; inzwischen ist die Zahl der laufend durch
Aufsatzkatalogisierung erschlossenen Zeitschriften etwa auf das Zehnfache erweitert worden. Mit der Erschließung des außerhalb des Buchhandels erscheinenden Materials und mit der Aufsatzkatalogisierung aus Zeitschriften erfüllt
die Bibliothek Anforderungen, die lange Zeit außerhatb der herkömmlichen
bibliothekarischen Vorstellungen lagen. Sie hat damit weitgehend den Ausweg
in die Bibliographie überwunden, die doch nicht den Charakter einer ausreichenden Orientierungsquelle für die Sozialwissenschaften repräsentieren
kann: Sie kommt spät und veraltet schneit, wenn sie nicht kumuliert. Und mit
der Kenntnis eines bestimmten Titels ist noch nicht gewährleistet, daß der
Interessent ihn sich auch tatsächlich beschaffen kann; zumindest aber ist die
Beschaffung auf dem Leihwege mit Zeitverlust verbunden.
In der modernen Forschungsbibliothek kann man zwar die Bibliographie nicht
entbehren, aber sie hat hier nicht die Aufgabe, die Kataloge zu ersetzen; je
nach der Intensität der Zeitschriftenauswertung kann man ihr allenfalls die
Funktion der Ergänzung der Kataloge zuschreiben. Das Aufkommen der
Bibliographie oder der Dokumentation — dieser Begriff wurde von dem Institut
International de Bibliographie in Brüssel geprägt — entsprang ja auch nur dem
Umstand, daß es keine Stelle gab, die Materialsammtung, Forschung und
Dokumentation für die Wirtschafts-, Staats- und Soziatwissenschaften vereinigte. In der Weltwirtschaftsbibliothek wurde durch eine relative Vollständigkeit der Schrifttumssammlungen im Bereich der Sozialwissenschaften und durch
deren intensive Erschließung sowie durch rasche Bearbeitung mit bibliothekarischen Mitteln und im Rahmen der Bibliothek erreicht, was anderwärts von
der Dokumentation gefordert wird: nämlich eingehende und möglichst vollständige Information über den Stand der Erkenntnis und über die neuesten
Ergebnisse der Forschung.

Diese FeststeHung deutet schon an, was die Bibtiothek für die Soziatwisscnschaftüche Fors&ung, in deren Dienst sie entstanden ist, zu teisten vermag.
Line Anzaht großer modemer Untersuchungen in Wirtschaft, Potitik und
anderen Bereichen des soziaten Lebens ist nur mit Hitfe ihrer Bestände und
dank ihren Ersditießungsmethoden möglich geworden. Das gitt z. B. für die in
den 20er Jahren durchgeführte große deutsche Wirtschaftscnquete, für die im
Institut für Weitwirtschaft ein beachtticher Mitarbeiterstab tätig war. Das giit
aber ebenso für zahlreiche Forschungsarbeiten der Gegenwart, zu deren Dur&führung die Bearbeiter aus Südosteuropa, aus Polen, aus Nordeuropa, aus
Spanien, aus den Vereinigten Staaten den Weg nach Kie! finden, um hier
Wochen-, ja monatelang zu arbeiten. Sie alte erkennen an, wieviel ihnen durch
die Erschließungsmethoden und die Art der Aufbereitung des Schrifttums in
den Katalogen an Vorarbeit abgenommen wird und wie unverzögert sie an die
eigentliche Bearbeitung ihres Themas herangehen können, nachdem ihnen die
zeitraubende Arbeit des Suchens und Sichtens der Materialgrundlagen von den
Katalogen der Bibliothek abgenommen wird.
Aber die unmittelbare Benutzung der Bibliothek an Ort und Stelle einschließlich des auswärtigen Leihverkehrs ist nur ein schmaler Ausschnitt aus den
Auswertungsmöglichkeiten. Diese Bibliothek wurde als Materialgrundtage eines
W i r t s c h a f t swissenschaftlichen Forschungsinstitutes in ihren Buch- und
Materialsammlungen von vornherein breit angelegt und im Laufe der Jahre
planvoll und bewußt zur s o z i a Iwissenschaftlichen Forschungsbibliothek ausgeweitet. Zunächst beschränkte sich die Bibliothek insbesondere auf die Pflege
von Darstellungen zur Weltwirtschaft, zum Außenhandel, zur wirtschaftlichen
Länderkunde, zum internationalen Recht und befaßte sich mit der Sammlung
der Außenhandelsstatistik der Welt und der Handelsvertragssammlungen. Aus
der Erkenntnis, daß Wirtschaft nicht losgelöst von jenen Wissenschaften betrachtet werden kann, deren Forschungsgegenstand wirtschaftliche oder soziale
Vorgänge beeinflussen, ergab sich die Einbeziehung von Soziologie und Bcvölkerungslehre, von Staat und Geschichte, von Politik und Recht, von angewandter Geographie, von Technik und Chemie und was sonst zum Verständnis
sozialwissenschaftlicher Phänomene nötig ist.
Andere Institutionen, gleichwohl solche mit umfassenden Forschungszielen,
stellten ihren Bibliotheken vielfach lediglich die Aufgabe, neben den für die
laufenden Arbeiten unerläßlichen Hilfs- und Nachschlagewerken nur die Spezialliteratur oder nur das für die Jnstitutsarbeit notwendige Rohmaterial zu
sammeln und für die wissenschaftliche Arbeit vorzubereiten. Diese Spezialisierung, die vielfach den einzig gangbaren Weg darstellte, bedeutete zwar auf
üer einen Seite gründliche Vollständigkeit für ein engeres Fachgebiet, auf der
anderen Seite aber die Gefahr, den Gesamtzusammenhang der Wirtschaftsund Sozialwissenschaften zu vernachlässigen. Hier kann eine ganz wesentliche
Aufgabe der umfassenden Fachbibliothek einsetzen, deren Sammelgebiet sich
auf die gesamten Wirtsdiafts- und Sozialwissenschaften bezieht, deren vieltältiges Schrifttum durch eine wissenschaftliche Analyse seines Inhaltes erschlossen wird und deren dynamtsches Katalogsystem von den Bedürfnissen
ao

der Benutzung her entwi&ett wurde< nämtich: Für die Bibtiotheken mit einem
engeren Fachgebiet oder einem Sondergebiet ats zentrafe Bibliothek zu fungieren, so wie dies auch den Vorsteitungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft ^ entspricht. Dabei wird weniger an die direkte Auswertung und Benutzung, aiso an den Leihverkehr gedacht, — obwohl auch die Funktion ats
zentrate Leihbibtiothek für speziatisierte Bibliotheken wichtig ist und ihnen
Etatmittei bei den eigenen Anschaffungen erspart, — sondern an die mittelbare
Auswertung und Hilfeleistung. Diese kann in der Verlagerung von Arbeiten
zugunsten kleinerer, in der Regel nicht im wüns&enswerten Ausmaß mit fachlich oder bibliothekarisch geschultem Mitarbeiterstab ausgerüsteten Bibliotheken
in die große Fachbibliothek bestehen.
Die Einri&tung neuer Institutionen, der Wiederaufbau und der Ausbau von
bereits bestehenden Buch- und Materialsammlungen haben in einer ganzen Reihe
von Fällen dazu geführt, die Mitwirkung der Weltwirtschaftsbibliothek in Anspruch zu nehmen. 1949 wurde die Bibliothek des Deutschen Bundestages nach
ihrem Vorbild und unter Zuhilfenahme ihres Apparates eingerichtet. Nicht nur
die wesentlichen Formen der Organisation sind übernommen worden, sondern
auch das Katalogsystem. Und um sofort einen Grundstock an Informationsmaterial zu schaffen, wurden große Teile des Sach- und Regionenkataloges in
Kiel fotokopiert und dienten in der Bundestagsbibliothek sowohl der Katalogisierung für die dortigen Bestände, als Grundlage für die dortige Anschaffungspolitik wie auch als Bibliographie und Unterlage für Entleihungen aus Kiel.
Für die Bundestagsbibliothek konnte es sich nach Übernahme des „Kieler
Systems" lediglich um eine gewisse Starthilfe handeln, bis sie selbst über einen
angemessenen Stab von Mitarbeitern verfügte, der zum Teil in Kiel ausgebildet wurde und die Aufgaben der Beschaffung und Erschließung selbst übernehmen konnte.
Aber eine größere Anzahl mittlerer und kleinerer sozialwissenschaftlicher
Bibliotheken hat sich in den letzten Jahren — zum Teil auf Anregung der
Deutschen Forschungsgemeinschaft — entschlossen, für ihre neu aufzubauenden
Kataloge des „Kieler System" zu übernehmen und sich mit der Katalogisierung
der Neueingänge, in den meisten Fällen auch ihrer Altbestände, an die Katalogisierung der Weltwirtschaftsbibliothek anzuschließen. Diese führt für jene
eine zentrale Katalogisierung durA; das geschieht in der Weise, daß den
Bibliotheken für die bei ihnen vorhandenen Zeitschriften die laufende Aufsatzkatalogisierung mit für den eigenen Bedarf der Weltwirtschaftsbibliothek bestimmten Karten zusammen erstellt wird. Dasselbe gesdiieht für die Neueingänge an Büchern, in der Regel durch Herstellung von Karten für Titel aus
bestimmten, mit den Bibliotheken vereinbarten Sachbegriffen. Die Karten werden den Bibliotheken einmal wöchentlich übersandt. Diese haben nichts weiter
nötig, als ihre eigene Signatur aufzutragen, in ihrem Exemplar der ZeitsArift
oder des Buches ihre Bearbeitungsvermerke anzubringen und die Karten in
ihren eigenen Katalog einzuordnen, für dessen Ausstattung mit Leitkarten und
dergleichen ebenfalls von der Weltwirtschaftsbibliothek gesorgt werden kann.

Außer Bibtiothcken nutzen diesen Kartendienst auch andere Stetten, Bundes-,
[.ander- und Gemeindebetiörden und andere Behörden und öffenttiche Körperschaften, wissenschafttiche Einrichtungen, Verbände, votkswirtschafttiche Abteitungen von Unternehmungen. Sie bet^ommen die unter bestimmten Begriffen
des Sach- und Regionent^atatoges anfattenden Titet oder die auf bestimmte
Körperschaften bezügtichen Titet durch Übersendung einer, wiederum zusammen
mit den eigenen Karten der Weitwirtschaftsbibtiothe]< vervietfättigten Karte
oder einer Anzaht von Karten. Diese haben für sie den Charat^ter von Arbeitsmateriat und erteichtern ihren gegebenenfatts die Entteihung aus der Kieter
Bibttothet<. Vietfach erübrigt sich die Entteihung aus Kiet überhaupt; einmat auf bestimmte Titet aufmert^sam geworden, finden die Interessenten oftmals die Schriften, insbesondere auch die Zeitschriftenaufsätze, in ihren
örttichen Bibliotheken, in denen sie sie freilich ohne die Kieter Hinweise erst
mühsam zusammentragen müßten oder gar nicht finden würden.
Diese Arbeiten stützen sich auf Erfahrungen, die Professor Cütich und einige
seiner tangjährigen Mitarbeiter vor mehr ats zwei Jahrzehnten bei der wissenschaftlichen Betreuung der Bibliothek des Deutschen Auslandswissenschaftlichen
Instituts in Bertin, die allerdings in den Wirren des zweiten Weltkrieges zugrundegegangen ist, gesammelt hatten. Daß das in Kiet für die große sozialwissenschaftliche Forschungsbibliothek entwi&elte System sich auch auf kleinere
Bibliotheken, ja auch auf sehr spezialisierte Fachbibliotheken anwenden läßt,
ist durch den Aufbau einer kleinen zahnmedizinischcn Bibliothek in Kiel bewiesen worden.
Aufbau und Organisation, insbesondere die Prinzipien für die Erschtießung und
für die Anlage des Katalogsystems haben ihre Wirkung auch auf ausländische
Bibliotheken ausgestrahtt. Schon in den 20er Jahren entschloß sich der derzeitige Direktor der Universitätsbibliothek in Jassy, diese Bibliothek nach
den Grundsätzen der Wettwirtschaftsbiblothek aufzubauen. Auch die Bibliothek
der Industrie- und Handelskammer Wien machte s i A die Erfahrungen der
Kieler Bibliothek frühzeitig zunutze. In den letzten Jahren ist die Weltwirtschaftsbibliothek vor altem für eine Reihe von Bibliotheken in Südosteuropa zum
Vorbild geworden. Zwischen den Fachgenossen dieser Länder und der Bibliothek,
insbesondere dem Leiter ihres Südosteuropareferates, Dr. Gerhard Teich, hat
sich ein intensiver bibliothekarischer Fachaustausch entwickelt. In Butgarien besteht die Absicht, einige Teile der Nationatbibliothek in Sofia nach den Gesichtspunkten der Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft zu organisieren.
In der Türkei bestand der Plan, an der 1957 neu gegründeten Wirtschaftswissenschaftlichen Hochschute in Smyrna eine Bibliothek zu errichten, die nach
den Grundsätzen der Kieter Bibliothek organisiert werden sollte. Der Regierungswechsel hat die Verwirklichung dieses Projektes zunächst verzögert. In
Laibach ist auf Anregung des Professors der Wirtschaftswissenschaften Vladimir
Pertot, eines Kieter Doktors, und nach mehrwöchiger Ausbildung der Bibliothekarin in Kiet die Bibliothek des Ökonomischen Instituts nach den Richtlinien
der Weltwirtschaftsbibliothek ausgebaut worden. In Betgrad sind nach mehr82

monatigem Kieler Besuch von t'rofessor Miios Saniardzija, seit 1960 Direi^tot
der Bibtiothek und Dokumentationsabteilung des Jugostawischen Bundesinstituts für Soziaiwissensdiaften, dessen Bibüothek und Dokumentationsabteiiung unter ähntichen Voraussetzungen und in enger Anlehnung an den Aufbau
der Weitwirtschaftsbibhothek, ittsbesondere an ihr Katalogsystem und an die
Zusammensetzung ihrer Sammlungen, entstanden.
Die intensive Erschließung und die Art des Katalogsystems ermöglichen es,
ohne übermäßigen Arbeits- und Zeitaufwand Schrifttumskunden zu erstellen,
mit denen die Bibliothek ihre Bestände auch solchen Kreisen zu erschließen
versucht, die nicht die Möglichkeit haben, sie an Ort und Stelle zu benutzen.
Im Rahmen dieser Schrifttumskunden veröffentlicht die Weltwirtschaftsbibliothek
Bibliographien zu wirtschafts- und sozialwissenschaftli&en Problemen und zur
sozialwissenschaftlichen Länderkunde. Da nur in Kiel vorhandene Werke aufgenommen werden und dem Titel jeweils die Signatur hinzugefügt wird, bieten
die Schrifttumskunden die Möglichkeit, ohne lange Ermittlungsarbeiten nicht
nur an die Titel, sondern tatsächlich an die Schriften selbst heranzukommen.
Die Bibliothek ist auf dem Wege, ihre bibliographische Abteilung auszuweiten,
um künftig in kürzeren Abständen bibliographische Veröffentlichungen herausbringen zu können. Es wäre wünschenswert, neben umfassenden großen, wissenschaftlichen Bibliographien auch solche zu bestimmten Ereignissen der Gegenwart herauszubringen, also auf wichtige wirtschaftliche und politische Ereignisse und Veränderungen schnell mit einer entsprechenden Schrifttumskunde
zu reagieren.
Die Schnellebigkeit in den Sozialwissenschaften läßt es wünschenswert erscheinen, laufend Zugangsverzeichnisse herausbringen, um dem Benutzer die
Quellen und Bearbeitungen ohne Verzug und vollständig zugänglich zu machen,
damit nicht veraltete oder lü&enhafte Unterlagen den sozialen Tatbestand
verzerren. In diese sollten nicht nur die neueingehenden BüAer, sondern auch
die Aufsätze aus Zeitschriften, wissenschaftlichen Jahrbüchern und Sammelwerken aufgenommen werden. Technisch wäre das Problem in Kiel einfach zu
lösen, praktisch ist es bisher an der Bereitstellung der relativ geringen finanziellen Mittel gescheitert. Wenn es darüber hinaus zu erreichen wäre, daß solche
Zugangsverzeichnisse in Gemeinschaft mit einigen anderen Fa&bibliotheken,
etwa einer größeren technisch-naturwissenschaftlichen Bibliothek und einer
solchen, deren Schwerpunkt auf politischer Literatur liegt, zusammengestellt
werden könnten, würde das Ergebnis wahrscheinlich eine weitgehende Befriedigung des Informationsbedürfnisses in den sozialwissenschaftlichen Bibliotheken
an nicht ausgesprochen spezieller Literatur darstellen, zumal wenn man die
Möglichkeit böte, einzelne Teile des Zugangsverzeichnisses zu beziehen.
Zu einer erweiterten Auswertung ihrer Bestände durdi nicht ortsansässige
Benutzer wird die Weltwirtschaftsbibliothek zweifellos kommen, wenn der oben
schon erwähnte Druck ihrer gesamten Kataloge mit rd. 1,3 Millionen Karten
realisiert wird. Durch die Fortsetzung in jährlichen Supplementen würde der

Katatog auf dem laufenden gehatten. Für aktueHe Arbeiten hingegen^ die des
jüngst erschienenen Materiats bedürfen, hätte der Kata)ogdru& zwar nicht
seinen voHen Wert, aber in Verbindung mit laufend und in kürzeren Abständen erscheinenden Zugangsverzeidinissen würde sich diese Lü&e für den
auswärtigen Benutzer weitgehend sAÜeßen lassen.
Daß ein Wissenschaftler, der die Bearbeitung eines Themas über längere Zeiträume hinweg plant, das sich im zeitlichen Ablauf ergebende Material, nidst
wie im Katalog der Bibliothek, an einer Stelle verzeichnet findet, sondern eine
Reihe von Bänden nachschlagen muß, bleibt als Nachteil bestehen.
Um weiter die Bearbeitung bestimmter Objekte zu fördern, deren Durchführung
ihr bekannt gegeben wird, hat die Bibliothek schon vor Jahren eine Form der
individuellen Information eingeführt. Sie versendet Benachrichtigungen über
eingegangene Neuerscheinungen oder in den Rahmen einer bestimmten Arbeit
fallende oder für ein bestimmtes Arbeitsgebiet in Frage kommende Zeitschriftenartikel am gleichen Tage, an dem die Unterlagen in die Bibliothek
gelangen. Auf diese Weise erhalten Wissenschaftler, Politiker, Praktiker
Kenntnis von Titeln, die sie speziell interessieren. Es müßte ein besonderes
Anliegen der Bibliothek sein, diese Form der Information noch weiter auszubauen. Dazu gehört allerdings die laufende Unterrichtung von Seiten der
Benutzer über geplante oder laufende Vorhaben, es gehört dazu die Kenntnis
der besonderen Interessengebiete der Benutzer, Voraussetzungen also, über die
jeweils Vereinbarungen getroffen werden müßten. Während s i & die vorher
von mir geschilderten Auswertungsmöglichkeiten im wesentlichen mit organisatorischen Mitteln durchführen lassen, würde diese individuelle Information
zusätzliche Ansprüche an den Stab der wissenschaftlichen Mitarbeiter stellen.
Ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand an irgend einer Stelle in der zentralen Fachbibliothek und ohne zusätzliche finanzielle Ausstattung sind solche an einer
Stelle für mehrere durchgeführten Aufgaben allerdings nicht zu lösen. Sie
müssen aber dennoch geleistet werden, um durch eine Rationalisierung des
Wissenschaftsbetriebes an anderer Stelle Kosten zu sparen. Wenn wir einmal
soweit gekommen sein werden, daß tatsächlich für jedes wissenschaftliche Fachgebiet eine umfassende Zentralbibliothek besteht, die den einzelnen Bibliotheken
ihres Fachgebietes erlaubt, ihren Bestand auf das Fachgebiet ihrer Unterhaltsträger und auf die Beschaffung des unbedingt notwendigen allgemeinen Apparates an Nachschlagewerken zu beschränken, entheben wir einen guten Teil
der Bibliotheken der Sorge, alles von ihren Benutzern benötigte Sdirifttum
selbst zu besitzen; wir bewahren sie davor, einen nicht kontinuierlichen, von
den jeweiligen Arbeiten geprägten Bestand zusammenzutragen, von dem
manches nach einiger Zeit schon nicht mehr oder vielleicht niemals wieder
gebraucht und für die Spezialbibliothek, die ja im besonderen Maße die
Unterlagen für aktuelle Forschung bieten soll, als Ballast durchgeschleppt
wird. Für die Mitarbeiter an einer solchen Bibliothek würde die Beschränkung auf das unbedingt Notwendige sicher keine Verflachung, sondern durch
die intensivere Beschäftigung mit der Spezialliteratur eher eine Vertiefung
bedeuten.
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Was hier in bexu); auf die Aufgaben einer umfassenden sozialwissenschafttichen Forschungsbibliothek dargelegt wurde, ist nicht Programm, sondern im
wesentHchen in der WeitwirtschaftsbibUothek bereits durchgeführt, einiges
atierdings bisher in geringem Umfange. Zu einer Ausweitung bestimmter
Dienste bedürfte es nicht einmal erheblicher zusätzlicher Aufwendungen. Mit
einem um einige fachlich qualifizierte Mitarbeiter erweiterten Stab und unter
Kinsatz zusätzlicher technischer Hilfsmittel sowie einigem Sachaufwand könnte
man in dieser Bibliothek eine Informationsabteilung aufbauen, deren Wirkung
über regionale und staatliche Grenzen hinweg attszustrahlen vermöchte. Bisher ist die Hilfeleistung an andere Bibliotheken ohne die Unterstützung amtlicher Stellen vor sich gegangen, lediglich aus der eigenen Initiative der Bibliothek. Selbst ihre internationalen Auswirkungen sind nicht durch internationale oder überstaatliche Organisationen hervorgerufen oder unterstützt worden. Ist somit schon die Arbeit, die die Weltwirtschaftsbibliothek für andere
deutsche Bibiliotheken leistet, ungewöhnlich, die internationale Auswirkung der
Bibliothek dürfte einmalig sein.
Die Tatsache, daß sich die Zahl der Veröffentlichungen von Jahr zu Jahr vermehrt, daß sich die Aufgaben der Bibliotheken in raschem Tempo vervielfältigen und daß das eigentliche Bibliotheksproblem Mengenbewältigung heißt,
zwingt zur wohlüberlegten Abgrenzung der gengenseitigen Aufgaben und verlangt nach neuen Formen, nicht nur der Erschließung, sondern auch der Auswertung und Benutzung von Bibliotheken. Vollständige Erschließung und
rasche und ausreichende Bereitstellung des Materials gehören daher zu den
wertvollsten Diensten, die eine sozialwissenschaftliche Bibliothek zu leisten
vermag, und lohnen den Einsatz aller nur möglichen Mittel zur Erreichung des
gewünschten Zwe&es.
'
Dabei spielt die technischc Entwi&lung selbstverständlich eine nicht unerhebliche Rolle, und es wäre zu wünschen, daß auch die Bibliotheken in noch
höherem Maße als bisher an dem Fortschritt, den die erhöhte Ausnutzung
der Naturkräftc durch den Menschen hervorgebra&t hat, teilhaben. Vielleicht
wird man uns schon in nicht zu ferner Zeit die technisA vervollkommnete,
erheblich besser ausgerüstete Bibliothek, die für die meisten von uns jetzt
noch die „Bibliothek von morgen" ist, beschert werden.
Aber mit der Technik allein wird es im Bibliothekswesen nicht abgetan sein.
Hier haben wir es mit Objekten zu tun, die jedes in sich — ich möchte sagen
— ein Individuum darstellen und die entsprechende Behandlung in der Bibliothek erfordern, damit sie auch für die individuelle Leistung des Forschers
Bedeutung gewinnen. An der Entwi&lung der Bibliotheken mögen mechanische Selektion und moderne Reproduktionsverfahren und andere moderne
l echniken ihren gewiß nicht zu unterschätzenden Anteil haben, auf einen sinnvoll geordneten Katalog, dessen Durchsicht andere, neue, größere Fragestellungen ermöglicht, wird man ebensowenig verzichten können wie auf quilftzierte
Mitarbeiter, die ihre Aufgaben in ständiger Fühlungnahme mit dem wirtschaftlichen, sozialen, politischen Leben verrichten.

hidessen müssen s i & jene, die der Forschung sotche Vorarbeit [eisten, im
Haren darüber sein, daß von ihnen zwar in hohem Maße schöpferische Kräfte
verlangt werden, daß sie aber dennoch hinter ihrer Berufung, die Erkenntnisse
des menschlichen Geistes der menschlichen Cesettschaft dienstbar zu machen,
zurücktreten müssen, daß sie ihre Tätigkeit weitgehend im Verborgenen voHzieht. Da ist heute nicht anders ats es schon im Jahre 1773 irt „The Oid
Librarian's A]mana&"^) ausgesprochen wurde; „The Librarian, as he cannot
hope for Weaith (nor fret his Mind about it), so he cannot expect to achicve
Fame. Where is the Monument erected to a Librarian? Great Monarchs and
Warriors have theirs; in ancient times it was even a custom thus to honour
the Poet. But the Librarian tives and dies unknown to Fame; the durabte
resuits of his Labours ar not visibie to the Eye, and if at a!) he rcceiveth
Honour it is for his private Character as a Man. His Brother Librartaas may
know and Esteem him as an Ornament to their Profession, and that is his
sufficient Reward."
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D!skussion
D r . K r a u s e , Bibliothek der biologischen Bundesanstait für Land- und ForstwirtsAaft in Braunschweig:
An den Ausführungen von Frau Dr. Otto hat mich außerordentlich der Abschnitt
interessiert, der über die individuelle Information handelt. !ch möchte bei dieser
Gelegenheit betonen, daß m. E. und n a A meinen Erfahrungen diese individuelle
Information für die Arbeit der Wissenschaftler etwas grundlegend Wichtiges
ist und daß der Wert dieser Information, die, wenn ich mich so ausdrücken
darf, pauschale Dokumentation ganzer großer Forschungsgebiete, daß dieser
Wert die pausdiale Dokumentation weit überschreitet. Ich habe an der Biologischen Bundesanstalt schon vor 11—12 Jahren ebenfalls eine solche individuelle
Information eingeführt. Sie ist namentlich bei unseren personell dürftigen und
unzureichenden Verhältnissen nicht ganz einfach durchzuführen, und sie arbeitet heute noch sozusagen im Ein-Mann-Betrieb beziehungsweise mit nur
2 Arbeitskräften, nämlich mit mir und einer Schreibkraft und natürlich nicht in
dem großen Rahmen, den wir vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel gewohnt
sind. Aber sie hat ihren Nutzen doch auf dieser Grundlage in ganz erheblichem
Maße bewiesen. Es gehen alljährlich doch ungefähr 800 bis 1000 derartige
Informationen an die Wissenschaftler der Anstalt und zum Teil auch an andere
Interessenten. Die Anstalt besitzt nämlich eine große Anzahl von Instituten,
die sich nicht am Ort der Zentralen Bibliothek in Braunschweig befinden. Es
sind 10 Institute vorhanden in versAiedcnen Städten des Bundesgebietes. Diese
Institute haben eigene kleine Bibliotheken, und die Wissenschaftler dort lesen
eine beschränkte Auswahl von Zeits&riften, und zwar einmal die ZeitsAriften,
die bei den Instituten selber gehalten werden und außerdem die Zeitschriften,
die sie von der Zentralen Bibliothek in Braunschweig in einem ständigen
Stemumlauf entleihen. Der Informierende, das bin in dem Fall i A , weiß auch
ganz genau, welAe ZeitsAriften bei den Instituten dauernd gelesen und von
den WissensAaftlern ausgewertet werden. Diese Kenntnis ist bei einem derartigen Betrieb außerordentÜA wiAtig, weil nämliA der Informator auf dieser
Grundlage die MögliAkeit hat, von vornherein eine gewisse Selektion zu betreiben. Er wird den WissensAaftlern nunmehr nicht wahllos sämtliAe Arbeiten aus ihrem Interessengebiet, das er natürliA genau kennen muß,
s A i & e n , sondern er weiß sAon vorher, welAe Arbeiten mit 99 °/i) SiAerheit
sowieso zur Kenntnis der WissensAaftler gelangen, entweder durA OriginalzeitsAriften oder durA Refratcnorgane. Dieses ganze Materia! kann der Informator von vornherein weglassen, und das bedeutet gerade in kleineren Betrieben eine ungeheure Arbeitserleichterung. Er kann s i A also auf das besAränken, was den Instituten voraussiAtliA niAt zur Kenntnis gelangt.
Auf diese Weise wird es gelingen, die Wissenschaftler mit ausreichenden Informationen zu versorgen und das Material der Zentralbibliothek in einem höchstmögliAen Maße für Auswertung und Leihverkehr einzusetzen. Notwendig ist
natürliA, daß die WissensAaftler ihre W ü n s A e präzisieren. Wenn mir ein
Institut etwa sAreibt „Wir haben gehört, daß Sie Informationen versAi&en,

und wir möchten von Ihnen gern, die gesamte Literatur über Manzenschutzmittel oder die gesamte Literatur über pitzüche Krankheitserreger bei Pflanzen ',
dann kann i A dem Institut nur eine negative Antwort zukommen lassen; Um
die gesamte Literatur über Pflanzenschutzmittet zusammenzustellen, braucht
man ein eigenes Institut, das kann eine einzelne Bibliothek überhaupt nicht
machen. Sic müssen Ihre Wünsche ganz genau präzisieren und dann werden
Sie derartige Informationen bekommen."
Ich woHte mit diesem altem nur zum Ausdru& bringen, daß die individuette
Information, die sich bei unserer Anstatt einer sehr grof?en Betiebtheit erfreut,
äuf!erst nützlich ist, das zeigt sich bei uns schon darin, daß von den Informationen, die ich verchi&e, ungefähr 95 "/o der Arbeiten nachher tatsächlich im
Leihverkehr bestellt werden. Fatts die betreffende Arbeit nicht in unserer zentralen Bibliothek vorhanden ist, wird dem Außeninstitut ein Hinweis gegeb^'n,
von wo diese Arbeit im Original oder auch ats Mikrofilm oder Fotokopie zu
beschaffen ist. Dieses hat sich jedenfatts an unserer Biotogischen Bundesanstalt
außerordentlich bewährt.
Dr. F i e d t e r , Bibliothek der Handelskammer, Wien:
Frau Dr. Otto hat mir die große Freude gemacht, auch meine Bibliothek in Wien
zu erwähnen. I & darf noch ergänzend sagen, daß wir atso vielleicht auch
gegenüber den deutschen Bibliotheken, die dieses System übernommen haben,
eine Priorität besitzen. Meine Vorgängerin im Amt, Frau Dr. Brandtner war,
ungefähr Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre in Kiet und hat dieses System
in einer Hospizientenarbeit sehr genau kennengelernt, und sie hat es, so möchte
ich sagen, fast wörtlich auf uns übertragen. Ich darf unterstreichen und bezeugen, daß s i A dieses System für die Arbeit an unserer Bibliothek bewährt
und daß es auch dem Mischcharakter unserer Bibliothek sowoht ats Amtsbibtiothek wie audi ats Studienbibtiothek außerordentlich gerecht wird. Vor
attem die Studenten, die der Hodischute für Welthandel und von den Universitäten kommen sehr gut damit zurecht, und gerade das ist meiner Ansicht
nach die e&te Bewährungsprobe für ein Ordnungssystem. Wenn man, und das
kann man nach den ersten Anfangsschwierigkeiten absolut tun, vor dem Sachkatalog steht, so ist es atso erstaunlich und erfrcutich, daß sich der Benutzer
sehr batd darin zurechtfindet. In diesem, ich möchte fast sagen, wirklich ideaten
Junktim von Systematik und Elastizität, wie es gerade die Wirtschafts- und
Soziatwissenschaften erfordern, ist dieses dynamische System außerordentlich
günstig.
l A möchte atso noch einmal Zeugnis abfegen und Ihnen gteiAzeitig herzlich
für Ihre Ausführungen danken.

Bib[.-Rat Oiof W c n d t < Wehrbereichsbibtiothek VI, München
Die untersAicdtiAc AufgabensteHung der Fachbibüothekcn eines WehrberciAs
Wenn i & hier unter dem mir vorgegebenen Motto „Die Wirksamkeit einer
Spezialbibüothek; Bibliothek und Benutzer" zu Ihnen über die unterschiedliche Aufgabenstellung der FachbibÜotheken eines Wehrbereichs spreche, so
behandeie ich ein sehr junges Bibliothekswesen. Es mußte erst vor 7 Jahren
wieder vöHig von vorn anfangen und konnte von seiner über 150jährigen
Tradition') nicht viel mehr retten als das Wissen um ein einst achtbares
Niveau — ich erinnere an die Bibliothek des Kgl. Preußischen großen Generalstabes, die Kg!. Bayerische Armee-Bibliothek, oder die Deutsche Heeresbücherei
in Berlin —.
Nun der Aufbau dieser Bibliotheken im wesentlichen abgeschlossen ist und sich
die Benützung zu einer gleichmäßigen und stetig wachsenden Frequenz eingespielt hat, erscheint mir genügend Substanz gegeben, um eine vergleichende
Untersuchung zuzulassen.
Dabei gehe ich naturgemäß von meinem eigenen Fachaufsichtsbereich aus, dem
Wehrbereich VI, der sich seinerseits mit dem Freistaat Bayern deckt. Er darf
als repräsentativ gelten, da er erstens mit über 20 FachbibÜotheken belegt ist
und zweitens, wei] in ihm nahezu alte Bibliothekstypen vorkommen, die es in
unserem militärischen Bereich gibt.
Doch bevor ich diese Bibliothekstypen durchspreche und Ihnen an diesen die
unterschiedlichen Aufgaben darstelle, möchte ich Sie anhand dessen, was diesen Bibliotheken g e m e i n s a m ist, sie aber von anderen Spezialbilbiotheken
nach meinem Dafürhalten unterscheidet, in das militärische Fachbibliothekswesen etwas einführen, ohne das zu wiederholen, was Edwin Latze!') 1959
beim Deutschen Bibliothekartag ausgeführt hat.
Ais FachbibÜotheken bezeichnen wir ausschließlich solche mit
eigenem
Persona!. Damit ist sowoh! die in die Hunderte gehende Zahl von Hand- und
Stabsbüchereien ausgeschieden, als auch die ähnlich große Zahl von Truppenbüchereien, die der Betreuung der Soldaten dienen. Die Fachbibliotheken sind
in Personal und Etat in etwa 5 Typen (1 — 4, S) genormt und haben zwischen
2 und 7 Mitarbeiter. Dabei ist im allgemeinen — ausgenommen die WehrbereichsbibÜothek — ein Diptom-Bibliothekar, der zwischen A 9 — 1 1 dotiert ist,
BibÜotheksleiter. Er untersteht mit seiner Bibliothek meist einem Spezialstab des betreffenden Hauses. Der Bestand s&wankt zwischen 3 000 und 20 000
Bänden. Der Etat ist entsprechend dem Aufgabenkreis gestaffelt und liegt zwischen 2 000,— und 30 000,— DM. im Durchschnitt um 8 000,— DM. Die Erwerbung ist ohne Einschränkung dezentral. Damit hat jeder Kommandeur oder
Dienststellenleiter die Möglichkeit, die Bibliothek ganz seinem Hause anzu89

passen. Die für die Dienststeüe schon am Ende des jeweiligen Vorjahrs fest
verteilten Haushaitmitte! dürfen ausschiießÜch zum Bibtiotheksausbau verwendet werden. Haben hier also die Bibüotheken nahezu voMe Setbständigkeit, so
gitt das nicht für das Persona!; hier bedarf jede Veränderung bis B A T VH!
der Zustimmung des Wehrbereichsbibtiothekars. Mit der Selbständigkeit in der
Erwerbung, aber Gebundenheit im Personal sind zwei in der Praxis sehr heilsame Mittel gegeben, um die stete Entwi&lung unserer Bibliotheken sicherzustellen.
Weiter liefern alle Bibliotheken ein Exemplar aller ihrer nach dem sogenannten „Kleinen Fuchs" (Fuchs, Hermann: Kurzgefaßte Verwaltungslehre für Institutsbibliotheken. Z.Auflage Wiesbaden: Harrassowitz 1961) reglementierten
Titelaufnahmen an den Zentralkatalog der Bundeswehr aus. Die Rentabilität
dieses Verfahrens, wie auch die Unters&iedlichkeit der Bestände aller Bundeswehr-Fachbibliotheken erweist sich darin, daß ca. 68 Prozent aller den Zentralkatalog gemeldeten Titel nur einmal vertreten sind. Es werden damit, wie mit
der recht streng gehandhabten Dublettentauschregelung beachtliche Haushaltmittel gespart.
Diese Dinge in kurzen Worten aufzuzeigen, erscheint mir wesentlich, da ich
mir vorstellen kann, daß im Gegensatz zu unserem Bibliothekswesen manche
Spezialbibliothek ähnlicher Größenordnung, besonders manche Institutsbibliothek, vielleicht größere Selbständigkeit genießt und keine Fachaufsicht über
sich spürt, dafür aber wohl in vielen Fällen desto mehr dem Zugriff von
bibliothekarisch unqualifizierten Vorgesetzten und Verwaltungen ausgesetzt ist,
ein Umstand, der das geordnete Wachstum der Bibliotheken nachhaltig schädigen kann, besonders wenn diese fachfremden Vorgesetzten häufig weAseln.
Einem großen Teil der Bundeswehr-Bibliotheken gemeinsam und von sonstigen
Spezialbibliotheken unterschieden dürfte die Zusammensetzung des Publikums
sein, das vom Offizier mit Ceneralstabsausbildung bis zum Unteroffizieranwärter, vom Regierungsdirektor bis zum Offsetdrucker, technischen Zeichner oder
Lehrlingsmeister reicht. Damit haben die Bundeswehr-Bibliotheken eine Benutzerstreuung, die ungleich breiter ist, als die der Öffentlichen Bibliotheken, die
in der Masse eben doch nur von Akademikern genutzt werden. Kriterium der
Benutzung und damit der Erwerbung ist nur erstens die fachliterarische Unterlage zur Ausübung des Dienstes und zweitens auf dem persönlichen Sektor
die berufliche, also zumeist soldatische Weiterbildung in unterschiedlichstem
Anpruch. Versu&t man die Schichtung der Benutzer zu fassen, so lassen sich
4 Nutzungsniveaus herausstellen:

] zutetzt FriedriA-Christi^n Stah): Das miHUristhe BibtiothcWweten. Einigt Notizen
seiner C c s d i i A t e und seinen Aufgaben. ]n: Wehrkunde, ! 0 . Jg. (1941) Heft
S. 470-479.
1 Edwin Latze!: Der Aufbau der miÜHrisAen
Fachbibtiotheken.
Bibtiothekswesen u. Bibtiographie, 7. Jg. (19M) S . 14-Z7.

[n:

Zeitschrift

zu
für

1. Nutzung; mit wissenschafttiAcm AnspruA
2. Nutzung mit Studienanspruch
3. Nutzung im Niveau der Mittleren Reife
4. Nutzung für den handwerküAen Bereidi.
Zu 1.: Zur 1. Gruppe mit wissenschaftüchem Anspruch zähten die Stabsofftzierc, oft mit Ceneralstabsausbüdung oder abgesch!ossenem Studium, und die
höheren Beamten, die vieifach in einer Lehr- oder Offentüchkeitsfunktion stehen. Sie sind in Arbeitsweise und LiteraturOndung selbständig und benötigen
Material für dienstliche Spezialstudien, Vorträge, Unterrichtsvorbereitung oder
FaAaufsätze. Hierher gehören in der Wehrbereichsbibüothek auch unsere
Gäste aus dem zivilen Bereich, meist Militärschriftsteller, Wehrtechniker, Geographen oder Publizisten.
Zu 2.: Der 2. Gruppe gehören die jüngeren Offiziere, etwa vom Leutnant bis
Hauptmann, sowie Offtzieranwärter an, deren Nutzungsniveau ich als „Studienanspruch" bezeichnete. Sie stellen mit etwa 40 Prozent insofern ein Spezifikum dar, als sie in Arbeitsweise und Literaturfindung der Anleitung, und
zwar durch den Bibliothekar, bedürfen. Ihnen ist zumeist — mindestens in
jedem Winter — aufgegeben, ein Referat über ein vorgegebenes Thema zu
halten oder sich auf einen bestimmten Kurs vorzubereiten. Sie benötigen
Spezialliteratur mittlerer Tiefe und Lehrbücher. Was ihnen meist fehlt ist das
Proseminar, das wenigstens jedem Geisteswissenschaftler LiteraturHndung und
Arbeitsmethodik beibringt. Dazu zählen außer den jungen Offizieren zumeist
auch die jüngeren Sanitätsoffiziere, Juristen und Ingenieure. Hier muß der
Bibliothekar mit Takt, Geschick und Resolutheit helfen und nicht lo&er lassen,
bis er die Gewißheit hat, daß der Benutzer tatsächlich den Bestand ausgeschöpft hat. Dem Troupier, dem schon in jungen Jahren ungleich mehr Verantwortung aufgeladen wird als jedem altersmäßig vergleichbaren Beruf, fehlt,
wenn er vom Außendienst in die Bibliothek kommt, die zur Ausschöpfung
des Systematischen Katalogs und der Bibliographien notwendige kleine Geduld.
Anders gesagt, unsere Bibliothekare müssen diesen Benutzern oft erst begreiflich machen, daß Literaturzusammensuchen ein Viertel der geistigen Produktion selbst ist. Um hier allgemein zu bessern, sind wenigstens in den Offizierschulcn Einführungen in Bibliographieren und Bibiiothekbenutzung vorgesehen,
die durch den Bibliotheks-Oberinspektor selbst, also nicht durch einen Offizier
des Lehrkörpers, abzuhalten sind.
Zu 3.: Das Nutzungsniveau der Gruppe 3, das der „Mittleren Reife", setzt sich
vorwiegend aus Angestellten und besonders aber auch aus strebsamen Feldwebeln zusammen, die zäh an ihrer beruflichen Weiterbildung arbeiten. Ihnen
ist meist mit Lehrbüchern und kleineren Kommentaren, sehr oft aber auch
mit dem Schulbuch der Oberstufe geholfen.
Zu 4.: Überwiegt hier das Bildungsverlangen, so hat Gruppe 4 des handwerklichen Niveaus oft extreme Spezialwünsche an handfesten FachbüAern zum
Dienstgebrauch, die ihnen eine erweiterte Anleitung für spezielle Arbeiten zu
geben haben.

Dieser Vietfatt der Wünsche im Bestandsaufbau — bei oft schmaten Mittetn —
gerecht zu werden, bedarf atter Kunst des B'btiothckars, aber auch aftur Härte
{gegenüber unberechtigten Sonderwünschen. Fassen wir das Unterscheidende
eines Großteits der Bundeswehr-Fachbibüotheken von vielen anderen SpeziatbibÜotheken zusammen, so scheint es mir erstens im Eingepaßtsein der Bibliotheken in recht große Betriebe zu tiegen mit aüen Fotgeerscheinungen der Friktion, vor aitem aber zweitens in der pädagogischen Funktion unserer Bibliothekare in der Literaturfindung. Diese Funktion stellt uns personell vor nicht
geringe Schwierigkeiten, denn für viele Bibliothekare bedarf es erheblicher
Überwindung, Unterricht zu geben und unsere nicht gerade zart besaiteten
aber erfreulich zupackenden Soldaten an das fachliterarische Arbeiten zu
gewöhnen.
Versuchen wir nun die unterschiedliche Aufgabenstellung i n n e r h a l b dieser Bundeswehr-Bibliotheken zu fassen, so möchte ich 4 Typen unterscheiden:
!.
H.
HI.
VI.

Die
die
die
die

Militärischen Universalbibliotheken,
Schulbibliotheken mit ihr Varianten,
Institutsbibliotheken,
Amtsbibliotheken.

[. Der Typ der Militärischen Universalbibliotheken
f.r ist im Wehrbereich, eben in der Wehrbereichsbibliothek, nur einmal vertreten, doch darf man insofern von einem Typ sprechen, als die Wehrbereichsbibliotheken in der Bundeswehr 6mal vertreten sind und sie jeweils etwa die
analoge Funktion ausüben. Die Bandzahl liegt zwischen 20 000—80 000 Bänden.
Dem Bibliotheksleiter (A 13) obliegt o h n e Einschränkung die Vorakzession,
bei der er die Pflege der Sondersammelgebiete und der spezifischen Beobachtungsgebiete zu beachten hat.
Dienen alle anderen Bibliotheken des Wehrbereichs ganz vorwiegend ihren
Häusern, auf deren spezifische Belange sie sich einrichten, so ist die Wehrbereichsbibliothek nur unter anderem Bibliothek des Hauses, nämlich des
Wehrbereichskommandos. In erster Linie ist sie d i e Ausleihbibliothek für
alle Bundeswehr-Einrichtungen im WehrbereiA. Daraus ergibt sich die Ausleihe a u ß e r Haus als Normalnutzung, in ihr wieder wiegt die Fernleihe
mit etwas 60 Prozent vor. Ist bei den Öffentlichen Bibliotheken die Erfüllung
konkreter Titelbestellungen das Übliche, so ist das hier nur etwa zur Hälfte
der Fall. Die andere Hälfte der Fernleihen beruht auf Themenbestellungen.
Das heißt, ein Benutzer bittet um Literatur zu einem bestimmten Thema für
ein Referat, oder zur Vorbereitung des Offizierunterrichts, oder vielleicht auch
zur Teilnahme an einem fachlichen Preisausschreiben. Auch das Material für
ganze Themenzyklen wird verlangt, die beispielsweise ein Kommandeur im
Laufe der Winterausbildung ablaufen läßt. Diesen Bitten kann man sich meist
nicht entziehen, obwohl sie dem Prinzip der Selbständigkeit der Benützer zu92

widertaufen, da es weder der Dienstbetrieb noch die Haushaitmittei zutassen,
daß der Bearbeiter von Cham, Memmingen, Mittenwatd oder Hammelburg
nur zum Z w c & der Literaturzusammensteüung nach München reist. In der
[^raxis veranlaßt man den Bearbeiter in einem Ferngespräch auf dem bundeswehreigenen Netz sein Vorhaben zu entwickein und sich zu präzisieren. Damit
!ebt man sich setbst in da? Thema ein, steiit es nun mit dem Sadikatatog
und den bibiiographischen Hitfsmittetn zusammen, schattet — wenn notwendig — noch die Zentraibibtiothek bzw. den Zentraikatatog ein und schickt die
Sendung mit Kurier oder Post ab. Dabei ist es ein gutes Hitfsmittei, wenn
man die Signaturen einmat gemachter Themenzusammenstettungen auf eine
Katatogkarte zusammenschreiben täßt und sie in den Systematischen Kataiog
-- natürtich mit Datum versehen — einordnet. Uberhaupt, es darf ruhig gesagt
werden, wandert mancher kleine Hinweis, mancher Zeitungsausschnitt und
manche nur 1—2 Biatt starke Bibliographie in den Systematischen Katalog,
wenn man ihn seibst tägiich nutzt. Diese machen ihn zwar nicht gerade schöner, aber wesenttich auskunftsfähiger.
Hine zunehmende Entlastung der Fernleihe bringen die von der Wehrbereichsbibliothek bis zu den Bataillonen gelangenden Neuerwerbslisten, die etwa
50—60 Prozent des Cesamtzugangs bieten, jedoch antiquarische Literatur unberücksichtigt lassen. Da sie nach Sachgruppen gegliedert sind und von der
Truppe zu Loseblattsammlungen zusammengestellt werden, liegt so bei jeder
Stabsbücherei doch wenigstens ein auszugsweiser Bandkatalog der Wehrbereichsbibliothek auf. Sicher hat er die Mängel aller aus etwa monatlich
ers&einenden Listen resultierenden Kataloge, doch ist es oft erstaunlich, wie
relativ vollständig die Literatur zu akuten Themen mit seiner Hilfe von auswärtigen Lesern zusammengestellt wird.
Was wird nun vom Benutzer gefragt, oder was dasselbe heißt, wie ist der
Bestand einer Wehrbereichsbibüothek aufgebaut; inwiefern stellt der Bestand
eine Spezialbibliothek dar? — Unser Benutzer erwartet für die Ausübung des
Dienstes wie für seine persönlidie berufliche Weiterbildung schlechthin alles,
was nicht in irgendwelchen Vorschriften oder Anordnungen fixiert ist oder
durch von „oben" verteilte Broschüren oder Bücher auf ihn zukommt.
Im Bestand der Wehrbereichsbibliothek VI macht das engste akute Wehrwesen einschließlich der Sondersammelgebiete Gebirgskriegführung und Luftwaffe 24 Prozent aus. Zu ihnen kommt die gerade vorv diesen Bibliothekstyp viel geforderte Kriegs- und Heeresgeschichte mit 17 Prozent und Miiitärgeographie mit 9 Prozent, so daß die klassischen militärwissenschaftlichen
1 ächer mit insgesamt 50 Prozent gepflegt sind.
Wohl entschieden intensiver als früher ist die Sachgruppe „Politik und Zeitgeschichte" mit 12 Prozent vertreten. Ursachen sind: erstens die entschiedene
Hinwendung zum bewußten Staatsbürgertum, zweitens die Notwendigkeit im
Ost-West-Gegensatz zu klaren Erkenntnissen zu kommen und drittens der
Wunsch, die Nato-Partner kennen und verstehen zu lernen. Dem nämlichen
Ziel, wie auch als Hilfswissenschaft zur Kriegsgeschichte, dient die Sachgruppe „Politische und Kulturgeschichte" mit 10 Prozent.
93

„Recht und Verwattung " mit 6 Prozent erklärt st& in einem Riesenbetrieb von
setbst; Wehrrecht und Vöikerrecht machen darin je 1 Prozent des Gesamtbestands aus. Die mit je 3—4 Prozent vertretenen Fächer ^Medizin und Sanitätswesen", ,,Naturwissenschaften" und „Technik" sind retativ kurz gehatten,
sie sind die Domäne der speziahsiertesten Bibliotheken. Um je 1 Prozent liegen nun noch eine Anzahl Fä&er, die ein Großteil der übrigen Sachgruppen
des Wöchentlichen Verzeichnisses abde&en. Sie sind ausschließlich unter dem
militärwissenschaftlichen Aspekt gesammelt und dienen entweder Spezial/weigen oder sind militärische Hilfswissenschaften, z. B. Soziologie, Statistik,
Sprachwissenschaften, Pädagogik usw. und enthalten hier außer einigen allgemein informierenden oder lehrbudiartigen Werken ausschließlich sehr spezielle Arbeiten.
VersuAen wir das SpezifisAe der Wehrbereidisbibliothek zusammenzufassen,
so lassen sie sich als extreme Ausleihbibliotheken mit breiter Benutzerstreuung ansprechen, deren etwa zur Hälfte rein militärwissensdiaftliche Fächer durch
Linen politisA-historischen BeisAlag ergänzt werden. Ein in der Streuung
breiter aber an Zahl kleiner, unter dem militärischen Aspekt ausgewählter
Bestand hilfswissenschaftliAer Literatur fungiert als Unterbau.
11. Die SAulbiMiotheken mit ihren Varianten
Die Schulbibliotheken dienen nahezu aussAließlich ihrer SAule und werden
zur Fernleihe nur dort herangezogen, wo sie vom Zentralkatalog als Besitzer
von nur einmal vorkommenden Titeln naAgewiesen werden. Die SpezialsAulen — damit meine ich hier besonders die Truppenschulen — gelten selbstverständlich in ihrem engsten Sammelgebiet bibliothekarisch als letzte Instanz.
So gilt die Bibliothek der Pionierschule als d i e Spezialbibliothek der ganzen
Pioniertruppe oder die Bibliothek der Fernmeldeschule als d i e zentrale Sammelstelle aller Fernmeldeliteratur.
Bei diesem Schulbibliothekstyp bedarf die Literaturauswahl eines besonderen
Augenmerks: Obliegt bei den von wissenschaftlichen Bibliothekaren geleiteten
Bibliotheken — das sind die Wehrbereichsbibliotheken, Zentralbibliotheken,
Bibliothek Bundesminister der Verteidigung und Bibliothek der Führungsakademie — die Vorakzession ausschließliA dem verantwortlichen, d. h. „sachlich riAtig" zeiAnenden Bibliotheksleiter, so ist bei den Schulen, deren Bibliotheken ausnahmslos vom gehobenen Dienst geleitet werden, der Kommandeur
selbst für die Literaturauswahl verantwortlich. Er kann — und das tut er auch
im allgemeinen — diese Aufgabe einem geeigneten Offizier, dem Bibliotheksoffizer, delegieren. Diese Regelung ist sehr vernünftig, weil sie erstens den
Kommandeur, der allein den Geist seines Hauses bestimmt, persönltA anspricht, zweitens ihm in der Auswahl des Bibliotheksoffiziers ausreichend Spielraum läßt und drittens dem Bibliothekar, der zunäAst völlig waffenfremd ist,
ja heute vielfaA nie Soldat gewesen ist, die aussAließliAe Verantwortung

tür den Bestandsaufbau abnimmt. Dieses Verfahren ist im übrigen keineswegs exzeptionetl, denn in den hier vergteichbaren Institutsbibüotheken der
Universitäten ist ebenfaits zumeist ein Assistent mit der Pflege der Bibtiothek
betraut. Und, woh! dem Institut — ich denke hier mit besonderer Freude an
die Bibtiothek des Meteorotogischen Instituts der Universität München —, wo
dem Oberassistenten die Literaturauswah) und Sachkataiogisierung — also
Systemaufbau und Notationsgebung — als vornehmste Daueraufgabc durch
zehn und mehr Jahre zugewiesen, und ihm dafür auch die entsprechende
Arbeitszeit zugelassen ist. Hier steht dann die Bibliothek in gutem Futter
und lohnt die aufgewandte Mühe durch Evidenz und Tiefgang.
Dementsprechend bemühen sich hier Kommandeur, Bibliotheksoffizier und
Bibliothekar darum, geeignete Beiträge, insbesondere die Spezialisten im Lehrkörper, zur lebhaften und steten Mitarbeit zu gewinnen. Ein bewußtes Wechselspiel mit der Dokumentation wirkt hier insofern befruchtend, als die gleichen
Herren, die dort ein bestimmtes Sachgebiet zu betreuen und festgelegte Fachzeitschriften usw. auszuwerten haben, auch als die entsprechenden Akzessionsbeiträger fungieren.
Ihnen kommt dort besondere Bedeutung zu, wo die Großstadtferne alle Anregungen durch Vorträge, Kolloquien und Bibliotheksbesuche verhindert, und
auch Ansichtssendungen von guten wissenschaftlichen Buchhandlungen entfalHen, da der Etat zu klein und die Porti zu hoch sind.
Die endgültige Titelauswahl liegt je nach der Größe der Schule und der Mentalität ihres Kommandeurs beim Bibliotheksoffizier oder einer Kommission
oder dem Leiter des Spezialstabs oder — war gar nicht selten ist — der Kommandeur behält sich die letzte Entscheidung selbst vor.
Die Aufbereitung obliegt bei den Schulbibliotheken im formalen Zweig ausschließli& dem Bibliothekar; in der Sachkatalogisierung, insbesondere in der
Entwicklung des Systems, stehen ihm der Bibliotheksoffizier und die Fachlehrer zur Seite. Dabei muß ergänzt werden: Das Bundeswehrbibliothekswesen hat sich generell in der Sachkatalogisierung zum Systematischen Katalog mit ausführlichem Register entschieden. Der selbstverständlich wünschenswerte Schlagwortkatalog ist bei dem vorgegebenen Mitarbeiterstand nicht
ntöglidi.
Die Nutzungsniveaus der Sdtulbibliotheken sind wieder ganz der entspreAenden S&ule angepaßt, der sie dienen. In der Regel kann man dabei das akademische Niveau des Lehrkörpers,das Studienniveau der Schüler im Offtzierrang und das Lehrmittelniveau etwaiger UnterofOzierlehrgänge unterscheiden.
Versucht man nun die Schulbibliotheken zu fassen, so lassen sich etwa folgende
Typen ausscheiden:

1. Die Bibliotheken der Offizierschutcn.
2. Die Bibhotheken der Truppen- oder Waffenschuien.
Unter diesen kann man trennen:
a) Bibliotheken

von

Schulen

vorwiegend

taktischer

Orientierung,

besonders die Kampftruppenschulen und die Luftlandeschule;
b) Bibliotheken taktisch-technischer Schulen, z. B. Pionierschuie oder
Fernmeldeschule;
c) Bibliotheken

nahezu

rein

technisch

oder

naturwissenschaftlich

geprägter Schuten.
Schauen wir uns Bestand und Nutzung als Ausdruck der
dieser Bibliotheken etwas genauer an:

Aufgabenstellung

Zu 1.: Die Heeres- und Luftwaffen-Offizierschulen sind analog den früheren
Kriegsschulen d i e Ausbildungsstätten für die Offizieranwärter und formen
diese zum Führer, Erzieher und Ausbilder in der Truppe. Hier herrscht notwendig in den Bibliotheken ein taktisch-kriegsgeschichtlicher und pädagogischer
Zug vor, der sich bei 5000—6000 Bänden in Prozenten wie folgt im Bestand
einer dieser Bibliotheken ausprägt:
Engstes Wehrwesen, vorwiegend Taktik
Geschichte und Kriegsgeschichte
Politik und Staatsbürgerkunde
Pädagogik, Psy&ologie, Soziologie

15
30
11
5

Prozent
Prozent
Prozent
Prozent

Der Rest von etwa 39 Prozent verteilt sich auf Htlfsfächer mit jeweils weniger
als 5 Prozent, alle gesammelt unter dem militär p ä d a g o g i s c h e n Aspekt.
Der Aufbau, besonders in seinem kriegsgeschichtlichem Zweig ähnelt demnach
unter allen Schulbibliotheken entsprechend dem universalen Zug der Schule
am meisten dem der Wehrbereichsbibliotheken. Benützer sind die im Stabsoffizierrang stehenden Lehrer, wie die im Studienniveau stehenden Fahnenjunker und Fähnriche, ihre Nutzungswünsche habe ich vorhin mitbesprochen.
Zu 2 a ) : Die Bibliotheken der vorwiegend taktisch orientierten Waffenschulen,
zu denen ich besonders die der Kampftruppenschulen und im wesentlichen
auch die der Luftlande- und Lufttransportschule zählen möchte, sind von recht
unterschiedlicher Zwe&bestimmung und Größe. Hier halte ich es für instruktiv, die kleinste dieser Bibliotheken vorzuführen und den Bibliotheksleiter der
}^ampftruppenschule IV am Luttensee über Mittenwald selbst zu Wort kommen zu lassen, den ich um einen Beitrag gebeten habe. Die Bibliothek umfaßt
heute 2 500 Bände und ist praktisch ein Ein-Mann-Betrieb. Er schreibt hier
unter anderem:
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„Das Motto der FachbibHothek der Kampftruppenschute !V zeigt sich
deuttich, wenn diese Truppenschule mit ihrem atten Namen ,Lehrgruppe
für Cebirgs- und Winterkampf' genannt wird. Der Bibtiothek ist als
Sondersammtung aufgetragen, aHes was sich auf Gebirgskrieg und
VVinterkrieg bezieht zu erfassen und bereit zu hatten. Der Rahmen
dieser Sondersammtungen erweitert sich durch die enge Berührung des
Gebirgskampfes mit dem Alpinismus überhaupt und dem Zusammenhang sowohl des Gebirgskrieges, ats auch des Winterkrieges mit der
Bewäitigung von Schnee und Kätte.
Neben dieser spezietten Aufgabe muß die Fachbibtiothek Schrifttum zu
attgemeinen Fragen der Geschichte (besonders der mititärischen), des
Wehrwesens, der Wehrtedinik, der Potitik und der Geographie enthatten. Diese Gebiete können nur mit grundsätzlichen Werken abgede&t
sein, da es sich bei dieser Fa&bibliothek um eine der kleinsten der
Bundeswehr handelt. Außer mit diesen Monographien ist die Bibliothek
mit einer Handbibliothek ausgestattet.
Über den Rahmen des Buchbestandes hinaus gibt die Bibliothek weitere
Auskünfte durch das Erfassen von Zeitschriftenaufsätzen aus ca. 50 Fachzeitschriften und aufbereiteten Büchern (Kapitelauszügen) im Systematischen Katalog. Außerdem steht noch eine nach Schtagworten angelegte
Sammlung von Zeitungsaufsätzen u. ä., die von bleibendem Wert und
auf die besonderen Bedürfnisse der Schule ausgerichtet sind, zur Verfügung.
Neben der Ergänzung dieses Bestandes hat die Bibliothek für die
Bes&affung der von den einzelnen Abteilungen der Schule geforderten
Arbeitsunterlagen zu sorgen, die in unters&icdlicher RiAtung, vom
Rechtswesen bis zum Bau von Seilbahnen, von der Fototechnik bis
zum Modellbau für den Unterricht, von Ski-Traumatologie bis zu den
Regeln des Skiwettkampfes liegen."
Benützer sind hier: Lehrer und Schüler, Planer und Arzte, Heeresbergführer
und Skitrainingsleiter, aber auch Verwaltungsbeamte und Werkstattleiter. Bei
schmalen Mitteln zeigt gerade diese Bibliothek Aktualität und Griffigkeit, trotzdtm fast ausschließlich sehr spezielle und in sich divergierende Fragen auf sie
yukommen. Sie reichen von den Kletterführern der Dolomiten oder des Gran
Paradiso bis zum Tunnel- und Straßenbau im Hochgebirge, von Kälte- und
Hitzeschäden bis zur Lawinenkunde oder zum Iglubau.
Zu 2 b ) : Unter den t a k t i s c h -technisch orientierten Fachbibliotheken m ö & t e
ich die Pionierschule und die Fernmeldeschule als Beispiele nennen, da die
taktische Verwendung der Technik in beiden Fällen auch jedem Militärfremden
einleuchtet. Hier überwiegt denn auch bei der Pionierschule die Technik — im
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wesentUchen Bautechnik, Maschinenbau und Straßenbau — mit 33 Prozent des
üesamtbestandes. Bei der Fernmeideschute macht die Technik zusammen mit
ihren Grundtagenfächern Physik und Mathematik sogar 54 Prozent aus. GteiShlaufend mit der Zunahme des Faches Technik in Aufgabenstellung und Bestand
wächst die Notwendigkeit besonders aktuell zu sein und damit der Zug, möglichst schnell alles Material zu erfassen, das auf den heutigen Forschungsstand
führt. Dementsprechend erhalten hier Zeitschriftenaufsätze, Aufsatzübersetzungen, Firmenschriften und Sonderdrucke aller Art besondere Bedeutung. Die
sachliche Aufbereitung nähert sich durch stichwortartige Inhaltsangabe und
feine DK-Notationsgebung immer mehr der Dokumentation bzw. arbeitet
ntit dieser in enger Tuchfühlung. Hier muß eine Schwierigkeit unserer Fachbibliotheken, insbesondere der spezialisiertesten unter ihnen, erwähnt werden;
es ist der Sonderdru&tausch. Der militärische Dienstbetrieb bringt es mit sich,
daß viele Studien und Aufsätze nicht veröffentlicht werden. Dementsprechend
sind wir leider, bei an sich guter Produktion, schlechte Tauschpartner, worunter
wieder unsere Separatsammlungen leiden. Diese Fundgrube aller Spezialbibliotheken und Vorbedingung alles wissenschaftlichen Arbeitens durch Verbindunghalten mit Instituten und Firmen zu pflegen, muß der Bibliotheksleiter
stetig bemüht sein.
Zu 2c): Als Bibliotheken nahezu r e i n technisch oder naturwissenschaftlich
ausgerichteter Schulen mit vorwiegend akademischen Niveau möchte ich Ihnen
zwei sehr unterschiedliche Bibliotheken, die der Höheren Technischen Schulc
Lw und der ABC-Abwehrschule vergleichend vorführen.
Die Höhere Technische Schule Lw bildet in drei Ausbildungsjahren die Technischen Offiziere der Luftwaffe heran und ähnelt mit ca. 380 Studierenden
einer „Höheren Technischen Lehranstalt für Maschinenbau und Elektrotechnik". Dementsprechend ist ihre Bibliothek intensiv auf den Studienbetrieb mit
ausgeprägter Lehrmittelsammlung einerseits und sehr spezialisierter technischer
Fachliteratur, vorwiegend für die Dozenten, andererseits abgestimmt.
Bei der ABC-Abwehrschule hingegen, die die Entwi&lung der Schutzmaßnahmen gegen atomare, biologische und chemische Kampfmittet zur Aufgabe hat,
hat die Fa&bibliothek weit weniger Studiencharakter als bei der Höheren
Technischen Schule Lw, sie vermittelt vielmehr mit dem ersten Betreten das
Fluidum einer gepflegten Institutsbibliothek, in der Naturwissenschaften, Medizin und Mathematik mit etwa 65 Prozent des Bestandes bestimmend sind.
Ist in dieser Bibliothek aber doch noch der L e h r c h a r a k t e r einwandfrei ersichtlich — womit ich die Schulbibliotheken abschließe — so ist im
III. Typ der reinen institutsbibliothcken diese ausschließlich auf Entwi&lung
und ForsAung und nur auf den Stamm der dort arbeitenden Wissenschaftler
abgestimmt. Hier fehlt die allen Schulbibliotheken gemeinsame Beigabe an
staatsbürgerlicher, geschichtlicher und juristischer Literatur völlig. Hier — ich

denke dabei etwa an das Ftugmedizinische Institut — ist der Bestand und
seine Ers&heßung noch enger auf den einen Auftrag ausgerichtet, der in diesem Fat! die spezifischen Nahtgebiete von Medizin, Psychologie, Meteorologie,
F!ugtcchnik und Flugzeugführerausbitdung abde&t. Aus dieser intensiven Spezialisierung ergibt sich das besonders enge Zusammenrü&en von bibliothekarischer Sachkatalogisierung und Dokumentation ganz von selbst, bzw. immer
wieder die Notwendigkeit, deren Funktionen für das betreffende Haus festzulegen.
IV. Der Typ der Amtsbibliothek
Der Begriff des Amtes war und ist im militärischen Bereich eigentlich zu wenig
präzis, um ihn zur Typisierung heranzuziehen, denn er enthält außer den Verwaltungsbehörden auch rein militärische sehr große Kommandobehörden wie
das Truppenamt oder auch rein militärische Porschungsstätten wie das Militärgeschichtliche Forschungsamt in Freiburg, dessen Bibliothek ausschließlich historischen Institutsdiarakter hat.
Hier sollen nur die Hausbibliotheken der militärischen Verwaltungsbehörden
gemeint sein. Sie sammeln in erster Linie die zur Tagesarbeit benötigte allgemeine Rechts- und Verwaltungsliteratur, der wieder Sammlungen unterschiedlichster Spezialgebiete wie etwa Bekleidungswesen, Verpflegungswesen,
Grundstü&srecht oder auch Pädagogik (Bundeswehr-Fachschulen) und Dolmetscherwesen angehängt sind. Entsprechend ihrem rein pragmatischen Wesen
haben diese Bibliotheken den Trend sich durch Dauerausleihen in eine Summe
von Handapparten aufzulösen, wobei die Erwerbung von Mehrfachexemplaren
unverhältinsmäßige Mittel verbrau&t, die dem eigentlichen Bibliotheksaufbau
verloren gehen. Dies besonders, da es sich vorwiegend um Loseblattsammlungen handelt, denen hier ganz allgemein eine Überlegung gewidmet werden
muß. Diese Literaturform, wohl eine Crux in allen Bibliotheken, ist zur Seuche
geworden. Von Verlegern und Herausgebern ihres Rentencharakters wegen
in den Vordergrund gespielt, wird sie von den Verbrauchern wie eine Droge
behandelt und verteidigt. Droge insofern, als sie nicht zuletzt den Wahn vermittelt, das versäumte Studium der Neuerscheinungen und Fachzeitschriften
sowie die mangelnde Pflege des persönlichen Zettelkastens ausgegli&en zu
haben und trotzdem auf dem laufenden zu sein. Hier zu steuern ist dem Bibliothekar aHein nicht mehr mögliA, so daß die Aufsichtsinstanzen aufgerufen
sind, wenigstens Grenzen zu setzen.
Zusammenfassung:
Typisierend und vergleichend, wie an Einzelbeispielen erläuternd habe i & versucht, ihnen das Gemeinsame und das Unterscheidende in der Aufgabenstellung der mir fachlich unterstehenden Bibliotheken darzustellen. Wir sahen,
daß jeder Bibliothek soviel Freiheit wie mögli& gelassen ist, sich ausschließlich
auf den Auftrag des Hauses, dem sie dient, einzustellen und dabei immer auch

die fachttche Weiterbitdung des einzelnen Benutzers im Auge zu behatten.
Was diese Bibtiotheken in ihrer Mehrzaht von den Spezialbibtiotheken im
zivilen Bereich unterscheidet, ist eben der S o l d a t als Benutzer. So möehtc
ich< obwohl die Ausdrucksweise nicht sehr gewählt ist, bei meiner ersten Bleistiftnotiz bleiben, die hier lautete:
Dem Wissenschaftler sein Futter geben;
für den Soldat ein Herz haben.
Das will sagen: Der Wissenschaftler und Offizier als Fadilehrer oder allgemein der Könner ist in j e d e r Bibliothek der anspruchvollste und anspruchloseste Leser zugleich. Er benötigt außer guten Katalogen und Handapparaten nur den Magaziner, der ihm seine Literatur vom Fach holt.
Der Soldat aber — ein Leben lang zu schnellem und unwiederbringlichem Entscheiden erzogen und möglichst im Gelände mehr zu Hause als in Dienststuben — bedarf der Aufmerksamkeit des Bibliothekars. Ihn auf kürzestem
Weg nun auch in der Bibliotheks- und Literaturnutzung auf eigene Füße zu
stellen — nicht ihm die Arbeit abzunehmen — und ihm das Handwerkzeug
vertraut zu machen, mit dem er. nach und nach sich auch in die geistigere
Sphäre seines Berufs einfinden kann, muß das Endziel dieses Bemühens sein.
Schwer ist diese Aufgabe im Grunde nicht, denn der Soldat bringt ein oft
beschämendes Vertrauen in das Fachwissen und die Bclesenheit des Bibliothekars mit. Hat er die Technik der Literaturfindung verstanden, wird er oft
erstaunlich schnell produktiv, wie sowohl die jüngsten selbständigen VeröffentItAungen als audi die Fülle und das Niveau unserer international wieder sehr
.ingesehenen deutschen militärisdien Fachzeitschriften beweisen.
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Erfahrungen in einer Industriebibüothek
Cinführung
Art, Stru]<tur und Größe des Unternehmens
Art, Aufbau und Entwi&tung der Bücherei
Warum „Aus der Praxis für die Praxis"
Einkauf, Etat
Inventarisierung
Titeiaufnahme
Sachtiche Einarbeitung, Schtagwortregister
Aiphabetis&er Katalog
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Zeitschriftenumlauf
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Personalfragen
Informationstätigkeit
Schlußfolgerungen
Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Einführung
Die folgenden Ausführungen sind nicht als Crundsatzreferat gedacht. Es sollen
auch keine Theorien aufgestellt werden, die sich nicht in die Praxis übertragen lassen; sondern die Themenstellung sagt eindeutig, daß die Praxis des
bibliothekarischen Alltags im Mittelpunkt des Referates zu stehen hat. Dabei
soll auf möglichst viele Probleme eingegangen werden, die bei der täglithen
Arbeit in Industrie-Bibliotheken auftauchen. Es wird der Versuch unternommen,
gültige Antworten auf zahlreiche Fragen zu Rnden, die immer wieder, gerade
aus den Kreisen dieses Gremiums, gestellt worden sind. Deshalb erhalten Sie
im folgenden in gedrängter Form eine Darstellung darüber, wie man die eine
oder andere Aufgabe auf bibliothekarischem und dokumentarischem Gebiet
oder auch rein organisatorisch lösen kann. Daher sind hier Erfahrungen zugrunde gelegt, die in mehr als 10 Jahren beim Aufbau und Ausbau der Bücherei eines mittelgroßen Industrie-Unternehmens gesammelt worden sind. Die
in diesem Zusammenhang anges&nittenen wesentlichen Punkte, die allgemeines Interesse beanspruchen können, sollen dann die Basis für die anschlie101

Sende Diskusston abgeben, deren Beiträge u. a. einer Abrundung des Gesamtbitdes dienen soiten, weit sie vietes vieiteiAt aus einer ganx anderen Perspektive beteuchten ais der Referent. Um Ihnen aber bereits vorab einen Überbti&
über die zur Sprache kommenden Punkte zu vermitteln, ist Ihnen eine Liste
mit den betreffenden Stichwörtern in alphabetischer Reihenfolge ausgehändigt
worden. Sie ersehen schon aus Art und Zahl der angeführten Begriffe, wie
vielsAichtig und auch wie vielseitig die Arbeit des Industriebibüothckars sein
kann.
Art, Struktur und Größe des Unternehmens
Oa die hier mitgeteilten Erfahrungen beziehungsweise Hinweise, wie man eine
solche Bücherei aufziehen k a n n , in erster Linie aus der Perspektive e i n e s
Betriebes und damit e i n e r Bibliothek gegeben werden, liegt es nahe, zunächst einmal sowohl auf Art und Größe des Unternehmens, als auch auf
Struktur und Umfang der Bücherei einzugehen. Dies soll zum besseren Verständnis der Zusammenhänge und der hier geschilderten Arbeitsweise kurz
gesAehen: bei der SCHLOEMANN AKTIENGESELLSCHAFT handelt es sich
um ein Unternehmen des Schwermaschinenbaus im Bereich der „Gutehoffnungshütte" mit zur Zeit 1 ISO Mitarbeitern, von denen etwa SSO Tcchnikcr
und 350 Kaufleute sind. Die restlichen 250 Angestellten zählen zur Allgemeinen Verwaltung. Das Produktionsprogramm umfaßt vorwiegend den Bau von
Warm- und Kaltwalzwerken, hydraulischen Pressen aller Art, von Hdmmem
und Stranggußanlagen sowie in den letzten Jahren auch von Kunststoffverarbeitungsmaschinen. Daß die meisten Hilfseinrichtungen zu den vorgenannten
Maschinen mitgebaut und selbstverständlich auch Gebiete wie Schmierung,
Kühlung und Schweißen und nicht zuletzt weite Gebiete der Elektrotechnik
in unserem Hause eine große Rolle spielen, sei als Hinweis auf den Bestandsaufbau der Bücherei und die Vielseitigkeit der Dokumentation und Information
ebenfalls erwähnt. Die Firma gilt als Maschinenfabrik, wenngleich alle Aufträge an Vertragswerkstätten im In- und Ausland vergeben werden. D u r A
diese Auftragsvergabe wird allerdings die volle Verantwortlichkeit des Unternehmens bis zur Inbetriebnahme der gesamten Anlage in keiner Weise berührt.
Mit dieser Feststellung sollen gleiA die immer wieder auftretenden Fragen
nach unseren Fabriken beziehungsweise nach der Zahl unserer Arbeiter und
der Art ihrer Lektüre beantwortet werden.
Art, Aufbau und Entwicklung der Bücherei
Kommen wir nach diesem notwendigen Vorspann zur Bibliothek selbst, die
bekanntlich nicht nur eine Sammlung von BüAern und Zeitschriften sein soll.
Sondern gerade in einer Industrie-Bibliothek muß man im VergleiA zu den
meisten staatliAen und kommunalen Bibliotheken in ganz besonderem Maße
auf die Arbeits- und Interessengebiete der Benutzer eingehen und Größe, Art
und Struktur des Betriebes — in unserem Fall Konstruktions-, Projekt- und
Entwi&lungsbüros sowie eine Vielzahl kaufmännischer Abteilungen — berück102

sichtigen. Wir haben es dabei für richtig gehatten, schon nach einem halben
Jahr Antaufzeit ats reine Pachbibtiothek zusätzlich neben der Sammlung und
Ordnung von Zeitschriftenaufsätzen und anderer unselbständiger Literatur
auch deren Erschließung vorzunehmen, also das zu tun, was man seit Jahren
im landläufigen Sinne als „Dokumentation" bezeichnet. Aus dieser weitgehenden Aufbereitung und Bereitstellung von Druckschriften aller Art wird
für den Betrieb nachweislich ein Höchstmaß an Nutzen gezogen. Die Dokumentation wird also in unserem Fall als Teilaufgabe der Bibliothek betrachtet,
was sich sehr bewährt hat. Zu dieser Kombination aus Fachbübliothek und
Dokumentationsstelle — bei uns der Einfachheit halber schlicht als „Bücherei"
bezeichnet — gesellten sich dann nach einem weiteren halben Jahr, fußend auf
Wünschen und diesbezüglichen Anfragen der Belegschaft, populärwissenschaftliche Werke aus den verschiedensten Gebieten, deren Aufzählung hier zu weit
gehen würde. Als besonders nützliche Anschaffungen auf diesem Sektor haben
sich schon in Anbetracht der oft 80 "/o überschreitenden Exportaufträge Reiseführer und -beschrcibungen sowie Landkarten und Stadtpläne erwiesen. Dem
allgemeinen Trend zum Eigenheim kamen zahlreiche Architektur- und Inneneinrichtungsbücher entgegen. Diese kurzen Hinweise auf die Werkbüchereiseite der hier beschriebenen Bibliothek sollte das Bild über Struktur und
Bestandsaufbau lediglich vervollständigen. Natürlich dürfte in G r o ß u n t e r nehmen durch Buchanschaffungen der hier geschilderten Art schon aus räumlichen Gründen der Rahmen der reinen Fachbücherei gesprengt werden, weshalb man dort normalerweise neben der zur Forschung, Entwicklung oder
auch Patentabteilung gehörenden Fachbibliothek über eine reine Werkbücherei
als Zweig der innerbetrieblichen Sozialarbeit verfügt. Zusammenfassend können wir also feststellen: Die Bücherei stellt eine Kombination aus Fachbibliothek als Basis, Dokumentationsstelle als sinnvolle Ergänzung, und Werkbücherei en minature dar. Alles gedru&te Materia! mit Ausnahme der Patentschriften, deren Bearbeitung der Patentabteilung obliegt, der Normenblätter,
die in der Normenstelle gesammelt werden, und der meisten Anzeigen, die
die Werbeabteilung für ihre Zwe&e auswertet, wird hier eingearbeitet und
jedem Mitarbeiter des Hauses zur Verfügung gestellt.
Warum „Aus der Praxis für die Praxis"?
Nach diesem kurzen Abriß, der für das Verständnis der weiteren Ausführungen
und vor allem für die Vergleichsmöglichkeiten zu Ihren eigenen Bibliotheken
und Dokumentationsstellen nicht zu umgehen war, sollen nun in schneller
Aufeinanderfolge ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne den sonst in
einem Vertrag üblichen „roten Faden" die einzelnen Punkte behandelt werden.
Sollte neben den Besonderheiten unserer Bibliothek auch eine Reihe für viele
von Ihnen Selbstverständliches, d. h. elementares, bibliothekarisches Fachwissen, zur Spra&e kommen, bitte ich, dafür Verständnis zu haben. Denn die
Teilnahme an den Tagungen der „Arbeitsgemeinschaft" in Braunschweig, Frankfurt, Kiel und Essen sowie die kürzlich vorgenommene oberflächliche Durchsicht
der letzten Tagungsberichte und diesbezügliche Gespräche mit Vorstands- und
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EeiratsmitgUedern sowie Tagungsteitnehmcrn und Koitegen aus dem großen Bereich der Spezia!bibHothcken haben immer wieder er)<ennen lassen, wie wichtig
gerade auch für „NeuÜnge" und ,,NebenamHtche" der eine oder andere Hinweis
auf die Praxis sein kann. „Aite Tagungshasen" werden sicher meiner Ansicht
zustimmen, wenn sie sich an manche dieser Fragen innerhatb der meist zu
knappen Diskussionszeit oder in Pausengesprächen erinnern. Es bteibt daher
zu hoffen, daß Sie einzelne Punkte der nun folgenden Darlegungen, die Sie
vieHeicht tangweiten, mit verständnisvollem Schmunzeln dem Referenten verzeihen.
Einkauf, Etat
Die Erwerbung aller Bücher (4 500) und die Abonnierung sämtlicher laufender
Veröffentlichungen (225) erfolgt zentral über die Bücherei, in der die Bücher
eingearbeitet, alle Periodika registriert und die technischen Zeitschriften ausgewertet werden. Diese Verfahrensweise hat u. a. den einen großen Vorzug,
daß der Bibliothekar den direkten Kontakt zu Buchhändlern und Verlegern hat
und nicht erst den oft umständlichen Weg über die Einkaufsabteilung der
Firma gehen muß. Normalerweise werden beim Bucheinkauf bewußt die Sortimenter der eigenen Stadt eingeschaltet. Analog dazu erfolgt die Bestellung von
Zeitschriften, Zeitungen und Loseblatt-Sammlungen. Dadurch erstre&en sich
Korrespondenz und Telefongespräche auf verhältnismäßig wenige Stellen, und
der Buchhandel am Ort wird nicht unnötig brüskiert. Der zweite Vorteil der
zentralen Beschaffung aller Literatur liegt geradezu auf der Hand. Denn bei
Bestehen einer derartigen Zentralstelle können Herr X und Herr Y nicht mehr
auf Firmenkosten einzelne Veröffentlichungen abonnieren, ohne daß das gesamte Haus von Bezug des betreffenden Titels durdi das Zeitschriftenverzeichnis
Kenntnis erhält. Auf diese Weise wird auch die Gefahr unnötiger Doppelbesteltungen vermieden, außerdem stehen die Werke, die ihre Standorte in
einzelnen Abteilungen oder Büros haben, durch die zentrale Erfassung a l l e n
Firmenangehörigen zur Verfügung.
Unsere Bücherei verfügt über keinen festen Etat, sondern ihre Ausgaben
werden jeweils in einem detaillierten Jahresbericht dem Vorstand zur Kenntnis
gebracht, der von Fall zu Fall dazu Stellung nimmt oder bei eventuellen L'nklarheiten Rü&frage hält. Sämtliche Literaturanschaffungen belasten die Büchereikonten und nicht die einzelner Abteilungen, obwohl das manchmal wünschenswert wäre. Wir kommen nun zur Inventarisierung.
htventarisierung
Dieser rein verwaltungsmäßige Vorgang erfolgt für B ü c h e r im sogenannten
Zugangsbudi mit forttaufender t^fummer, Verfasser, Titel, Bandangabe, Auflage
und Jahr einerseits, Lieferant, Preis und Rechnungsdatum andererseits. Hinztt
kommt die Signatur, die bei der späteren sachlichen Einarbeitung gegeben wird,
die da gleichbedeutend mit der Standortbezeichnung ist. Einmal jährlich wird
eine Inventur durchgeführt, die der Revision im öffentlichen Büchereiwe^en
104

entspricht. Außerdem werden taufend knapp 10 "/n des Buchbestandes ausgeschieden. Es handeit sich bei diesen Büchern meist um Werke, die in neuerer
Auttüge vorhanden, als Doppelstück infotge ihres Atters nicht mehr gefragt,
lertesen oder trotz mehrfacher Mahnungen beim Entteiher nicht mehr zu crr-üttf'tn sind. Bisher haben wir aus psychotogischen Gründen von einer Bezahtung des vertorenen Werkes durch den Entteiher abgesehen.
Die taufenden Veröffenttichungen (Zeitschriften, Zeitungen und LosebtattSt<mmtungen) werden nebst zugehörigen Rechnungsangaben, Erscheinungsweise
und Name des Lieferanten, in eine in zahtreichen Bibtiotheken seit Jahrzehnten
bewährte Ftachkartei (System Kardex) eingetragen. An dieser Stette sind auch
die Namen der Zeitschriften-Umtaufteitnehmer, bei Losebtatt-Sammtungen der
Standort, und die genormte Abkürzung des Titets nach DtN 1502 „internationate Regetn für die Kürzung der Zcitschriftentitef" vermerkt.
1 itetaufnahme
Setbstverständtich wird für jedes Buch — besser für jede bibtiographische Einheit — eine Titetaufnahme für den Atphabetischen Katatog gemacht. Sie erfotgt
atterdings nicht nach den sogenannten „Preußischen tnstruktionen". Sondern sie
[ehnt sich weitgehend an das in Leipzig ersctiienene „Lehrbuch für das Katatogisieren" von Bodo Rebtin an. Hinzu kommen in vieten t ätten bei Büchern
kurze tnhattsangaben, die gewissermaßen den t^eferaten von Aufsätzen und
anderer unsetbständiger Literatur entsprechen. Aufsätze, Beridite und ähntiches
werden ebenfatts für den A t p h a b e t i s c h e n K a t a t o g mit ihren zugehörigen Literaturangaben aufgenommen, was von reinen Dokumentationsstetten
cft ats unnötige Betastung betrachtet und daher ats nicht notwendig angesehen
wird. Wir hatten dagegen die Erfassung der Autoren in atten Fätten für
unertäßtich, da erfahrungsgemäß auch bei Aufsätzen häufig die Frage narh dem
Verfasser gestettt wird, zumat wenn er auf seinem Gebiet ats Experte gitt
oder sich ats Dozent an Hoch- und Fachschuten einen Namen gemacht hat. Da
der Atphabetische Katatog ats sotcher noch ausführtich behandelt wird, können
wir uns nunmehr der sachtichen Einarbeitung zuwenden.
Sachtiche Einarbeitung, Schlagwortregister
Sämtliche Literatur, ob sie Buchcharakter hat oder ats gedru&ter Aufsatz,
Fotokopie, Lichtpause, Zeitungsausschnitt, eigener oder fremder Firmenprospekt
oder ats besonders wichtige Anzeige ihren Weg in die Bücherei findet, wird einheitlich nach dem gleichen Ordnungssystem, in unserem Falle nach der Internationalen Dezimal-Klassifikation, aufgeschlüsselt und in durchschnittlich vier
Sachgruppen (DK-Zahlen) geführt. Aus der entsprechenden systematischen Einarbeitung (sprich: Klassifizierung) resultieren jeweils ein oder mehrere Schlagwörter. Während von a l l e n die Firma interessierenden Arbeiten in der
Bücherei selbst oder weniger lange Referate oder Resumes angelegt werden, ist
man neuerdings bestrebt, qualifizierte junge Techniker von besonders wesentlichen längeren technischen Aufsätzen sogenannte Kurzfassungen von 1-2 Schreib105

maschincnseiten hcrstetlen xu fassen. Die Organisation dieser Art von erweiterter und betont kritischer Literaturauswertung wurde ebenfaits der Bücherei
übertragen. Die für die zügige Durchführung der Abfassung derartiger Kurzberichte verantwortliche Mitarbeiterin muß noch mehr ats bisher die Kontakte
der Bücherei zu den Leitern der technischen Abteitungen und ihren Speziatisten
pHegen, über die einzetnen Arbeitsgebiete^ Probteme und Entwi&Iungen informiert sein und von Fat] zu Fai] auf Sondergebieten seibst Kurzfassungen
erarbeiten.
Die eingangs erwähnten Schiagwörter werden mit der dazugehörigen Dezimaizaht
auf weiße Schiagwortkarten geschrieben und in einem Schtagwortregister zusammengefaßt, das griffbereit neben der Gesamtausgabe der DK auf einem fahrbaren
Untersatz am Arbeitspiatz des Büchereiieiters beziehungsweise der Dokumentarin steht, je nachdem wo es gerade benötigt wird.
Alphabetisdier Katalog
Unser Alphabetischer Katalog ist nicht der traditionelle Verfasserkataiog für
B ü c h e r , der üblicherweise auch die Verweisungen von Herausgebern, Bearbeitern, Übersetzern, Biographierten usw. enthält, sondern in ihm sind
auch die Verfasser der Literatur erfaßt, die in der Dokumentationsstelle eingearbeitet wird. Hinzu kommt die alphabetische Einordnung einer Zweitausfertigung des bereits erwähnten Schlagwortregisters, das es Benutzern und Büchereipersonal ermöglicht, von einem Schlag- oder Stichwort auf die betreffende
DK-Zahl im Sachkatalog zu stoßen. Im übrigen hat sich in unserem Alphabetischen Katalog besonders die Aufnahme der Namen von Konkurrenz- und
Kundenfirmen, von Ländern und Verfahren bewährt, soweit diese in der dokumentierten Literatur auftreten. Die katalogmäßige Erfassung der Namen herausgebender oder federführender Körperschaften wird als selbstverständlich angesehen. Man findet demzufolge in unserem AK in e i n e m durchgehenden
Alphabet kreuz und quer ineinander geordnet alle für die Firma wesentlichen
Namen und Begriffe, wobei sich die zahlreichen Verweisungen auf Konzernzugehörigkeiten und die zum Teil unübersichtlichen Verschachtelungrn insbesondere amerikanischer, englischer und französischer Industriefirmen als besonders wertvoll erwiesen haben. Nachdem die seit Jahren erscheinenden sogenannten „VDI-Listen", in denen ein wesentlicher Teil der Neuzugänge von
Spezialbibliotheken erfaßt wird, monatlich in Form einer Kartei (ASpB-Kartei)
mit internationalem Bibliotheksformat bezogen werden können, werden diese
Karten mit den uns interessierenden Titeln ebenfalls in den Alphabetischen
Katalog eingeordnet, wo sie uns schon manchen wertvollen Hinweis über die
Standorte von Büchcrn und neuerdings auch von Zeitschriften gegeben haben.
Die drei Katalogkartengruppen (Bücher, unselbständige Literatur, S&lagwortkarten) lassen sich äußerlich durch verschiedene Farben klar voneinander unterscheiden. So bleibt zwar einerseits der Charakter des Kreuzkataloges erhalten,
aber man hat doch andererseits bei Suchaktionen durch die Farbsymbole genügend Unterscheidungsmerkmale, um schneller auf die gesuchte Verfasserkarte
106

eines Buches, die Firmenkarte eines Aufsatzes oder auch auf eine bestimmte
Schtagwortkarte zu stoßen. Immer wieder steHen wir mit Befriedigung fest,
daß wir diese Art von Kartei, die von anglo-amerikanischer Seite so zutreffend
als „ D ! C T ! O N A R Y C A T A L O C U E " bezeichnet wird, wirklich ähnlich wie ein
Wörterbuch benutzen, um mit schnellen Auskünften dem Unternehmen selbst
oder seinen Kunden dienen zu können. O b sich allerdings diese Anordnung
für größere Bibliotheken, die mit Dokumentationsstellen gekoppelt sind, eignet,
mag dahingestellt bleiben. Wahrscheinlich sind bei größeren Beständen getrennte AKs für Bibliothek und Dokumentationsstelle sowie gegebenenfalls
separate Regional- und Körperschaftskataloge besser am Platz.
SaAkatalog
Nicht ohne Absicht ist der Alphabetische Katalog etwas ausführlicher behandelt
worden, weil er bei den Besuchern unserer Bücherei immer wieder auf großes
Interesse stieß. Diese Ausführlichkeit sollte allerdings den Sachkatalog, der für
eine Spezialbibliothek und ganz besonders für eine Dokumentationsstelle so
überaus wichtig ist, nicht in den Hintergrund drängen. E r weist in dem hier
vorliegenden Fall als besonderes Merkmal ebenfalls die Tatsache auf, daß in
ihm a l l e eingearbeitete Literatur enthalten ist. Seine Karten unters&eiden
sich durch vier Farben, von denen zwei bereits im AK vorhanden sind. Diese
zwei Farben ergeben sich aus der Verschiedenheit des eingearbeiteten Materials
(Bibliothek/Dokumentationsstelle), die beiden weiteren für die entsprechenden
sachlichen Verweisungskarten, d. h. für die Karten, die nicht unter der HauptDK-Zahl sondern unter zweitrangigen Zahlen abgestellt sind. Das sieht in der
Praxis so aus, daß beispielsweise ein Physikbuch primär, d. h. mit seiner sachlichen Hauptkarte (weiß), natürlich in der Gruppe Physik steht, während die in
diesem Werk enthaltenen uns interessierenden Kapitel Mechanik, Elektrizität,
Wärmelehre und Festigkeitslehre lediglich bei ihren Sachgebieten durch (grüne)
Verweisungskarten hervorgehoben sind. Analog dazu würde die Beschreibung
eines Drahtwalzwerkes in der betreffenden Gruppe durch eine (blaue) Hauptkarte ausgewiesen, wogegen zweitrangige Begriffe wie Drahthaspeln, Kühlbetten
oder sonstige Hilfseinrichtungen auf (rosa) Karten unter entsprechenden NebenDK-Zahlen geführt werden. Damit sind wir bei einem Themenkreis angelangt,
den man zusammenhängend behandelt kann. Es handelt sich um das Ordnungssystem, die Buchaufstellung und die Ablage aller übrigen Druckschriften.
Ordnungssystem, Buchaufsteüung, Ablage
Seit fsat 11 Jahren arbeiten wir, wie bereits erwähnt, mit der Internationalen
universellen Dezimal-Klassifikation, in deutschen Fachkreisen kurz DK genannt.
DK-Befürworter und DK-Gegncr kennen gerade aus den letzten Jahren die zeitweise ermüdenden, oft aber auch erregenden, weil tierisch-ernsten Debatten für
und wider dieses System, das bekanntlich keine Logik für sich beansprucht,
auch nicht als Systematik im engeren Sinne gelten will, sondern ganz schlicht
als ein international eingeführtes, universal einzusetzendes und daher vielseitig
verwendbares Ordnungssystem in Form einer dekadischen Klassifikation. Wenn
man sich das einmal überlegt, dann weist die DK bei allen auch uns natürlich
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bekannten Nachtciien doch zum Teit ganz erhebtiche Vorzüge auf. Nach tangwierigcn Übertegungen, die in unserem Hause nicht nur auf Bibtiothekscbene
geführt wurden^ haben wir uns seinerzeit für die Anwendung der DK entschieden und sind auch dabei gebiieben. Anatog zum Aufbau des Sachkatatoges haben wir die BuchÜteratur feingegtiedert nach den Haupt-DK-Zahlen,
für jeden Benutzer zugängtich, atso in Form der Freihandbücherei, aufgesteHt.
Die Vorteiie dieser Aufsteiiungsart bei einem Bestand von nicht mehr ats
30 000 Bänden sind durch angto-amerikanische, skandinavische und schiieß]ich auch durch deutsche Votksbücherei-Erfahrungen, diese besonders in den
ictzten 15 Jahren, erhärtet worden. In gteicher Weise, nämüch in „Open
Sheives", ist die gesamte unselbständige Literatur, soweit sie in Form von
Sonderdrucken, Fotokopien, kteineren Broschüren, Zeitungsausschnitten usw.
separat vorhanden ist, in DIN A 4-Ordnern, die mit gut lesbaren DK-Zahlen
versehen sind, abgelegt. Es sei an dieser Stetie darauf hingewiesen, daß sowohl im Sachkatalog als auch in den genannten 4 cm-Ordnern innerhalb einer
DK-Zah! nicht die alphabetische Reihenfolge nach dem Verfasser, sondern die
chronologische nach dem Erscheinungsjahr maßgebend ist, wobei das Neueste
am griffbereitesten stehen beziehungsweise liegen muß. Diese von uns erst
vor drei Jahren vorgenommene Umstellung kommt den Fragen des Durchschnittsbcnutzers besonders entgegen.
Ein Teil der BuchÜtcratur hat naturgemäß nach erfolgter Einarbeitung seinen
Standort bei einzeinen Abteitungen. Diese sogenannten „Dauerleihgaben" sind
aber jederzeit auf Aufforderung für die allgemeine Ausleihe verfügbar. Die
laufenden Zeitschriften werden unabhängig von Sachgebiet und Sprache rein
alphabetisch abgelegt. Lediglich die Farbe der Titelschildchen weist aus, ob es
sich um deutsch-, englisch-, französisch- oder russischsprachige Erzeugnisse
handelt. Die Ablage der ca. 200 Landkarten und Stadtpläne erfolgt zwar auch
nach der D K ; jedoch werden diese mehr als Verbrauchsmaterial betrachtet und
n i c h t e i n z e l n im Katalog aufgenommen.
Ausleihe
Nach der Schilderung der Buchaufstellung und der Ablage des übrigen Materials
liegt es nahe, auch kurz die Ausleihe zu berühren, zumal von den Dauerleihgaben, die in den Katalogen und im Zugangsbuch mit einem „D" gekennzeichnet sind, bereits in anderem Zusammenhang die Rede war. Grundsätzlich
kann, von wenigen Ausnahmen abgesehen, a l l e Art von Literatur j e d e m
Angehörigen des Hauses entliehen werden. Diese Ausnahmen bilden Nachschlagewerke, die zur kurzfristigen Einsichtnahme, stets verfügbar sein müssen.
Da sich eine separate Handbücherei bei dem derzeitigen Bestand von 4 500 Bänden nicht lohnt, werden diese Lexika, Wörterbücher, Branchenverzeichnisse usw.
innerhalb ihrer Sachgruppe durch rote Punkte auf dem Buchrücken, sogenannte Warnpunkte, sowohl für den Leser als auch für das Büchereipersonal
deutlich sichtbar gekennzeichnet. Die L e i h f r i s t für Bücher beträgt 3 Wochen,
die für Zeitschriften und einzelne Aufsätze 1 Woche. Um die Einhaltung der
Leihfristen ist es schlecht bestellt.
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G e b ü h r e n werden weder Hir Entteihungen noch für Mahnungen, die häufig
nuch nichts fruchten, erhoben. V o r b e s t e H u n g e n auf alte Art von Literatur, aiso auch auf im Umiauf befindliche Zeitschriftenhefte, sind mögtich.
Die Ö f f n u n g s z e i t e n der Bücherei entsprechen den Dienstzeiten der t irma.
Wir hatten es nämtich im Interesse des Unternehmens für fatsch, eine Industriebibhothet<, die ats eine Art von informationssteiie fungiert, auch nur eine
Stunde am Tag zu schtießen. Denn schiießlich sotite man sich gerade ats
industriebibiiothekar immer wieder vergegenwärtigen, daß man ein Dienender
ist und daß eine Bücherei bei aMer Leistungsfähigkeit doch immer gern ats
unprodut^tive Hitfsabteitung und ats Zusc+tußbetrieb angesehen wird.
Fotokopien, Übersetzungen
Ats genau so zwe&mäßig und rentabel wie der eingangs geschilderte zentrale
und direkte Einkauf auf dem Büchereisektor hat sich auch die zentrale Beschaffung von Fotokopien und Übersetzungen durch die Bücherei erwiesen. Jeder
Betriebsangehörige ist verpflichtet, Vervielfältigungen oder Übersetzungen aus
Zeitschriften, in seltenen Fällen aus Büdiern, über die Büchcrei und nicht von
sich aus in der Fotosiclle, Übersetzungsabteilung oder gar bei Stellen außerhalb
des Hauses anzufordern. Verschiedene Gründe — erinnert sei nur an die
Urhebcrrechtsbestimmungen — haben zu dieser Regelung geführt. Die Bücherei
entscheidet dann ihrerseits darüber, ob und mit welchem Verfahren eine Kopie
angefertigt wird, ob man nicht besser einen Sonderdruck oder das betreffende
Einzelheft der Zeitschrift kaufen sollte. Außerdem hat sie mit peinlicher
Genauigkeit die Urheberrechtsbestimmungcn zu beachten und die Kopien von
Fall zu Fall durch VVertmarken frei zu machen, wie dies laut Abkommen
zwischen dem Bundesverband der Deutschen Industrie und dem Börscr.verein
der deutschen Buchhändler als eine Möglichkeit aufgezeigt wird. Überdies wird
für jede Arbeit ein Streifen mit den Quellenangaben nach Norm D!N 1505
(„Titelangaben von Schrifttum") angelegt und mitfotokopiert. Im übrigen
erhält die Bücherei von allen Arbeiten, die nicht zu speziell sind, einen Abzug,
der dann wie jede andere Art von Literatur für die Ausleihe zur Verfügung
steht. Ahnlich wird es mit den Übersetzungen gehandhabt. Dadurch ist es
möglich auf sämtlichen zu einer Arbeit gehörenden Katalogkarten, das sind im
Durchschnitt 6—7, zu ersehen, ob und unter welcher Fotonummer, das ist die
laufende Nummer des in der Fotostelle verbleibenden Negatives, eine Fotokopie existiert und ob bereits eine Übersetzung oder eine Kurzfassung vorhanden ist.
Die Vorteile einer derartigen zentralen Steuerung des Fotokopie-,. Hestellwesens" für ein Unternehmen dürften jedem klar sein. Besonders angenehm
berührt über die Ausleihe einzelner kopierter oder als Sonderdru&e vorliegender Aufsätze, die ihnen oft früher zugänglich sind als das Heft selbst, sind
diejenigen Herren, die nicht am Zeitschriftenumlauf beteiligt sind, womit wir
4.U einem sehr leidigen und vieldiskutierten Thema übergehen können, das noch
immer seiner 100"/<'igen Lösung harrt.
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ZciUdiriftenumtanf
Wit unterscheiden grundsätzüch drei Arten von Umtaufen, die je nach Bedeutung der Zeitschrift und der Anzahl der Teilnehmer, Verwendung finden. Bei
der primitivsten wird lediglich ein gummierter Streifen mit vorgedru&ten Kurzzeichen sämtlicher technischen, kaufmännischen und Verwaltungsabteilungen des
Hauses auf die betreffende Druckschrift geklebt, wobei die für den L'mlauf
in Frage kommenden Abteilungen durch einen diagonalen Strich gekennzeichnet
werden. Die Reihenfolge der Empfänger steht also nicht fest, eine Uberwachung ist daher nicht möglich. Bei der zweiten Art werden die Namen der
Teilnehmer in der vorgesehenen Reihenfolge auf das Heft aufgetragen. Die
Abteilung tritt somit aus ihrer Anonymität heraus, der einzelne wird persönlich
angesprochen. Die Einhaltung der von uns vorgesehenen R e i h e n f o l g e ist zwar
durch die Hauspost gesichert, die K o n t r o l l e über den Umlauf dagegen nicht.
Dies ist bis zu einem gewissen Grade lediglich durch die dritte Art des Umlaufes gegeben, die man gemeinhin als Stern- oder Zickza&-Umlauf bezeichnet.
In diesem Fall muß sich allerdings das Büchereipersorial der Mühe unterziehen,
einmal täglich die entsprechenden datumsmäßigen Eintragungen auf dem
Original und auf dem in der Bücherei verbleibenden Doppel des vorgedruckten Umlaufzettels vorzunehmen. Diese Aktion bedeutet zwar für das
Bibliothekspersonal mehr Arbeit, erleichtert aber den Überbli& und die
Kontrolle bei plötzlichen Suchaktionen. Außerdem kann die Bücherei den Umlauf je nach dem Inhalt des einzelnen Heftes, auf dem die Seitenzahlen für
alle Umlaufteilnehmer eingezeichnet sind, steuern und braucht sich in der
Reihenfolge der Weitergabe weder nach der Hierarchie des Hauses m c h nach
dem gegebenenfalls vor mehreren Jahren festgelegten Vordruck zu richten. Ein
weiterer Vorteil dieses Verfahrens ist darin zu sehen, daß alle Umlaufteilnehmer die Möglichkeit haben, in die Spalte „Bemerkungen" Anforderungen
auf Fotokopien, die ihnen dann während des Umlaufs zugestellt werden, z^t
schreiben, um Wiedervorlage des Heftes zu bitten oder auch Hinweise auf die
nachträgliche Einarbeitung eines von der Dokumentationsstelle nicht berücksichtigten Aufsatzes zu geben. Wie Sie sehen: eine lebendige aber auch sehr
mühsame Angelegenheit. An der Disziplinlosigkeit von Zeitschriftenumlaufteilnehmern hat sich schon mancher wackere Ordnungsmensch die Zähne
ausgebissen.
Nichtsdestoweniger kommen wir über die teilweise unerfreulichen Seiten des
Zeitschriftenumlaufs nunmehr zu den positiven der übrigen innerbetrieblichen
Zusammenarbeit.
hinerbetrieMidie

Zusammenarbeit

Die Hilfsbereitschaft der von uns angesprochenen Ingenieure ist recht groß,
sei es aus eigenem Interesse oder auch aus einer gewissen Dankbarkeit gegenüber der in der Bücherei auch für sie geleisteten Arbeit und für die von ihnen
häufig benötigten Unterlagen oder mündlich gegebenen Informationen. Da
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nämtich für den Dokumentär nicht atte Arbeitsgebiete gieich gut zu übersehen
sind, um Wesentiiches von Unwesentlichem unterscheiden zu können, bedarf
es der steten Assistenz einiger quahfizierter und vor aHem spezialisierter
Ingenicure. Dies trifft besonders für so verzweigte Gebiete wie Schmierung
und Schweißen und das schwierige weite Fetd der Eiektrotechnik zu. Aus
diesen und anderen Fachrichtungen erhatten wir des öfteren wertvolle Hinweise
auf wesentliche Arbeiten, deren Bedeutung für die Firma gelegentlich unterschätzt werden kann. Gewissermaßen als Belohnung ist die Bücherei bemüht,
gerade diese „Mitarbeiter" auf ihren Spezialgebieten möglichst auf dem laufenden zu halten. Zu dieser betont positiven Einstellung zu unseren Lesern
und Fragestellern gehört natürlich auch die möglichst wenig zeitraubende leihsveise Beschaffung von technisch-wissenschaftlicher Literatur und von Informationen aus anderen Bibliotheken und Dokumentationsstellen.
Somit können wir uns der außerbetrieblichen Zusammenarbeit zuwenden. Gerade die guten wechselseitigen Beziehungen zwischen einer Industriebibliothek
und ihren Benutzern können dem Industriebibliothekar und dem Fachdokumentar eine große innere Befriedigung geben und ihm im Sinne des Betriebes zu
noch größeren Leistungen anspornen. Aber was nützt schließlich die beste
innerbetriebliche Zusammenarbeit, was bedeutet selbst eine gute Literaturabteilung, wenn sie nur auf den Unterlagen des eigenen Unternehmens fußen
kann, wenn sie über keine Kontakte zu anderen Bibliotheken und Dokumentationsstellen, zu Forschungsinstituten, Beratungsstellen und dem Buchhandel
verfügt?) Wer wäre so vermessen zu behaupten, er käme ohne die Hilfe befreundeter Institutionen oder ohne den häufigen Erfahrungsaustausch mit Kollegen aus?! In diesen rhetorischen Fragen liegt bereits die eindeutige Antwort:
Ohne die Unterlagen und ohne die bereits geleistete Vorarbeit anderer Stellen
ist weder fruchtbare bibliothekarische, noch viel weniger aber dokumentarisdse
Arbeit denkbar. So kann man gerade als Industriebibliothekar nur dankbar
sein für die Existenz von koordinierenden Gremien wie die „Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken" und die „Deutsche Gesellschaft für Dokumentation".

Außerbetriebüdte

Zusammenarbeit

Im Mittelpunkt der außerbetrieblichen Zusammenarbeit steht normalerweise
der Leihverkehr beziehungsweise der Austausch von Informationen. Um eindeutig klarzustellen, wo wir etwas suchen müssen und in welcher Form wir
CG beschaffen können, stellen wir uns am besten die folgende Frage; Wer
will was zu welchem Zweck bis wann wissen oder entleihen? Hieraus ergibt
sich die Überlegung, wo man die erforderliche Information erhalten oder beispeilsweise die gewünschte Zeitschrift ausleihen kann. Wenn wir bei der leihweisen Beschaffung der für uns alle von Tag zu Tag wichtiger werdenden
Zeitschriften bleiben, so ist es ratsam, bei der Durchsicht der Zeitschriftenverzeichnisse mit der jeweiligen Frage in folgender Reihenfolge vorzugehen:

,,Wer
„Wer
„Wer
„Wer
„Wer

in
in
im
im
im

der eigenen Stadt (z. B. Düssetdorf)
der näheren Umgebung (z. B. Ruhrgebiet)
eigenen Land (z. B. Bundesrepubtik)
ieicht zugängtichen Austand (z. B. Hottand)
schwer zugängtichen Austand (z. B. Poten)

t<ann in diesem besonderen Fatt hetfen?"
Hat man dank dem Besitz zahtreicher Bibtiographicn und Zcitschriftenverzeichnisse, von denen man nie genug haben kann, den Standort der gesuchten Zeitschrift ermittett, hängen in eitigen und termingebundenen Fätten (Einspruchsfrist beim Patentamt, ptötziiche Dienstreise, wichtige Besprechung usw.)
Schnettigkeit und Form der Literaturbeschaffung oftmats von der Kenntnis der
Art und Arbeitsmethoden, von Großzügigkeit oder Engstirnigkeit der Gegenseite ab.
Hierbei können nicht zutetzt gute persöntiche Kontakte weitgehend zum Erfotg
beitragen. Denn gerade ats tndustriebibtiothek oder -Dokumentationsstette
kann man es sich manchmat einfach nicht teisten, auf ein Buch oder eine
Zeitschrift, die auf dem offizietten Leihverkehrsweg beschafft werden, unte-r
Umständen 3—4 Wochen zu warten. Aus diesem Grund sind gerade die
Tagungen der ASpB und der Deutschen Gesettschaft für Dokumentation im
Hinbii& auf Kontaktpftege und Erfahrungsaustausch sehr zu begrüßen. Denn
nicht jede Bibtiothek reagiert positiv auf einen Tetefonanruf, und Fernschreiber
haben teider außerhatb der tndustrie setbst doch nur recht wenige. !n diesem
Zusammenhang sei auf die Bedeutung der verschiedenartigen Führer durcti
Bibtiotheken und Dokumentationsstetten in örtticher, regionater und überrcgionater Zusammenfassung hingewiesen, ihr Standort sottte in kteinen und
mittetgroBen tndustriebibtiotheken am Arbeitsptatz des Leiters sein, bei dem
sie dann atterdings nicht ats Zierde für seinen Bücherschrank dienen, sondern
mit der entsprechenden Sachkenntnis recht häufig benutzt werden sottten.
Wichtig für die außerbetriebtiche Zusammenarbeit ist außerdem die Besichtigung neuer oder anerkannt guter Bibtiotheken, bei denen man immer wieder
etwas zuternen kann, um es ats Verbesserungsvorschtag mit nach Hause zu
nehmen oder um es, gegebenenfatts in abgcwandetter Form, für die eigene
Praxis zu übernehmen.
Werbung
„Ktappern gehört zum Handwerk". Auch das witt verstanden sein, und es ist,
wie sicher auch viete von ihnen die Erfahrung getehrt hat, nicht unwesenttich, ob
eine Industriebibtiothek die Benutzer nur auf sich zukommen täßt oder ob sie
sich aktiv in das Räderwerk des Betriebes einschattet. Herausgreifen möchte ich
nur fotgendes: Man sottte forttaufend tetefonisch oder schrifttich die teitenden
Mitarbeiter des Hauses, Speziatisten und besonders Literaturfreudige informieren. Auf dem Buchsektor veröffenttichen wir eine monatiiche Büciierschau
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mit den wichtigsten Angaben über Neuzugänge. — Auf dem Gebiet der
Dokumentation haben wir atierdings bisher von einem Referatenbiatt abgesehenobwohi es rccht nütztich sein könnte, sondern wir informieren die Leser nur
durch Hinweise auf dem Umiaufzettet oder, wie gesagt, durch telefonische Anrufe, bevor die Zeitschrift in Umlauf geht. Am Anfang jedes Jahres werden aus
Zwe&mäßigkeitsgründen mehr als 500 Zeitschriftenhefte, die sich aus Doppelund Freiexemplaren sowie Anzeigenbelegen zusammensetzen, sowie eine Reihe
von ausgeschiedenen Büchern an Firmenangehörige verschenkt. Dadurch findet
mancher Mitarbeiter des Hauses den Weg in die Bücherei, der vielleicht ihre
Existenz längst vergessen hatte. Außerdem hatten Ausstellungen von SpezialÜteratur, wie wir sie vor einigen Jahren bei den jeweiligen Konstruktionsbüros
veranstaltet haben, ein gutes Echo. Bei dieser Gelegenheit erhielt jeder Interessent eine Liste der dort ausgestellten Druckschriften, woraus bis zu 30 Vorbestellungen auf ein Buch resultierten. Im übrigen wurde mir innerhalb einer
Vortragsreihe über Themen aus dem technisdien Bereich Gelegenheit gegeben,
vor einem größeren Kreis von z. T. leitenden Angestellten über das Thema
„Praktische Bücherciarbeit und betriebsnahe Dokumentation" zu sprechen und
anhand von Lichtbildern einen Einblick in Aufgabenbereich und Arbeitsweise
einer Industriebibliothek zu geben, die ni&t, wie dies leider noch sehr häufig
der Fall ist, als „fünftes Rad am Wagen" gelten mö&te. Aber was nützt alle
Schlagkraft, Leistungsfähigkeit und Einsatzfreudigkeit des Bibliothekspersonals,
wenn man nicht höheren Orts das entsprechende Verständnis aufbringt und
demzufolge auch die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden.
Raum und EinriAtung
Da auch diese Fragen immer wieder auf Interesse stoßen, sollen sie kurz gestreift werden. Vom Mai 1952 bis zum Februar 1963 hat sich unsere Bücherei
räumlich von einem 7 qm-Büro mit Büchern verwandelt in einen Komplex von
etwa 188 qm, bestehend aus eigentlicher Bücherei, Zeitschriftenzimmer, Leseraum, Magazin (SO qm) und zwei Einzelzimmern. Die Bücherei und das Zimmer
des Leiters haben telefonische Außenanschlüsse, das Zeits&riftenzimmer und
das zweite Einzelzimmer verfügen über Hausapparate. Der Leseraum wurde
bewußt ohne Telefon und Lichtsignalanlage gelassen.
Bis auf die Stahlregale im Magazin sind alle Regale und Kataloge in Holz
gehalten. Die Wandregale und SAreibtische stellen Spezialanfertigungen dar,
wogegen die freistehenden Regale, die fahrbaren Ansatzstü&e und alle Katalogkästen auf fahrbaren So&eln aus der Serienfertigung der Einkaufszentrale für
Öffentliche Büchereien in Reutlingen stammen. Alle Bücher, Landkarten und
Stadtpläne werden mit einer strapazierfähigen und abwaschbaren Schutzfolie,
nämlich Filmolux, überzogen. Neben vier Schreibmaschinen ist ein Vervielfältigungsapparat der Marke O R M I G , der nach dem Spiritverfahren arbeitet,
für Katalogkarten und monatliche Zugangsverzeichnisse in Gebrauch.
Wir kommen nun abschließend zu dem nie verstummenden Thema „Personal".
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Pcrsona!fragen
Unsere Bücherei hat sich aus einer typisAen Etnman-Bibtiothek, d. h. Leiter mit
einer Schreibkraft, seit 1952 personeU zahtenmäßig verdreifacht, was in etwa
dem Anwachsen des Unternehmens entspricht. An Mitarbeitern stehen ihr seit
dem 1. 1. 1963 außer dem Leiter fünf Damen zur Verfügung; Für die Bücherei
eine Bibiiothekarin und eine ungeternte Kraft a)s Büchereigehitfin, für die
Dokumentation im engeren Sinne eine Dokumentarin, für die Organisation
und die zeitweilige eigene ErsteHung der bereits erwähnten „Kurzfassungen"
eine weitere Dokumentarin, dazu eine Stenokontoristin, die aber gteichzeitig ats
Zeitschriftensachbearbeitern (Überwachung des Umiaufs und der Ablage, Kontakt zur Buchbinderei usw.) fungiert. An Sprachkenntnissen, erworben durch
Schutzeit, Studium oder Auslandsaufenthalt, ist Englisch viermal. Französisch
viermal und Russisch zweimal vertreten.
Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist, daß seit etwa fünf Jahren nahezu
alle kaufmännischen L e h r l i n g e während ihrer meist dreijährigen Ausbildung zum Industriekaufmann ein Vierteljahr in der Bücherei Dienst tun.
Man erwartet von ihnen, daß sie auf diese Art an die einschlägige Literatur
herangeführt werden, in der DK ein brauchbares Ordnungssystem und durch
die Vielseitigkeit der Arbeit in der Bücherei die Arbeitsgebiete und die Struktur
des Unternehmens kennenlernen. Außerdem hat es sich inzwischen eingebürgert,
daß Söhne und Töchter von Kunden, die sich zum Erlernen der deutschen
Sprache in unserem Hause aufhalten, für 2—5 Monate der Bücherei zugewiesen werden. So haben wir in den letzten Jahren zwei Engländerinnen, zwei
Franzosen, eine Belgierin, einen Spanier und eine Inderin als Gäste betreut,
die nach Vorbildung, Deutsch- und Maschinenschreibkenntnissen, mehr oder
weniger gut einsetzbar waren oder aber auch eine Belastung bedeuteten.
Was die S t e l l u n g d e r B ü c h e r e i im Rahmen des Gesamtbetriebes angeht, so gehört sie nicht zu den technischen Abteilungen, sondern sie war
zunächst viereinhalb Jahre lang der Werbeabteilung angegliedert und untersteht seit mehr als sechs Jahren nur noch dem kaufmännischen Vorstand. Diese
direkte Unterstellung unter eines der drei Vorstandsmitglieder kann arbeits- und
prestigemäßig garnicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie gibt einer Industriebibliothek, die nicht nur e i n e r Abteilung, sei es der Forschung, der Entwi&lung oder der Patentabteilung, sondern dem g a n z e n Unternehmen, also auch
den kaufmännischen und den Verwaltungsabteilungen dienen will, ganz andere
Entfaltungsmöglichkeiten, verschafft ihr gegenüber den produktiv arbeitenden
Stellen im Haus den oft dringend benötigten Rückhalt und spornt, da sie als
sinnvolle Ergänzung insbesondere der großen technischen Abteilungen als vollwertig anerkannt wird, den Büchereileiter und seine Mitarbeiter zu immer
neuen Leistungen an.
!nformationstätigkeit
In diesem Zusammenhang sollen einige Beispiele für eine nutzbringende Informationstätigkeit beziehungsweise für die schnelle Beschaffung von dringend
benötigten Unterlagen angeführt werden:
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1. Anforderung der Patentabteilung von Literatur auf einem eng umrissenen
Gebiet aus den tetzten 20 Jahren< die in mögtichst kurzer Zeit so voüständig
wie möglich zusammengetragen werden soll.
Reaktion der Bücherei:
a) Eigene Kataloge befragt.
b) In den Büchereien des VDEh und des V D C , beide in Düsseldorf, weitgehend recherchiert.
c) Telefonische Anfragen an folgende Stellen gerichtet:
Bibliothek der ETH Zürich (Briefliche Antwort nach 2 Tagen)
Bibliothek
3 Tagen)

der TH

Delft/HoHand

(Fernschriftliche

Beantwortung

nach

Zentralstelle der polnischen Dokumentation in Warschau (Übersendung
von Mikrofilmen mit den gewünschten Arbeiten nach 5 Tagen) Institut
für Dokumentation, Berlin-Ost (Beschaffung zahlreicher Übersetzungen
aus dem Russischen und anderen Sprachen nach mehreren Monaten).
2. Beschaffung von Einspruchsmaterial gegen ein von der Konkurrenz beim
Britischen Patentamt in London angemeldetes Patent, das uns sehr
große Schwierigkeiten machte. Falls kein überzeugendes Material gefunden
worden wäre, hätte entweder eine sehr hohe Lizenzgebühr bezahlt oder eine
völlige Neuentwicklung auf dem betreffenden Arbeitsgebiet in Angriff genommen werden müssen. Die geeignete Literatur, ein Zeitschriftenaufsatz,
wurde schnellstens auf folgende Weise ermittelt und beschafft:
a) Bei Durchsicht der bereits vorhandenen Literatur fand s i & in einer
ausführlichen Bibliographie Hinweis auf eventuell in Frage kommende
französische Arbeit.
b) Durchsicht zahlreicher Zeitschriftenverzeichnisse, bis Standort bei
TH-Bibliothek ermittelt wurde.

einer

c) Telefonischer Anruf mit der Bitte, das betreffende Zeitschriftenheft umgehend an uns auszuleihen (Ankunft am nächsten Morgen; Arbeit enthielt
gültiges Einspritchsmaterial).
d) Da in Großbritannien („Inselneuheit") bei Patenteinsprüchen der Nachweis erbracht werden muß, daß die betreffende Literatur v o r dem jeweiligen Anmeldedatum in England öffentlich zugänglich war, rief ich den
mir persönlidi bekannten (Kontakte!) „Information O f f i c e r " eines bedeutenden britischen Stahlkonzerns an mit der Bitte um Mitteilung über
den Standort der gesuchten französischen Zeitschrift aus dem Jahre 1954.
— Die positive Antwort erfolgte, ebenfalls telefonisch, einen Tag später.
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Die Zeitschrift war in dem betreffenden Jahr von einer Bibliothek in
London bezogen worden, so daß die Kont^urrenzfirma Getegenheit gehabt
hätte, sich über den Stand der Technik zu informieren. — Die Anmeldung
wurde zurü&gezogen.
3. Zusammenstellung oder Beschaffung von Literatur aller Art für Kundenfirmen, die über keine eigene Dokumentationsstelle verfügen.
4. Zusammenstellung von Unterlagen, die beispielsweise zu Verhandtungen
über eine Auftragsvergabe mitgenommen und als Beweismaterial für die
von uns angebotene Konstruktion oder gegen die von Konkurrenzfirmen
gemachten Vorschläge in Feld geführt werden können.
Sdilußfolgerungen
Ich komme nun zum Schluß meiner Ausführungen und möchte als wesentliche
Voraussetzungen für die zufriedenstellende Arbeit einer kleinen oder mittelgroßen Industriebibliothek zusammenfassend nennen:
1 . Z e n t r a l e Beschaffung aller Bücher und sonstigen Dru&schriften:
2. Z e n t r a 1 e Bestellung aller Vervielfältigungen und Übersetzungen.
3. Einarbeitung des g e s a m t e n
nungssystem.

anfallenden

Materials

nach e i n e m

Ord-

4. Anlage des Alphabetischen Katalogs als K r e u z k a t a 1 o g für alle Literatur.
5. Anlage des S a c h k a t a l o g e s a n a l o g z u r B u c h a u f s t e H u n g
zur Ablage der unselbständigen Literatur.

und

6. N a c h s c h i a g w e r k e fachlicher und allgemeiner Art, Bibliographien,
Zeitschriftenverzeichnisse sowie Führer durch Bibliotheken und Dokumentationsstellen, nicht zuletzt a b j r Wörterbücher, sollten für Informationszwe&e
in m ö g l i c h s t g r o ß e r Z a h l bereitstehen.
7. Möglichst v i e l e K o n t a k t e innerhalb und außerhalb des Unternehmens.
P. Große Aufgeschlossenheit und nie nachlassendes Verständnis der F i r m e n 1 e i t u n g.
9. V e r a n t w o r t u n g s b e w u ß t e und a u & für die Kleinarbeit bibliothekarischen Tuns aufgeschlossene, exakt arbeitende, dazu freundliche und höfliche
M i t a r b e i t e r , die ihre Arbeit mit einem gewissen Elan versehen, die
stets den Nutzen des Betriebes und somit der Benutzer im Auge behalten
und d i e B ü c h e r e i nicht als Selbstzweck betraAten oder sie als bessere
Registratur ansehen, sondern a l s u n e n t b e h r l i c h e s
Instrument
für die i n n e r b e triebliche I n f o r m a t i o n s e r t e i l u n g .
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Damit giaube ich, die Aufgaben und die Arbeitsweise einer IndustriebiMiothek
umrissen zu haben, die — wie die Schloemann-Bücherei — in erster Linie dem
Informationsbcdürfnis des Technikers und des Kaufmanns möglichst sehne)!
und umfassend gerecht werden muß und die unter dem abgewandelten Motto
arbeitet „Die Bücherei Dein Freund und Hetfer".
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Werner

Bodenheimer,

Dokumentationsiciter

der Fa. De&e[,

München:

Die Anforderungen an eine FaAbibtiothck der !ndustric
Im Gegensatz zum Normfaü ist die Bibiiothek der Fa. Friedrich De&c!< Präzisionsmechanik und Maschinenbau, München, keine Zcntratbibtiothek. Die
dezentrale Büdierei ist durch das historische Wachstum bedingt und spiegeit
in einem gewissen Sinne auch die historische Entwi&!ung der Firma D e & e !
wider.
Ats in der jungen Firma vor 50—60 Jahren die Notwendigkeit für Fachliteratur
auftauchte, wurde nicht sofort eine Bibliothek durch Beschluß gegründet.
Die Fachbücher wurden für einzelne Herren bzw. Abteilungen je nach dem
Augenbltcksbedarf erworben — und so wuchsen im Laufe der Jahre ansehnliche Abteilungsbestände heran, die vor kurzem zu einer dezentralen Bibliothek zusammengefaßt wurden. Wohl gab es daneben eine Art von MiniaturZentralbibliothek in den Räumen der Direktion. Theoretisch allen zugänglich,
wurde sie aufgrund ihres Standorts nur von wenigen benutzt.
Entspre&end dem langsamen, organischen Wachstum der Bücherei, war auch
ihre Verwaltung denkbar einfach. Die Registratur der Bücher — mehr war es
kaum — lag im Archiv der Firma, das wie üblich als Ablageplatz für Korrespondenz, Buchhaltung, technische Zeitschriften, Zeichnungen usw. diente.
Das Archiv, in dem die Bücherkartei angelegt und geführt wurde, war mit
bibliothekarisch wenig qualifizierten Kräften besetzt. Dementsprechend sah
die Kartei aus: Braune Karten in DIN A S (!) mit der üblichen Verleih-Rubrik
auf Vorder- und Rü&seite. Der Kopf war schön säuberlich mit riesigen Tuschbuchstaben in Schablonenschrift versehen. Eine systematische Ordnung gab es
nicht, ledigleich eine Grobeinteilung nach Sachgebieten, die aber nicht streng
durchgehalten war. Innerhalb dieser „Einteilung" fand sich ein friedliches
Durcheinander von Verfasser- und Schlagwortkarten, doch gab es jede Karte
nur einmal. Ein Buch unter einem Schlagwort war unter dem Verfassernamen
nicht zu finden und umgekehrt. Praktisch unbenützbar, wurde diese Kartei
auch nie benutzt.
Mit der Errichtung einer Dokumentationsstelle im Jahre 1957 trat ein grundlegender Wandel ein. Die Dokumentation übernahm auch die Verwaltung der
Fachbibliothek und führte zum ersten Male eine gewisse Systematik ein. Zunädist wurde ein Standortkatalog erstellt. So gewann man einen Überblick
darüber, welAe Werke überhaupt vorhanden waren und in welchen Abteilungen sie standen. Auf der Grundlage dieses Standortkatalogs wurden dann
der Verfasser- und der Schlagwortkatalog zusammengestellt. Allerdings bestand der Schlagwortkatalog nicht aus Titelschlagwörtern, sondern aus numerisch geordneten Dezimat-Nummern, um die Einheitlichkeit mit der parallel
laufenden Dokumentationskartei zu wahren.
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Trotz der Ordnung, die damit eingeführt wurde, wies das System nodi Mänge!
auf: Der Verfasserkatatog z. B. war weit davon entfernt, auch nur die primitivsten Regetn der „Preußischen Instruktionen" oder eines ähnlichen Ordnungsprinzips zu beachten. Die Vornamen und sämttiche akademische u. a. Titet
wurden dem Famitiennamen vorangesteHt, dessen AnfangsbuAstabe ja die
Grundiage der alphabetischen Ordnung bildet, und Leitbild und „Schlagwort"
fürs Auge zugleich ist. Unnötig zu sagen, daß damit ein schnelles Sichten und
Auffinden eines bestimmten Namens unmöglich ist, insbesondere, wenn die
weitere alphabethische Reihenfolge innerhalb eines bestimmten Buchstabens
nicht eingehalten wird. (Z. B. Mühlfenz nach Müller oder 1. Gerhard Müller,
2. Alfred Müller, 3. Albert Müller usw.).
Ebenso der Titelkatalog, der ja ein Dezimalklassifikations-Katalog war. Zwar
wurde ein firmeneigenes Dezimalsystem eingeführt, doch war es zu detailliert einerseits — und zu wenig konsequent durchgeführt andererseits. Dies
machte sich bei den häufig auftretenden, sattsam bekannten „Grenzfällen"
besonders unangenehm bemerkbar. Sie verste&ten sich unter einer bestimmten
Dezimalzahl, tauchten in den anderen möglichen nicht auf, unter weldien sie
ganz bestimmt gesucht wurden.
Nicht nur im Rahmen dieser Bibliothek, sondern ganz generell hat es sich für
die praktische Arbeit in einer Bücherei mittleren Umfangs von Vorteil erwiesen,
die Sachkartei nicht bis in die feinsten Verästelungen zu unterteilen. Gerade
Grenzfälle können leichter und rascher unter gewissen, sinnvoll bezeichneten
Sammel-Dezimal-Nummern gesucht und gefunden werden als unter einer zu
stark klassifizierten Einteilung. Erfahrungsgemäß wird mehr Zeit vergeudet,
jeweils wenige Karten unter vielen Dezimal-Nummern durchzusehen als relativ viele unter jeweils einer Sammel-DK-Nummer. — Da im vorliegenden
praktisdien Fall außerdem der Schlüssel unseres internen Dezimal-Systems zu
kompliziert war, blieb die Benutzung des Katalogs und damit die wirtschaftliche Nutzung der Bibliothek zu sehr auf die Verwaltungsstelle, d. h. die Dokumentationsabteilung der Firma beschränkt. Theoretisch war der Katalog
jedem zugänglich, in der Praxis wandte man sich immer an das Bibliothekspersonal, um den Titel ausfindig zu madien, weil sich niemand die Zeit nahm,
und die Mühe machte, vor der Benutzung des Katalogs dessen komplizierten
Aufbau zu studieren. Nun ist es unrationell, wenn das Bibliothekspersonal
jeden Suchwunsch durA eigenen Einsatz erfüllen muß; dies sollte auf Ausnahmefälle beschränkt werden.
Nach der juristischen und kaufmännischen Zweiteilung der Firma* in den Jahren 1959/60 dauerte es noch etwa 2 Jahre, bis die tatsächlidie Entflechtung
vollzogen war. Im Falle der Bibliothek ging dies relativ einfach vonstatten.
Die Trennung war ja deshalb leicht, weil etwa 9S''/o der Bestände sAon immer
auf die einzelnen Kostenstellen verteilt war. Die Maschinenbau-Abteilungen
behielten ihre Buchbestände und nahmen sie ins neue Werk mit, die Verschlußbau-Abteilungen behielten ebenfalls ihre Bestände und beließen sie an
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Ort und SteHe. Die resttichen S"/o bestanden aus dem Versu&< eine Zentraibibtiothek aufzubauen. Bis auf geringe Ausnahmen handette es sich um Bestände aus dem Archiv. Uber die Aufteiiung dieser wenig wertvoilen Bücher
wurde eine gütiiche Einigung erziett< d. h. wir übernahmen nur einige wenige,
auf den Maschinenbau bezügtiche Tite!, die ohnedies meist veraltet waren
und nidit einmat einen historischen Wert besaßen. Nur Bücher von historischem Wert wurden aufgehoben, der Rest wurde vernichtet.
Vor dem Neuaufbau und der Neuordnung der Bibtiothek des neuen
steHten sich nun fotgende Probtcme:

Werks

Zentraie oder dezentrate Bibtiothek.
2.

Öffentlich zugängtichcr und vor attem brauchbarer Katatog.

3.

Neuordnung des Katatogs

3.1 Verfasserkatatog
3.2 Schlagwort- oder DK-Katatog,
3.3 Wenn DK-Katatog: nach welchen Prinzipien?
3.4 Standortkatalog
1. Die Frage, ob zentral oder dezentral, war gelöst, ehe sie gestellt wurde.
Das überkommende Schcma der dezentralen Bibliothek war so stark präsent,
daß keine Notwendigkeit für eine Änderung empfunden wurde, zumal es sich
seit langem durchaus bewährt hatte.
Die Bibliotheksverwaltung, die ja hauptsächlich Dokumentationsarbeit zu
leisten hat, ist der manchmal recht lästigen Ausleiharbeit mit Registratur etc.
enthoben. Die einzelnen Kostenstelten (Abteitungen) teihen sich ihre Bücher
untereinander aus, ohne die Zentralstelle damit zu befassen, die von dieser
Ausleihtätigkcit gar nichts weiß und gar nichts wissen witt. Die Zentralstelle,
d. h. die Dokumentationsabteilung, ist nur für Neuerwerbungen bzw. Ausstellungen von Büchern verantwortlich, die Verantwortung für den internen
abteilungsweisen Verleihbetrieb trägt jeweils der Leiter der ausleihenden
Kostenstelle. Mit Hilfe der Zentralkataloge (Verfasser-, DK-, und Abteilungskatatog), die natürlich nur von der Bibliotkesverwaltung geführt werden, läßt
sich eine genaue Kontrolle über jedes einzelne B u A ausüben und auch über
die Buchbestände und Bücherbewegungen der einzelnen Standorte (Kostensteilen). Die Bibliotheksverwaltung lenkt den gesamten Apparat wie Marionetten an unsichtbaren Fäden, wobei — wie schon erwähnt — die Verleihtätigkeit zwischen den einzelnen Kostenstellen nur zu Inventurzeiten von Interesse
ist, sonst aber nicht weiter verfolgt wird.
Gegen die Errichtung einer Zentralbibliothek sprachen außerdem rein psychologische Erwägungen, weil man niemanden etwas wegnehmen wollte, was er
schon lange besaß, und was zu besitzen sein gutes Recht ist. !m hypothetischen
Falle einer Zentralbibliothek würden bestimmt alle Betroffenen völlig glaubhaft nachweisen, daß sie ihre Bücher dauernd in Griffnähe bräuchten. Daß dies
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von vieten Werken bekannt ist, und victc Abteilungen ohne ihre gedruckten
Hiifsnsittet nicht arbeiten könnten, verzichtete man darauf, eine Zentratbibtiothek zu errichten und sich in jedem einzetnen Fat) den Nachweis erbringen
zu iassen, daß und ob ein bestimmtes Buch in Griffnähe gebraucht werde oder
nicht.
2. Die Forderung, daß der Zentraikatatog einer Bibliothek öffentlich zugänglich sein müsse, ist selbstverständlich. Ebenso selbstverständlich ist audi, daß
er auch für jeden Benutzer nach kurzer mündlicher Erklärung benutzbar sein
muß, denn sonst wird die erste Forderung hinfällig (wie es ja vor der Trennung und dem Neuaufbau war). Es kann nicht Aufgabe des Bibliothekspersonals sein, jedem einzelnen Benutzer die Titel zusammenzusuchen. Dazu ist
auch meist die Zeit nicht vorhanden. Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, die
Benutzer selbst „blättern" zu lassen, denn sie finden da manches, was für ihre
Arbeit brauchbar ist, an das sie aber nicht im entferntesten gedacht hatten.
Somit ergab sich automatisch die Forderung, den Katalog so aufzubauen, daß
er einerseits allen bibliothekarischen Ansprüchen an Einteilung und Klassifizierung usw. gerecht wurde, daß er aber andererseits für den meist eiligen
Ingenieur oder Techniker keine geistige „Berliner Mauer" darstellt, die er nicht
überwinden kann. !n erster Linie soll ja der Katalog ein Instrument für den
Benutzer sein.
Ein weiteres Problem ergab sich aus dem rein physischen Aufbau des Katalogs — so lächerlich dies auch klingen mag. Beim Umzug in das neue Verwaltungsgebäude mit klimatisierten Räumen, „Bürolandschaft" und allseitigen,
großen Fensterflächen waren auch in Bezug auf die Bibliotheksmöbel wie Regale und Katalogschränke bestimmte Bedingungen zu erfüllen: Die Möbel
mußten sich weitgehend der ganz neuen Büroeinrichtung, einer Stahl-Teakholzkombination anpassen, und ihre Stellstühle (z. B. oberstes Fach eines Buchregals mit Oberkante der Bücher) durfte 1,60 m nicht überschreiten. Da keine
Stellwände vorhanden sind, und alle Möbel frei im Raum stehen, wurde diese
niedrige Maximalhöhe vorgeschrieben, um die durch die Riesenfenster gewährte
gleichmäßige Ausleuchtung der etwa 600 m^ großen Räume nicht zu beeinträchtigen, so daß die Leute, die in der Mitte der Räume arbeiten, ebenfalls in den
Genuß des vollen Tageslicht kommen. Da trotz der großzügigen Anordnung
jeder Abteilung nur eine bestimmte Fläche zugeteilt svar, konnte sich auch die
Dokumentation mit ihrer Einrichtung nicht endlos der Länge und Breite nach
ausdehnen.
Außerdem bestand noch die selbstverständliche Forderung, daß ein Katalog
zwar jedermann zugänglich sein soll, daß aber die einzelnen Karten gegen
Herausnehmen gesichert sein müssen.
Nach einigem Suchen ergab sich die Lösung, welche diesen Forderungen einigermaßen gerecht wurde. Es wurde ein „Electro Roll Master" angeschafft, der
äußerlich wie ein Schreibtisch aussieht und auch dessen Abmessungen besitzt.
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Auch in Materiat und Farbe fügt er sich gut in das vorhandene Möbetprogramm ein. Er enthätt sechs eiektrisch angetriebene Tromnietn< die in beiden
Richtungen drehbar sind. Jede Trommet enthält 40 Segmente, die durch
schwenkbare MetaHtrennwände untereinander getrennt sind. !n jedem Segment
haben etwa 100 Karten DIN A 6 Ptatz. Der Witz dieser Kartei besteht darin,
daß in den Trommetwänden Magnete eingebaut und die einzelnen Karteikarten mit kteinen Biechpiättchen versehen sind, die das Beschriften der
Karten aber nicht stören. Durch die Magnetwirkung spreizen sich die Karten
setbsttätig auseinander. Damit ergeben sich zwei Vorteile: (1) Beim Suchen
bzw. Durchblättern kann man immer nur eine Karte greifen, d. h. man bekommt nicht wie üblich 2—4 Karten in die Finger, die dann wieder speziell
auseinandergebättert werden müssen. Anstelle der Saugwirkung der aufeinanderliegcnden bzw. eng aneinanderstehenden Kartonkarten tritt eine Spreizwirkung.
(2) Die Karten bleiben aufgespreizt, wenn gewünscht, mit Unterstützung eines
magnetisch gehaltenen metallischen Spreizstückes. Dadurch können sie sofort
abgelesen werden und brauchen nicht herausgezogen werden. Die Rü&seite,
die umgestülpt bedruckt oder beschrieben ist, kann ebenso abgelesen werden,
indem man das betreffende Segment der Kartcirolle mit einem Druck auf den
Schaltknopf um den entsprechenden Radianten auf sich (den Lesenden) zu bewegt. Der Benutzer sitzt dabei wie an einem Schreibtisch, hat eine Ablageftäche für Schriftgut und Schreibmaterial sowie eine Stütze für Hände und
Arme. Der Nachtci) des Formats DIN A 6 gegenüber dem internationalen
Bibliotheksformat wird dadurch wieder kompensiert, daß das größere DIN A 6Format es gestattet, am Unterrand Briefmarkenklemmtaschen aus durchsichtigcr
Kunststoffolie anzubringen, in welchen Mikrofilme aufbewahrt werden können.
3. Aus den oben beschriebenen Gründen war die Neuordnung des Kataloges
eine zwingende Notwendigkeit. Ein weiterer Gesichtspunkt zur Neuordnung
war, daß sich im neuen Werk andere Aufgaben stellten.
3.1 Der vorhandene Verfasser- und DK-Katalog waren unbrauchbar. Um überhaupt einen Anhaltspunkt zu haben, wurde der Abteilungskatalog vom Compurwerk kopiert, natürlich nur insoweit es sich um Abteilungen handelte, die
nun zur Firma Friedrich Deckel gehören. Da auch die Dokumentation völlig
neu aufgebaut werden mußte und die täglich anfallende Arbeit zu erledigen
war, schied eine Generalinventur mit Neuaufnahme aus. Dies wurde von den
einzelnen Abteilungen besorgt: Der vom Compurwerk übernommene Standortkatalog wurde vervielfältigt und an die jeweiligen Abteilungen gesandt. Jedem
Blatt wurde eine Kurzfassung der Instruktionen der preußischen Staatsbibliothek mitgegeben, und durch eine Organisationsanweisung der Geschäftsleitung
wurden die einzelnen Abteilungen aufgefordert, ihre Standortblätter gemäß den
Preußischen Instruktionen zu verbessern und zu ergänzen, da ja auch dte übernommenen Angaben vielfach nicht richtig waren.

3.4 Aus den zurückgesandten Standortbtättern ließ sich dann ieicht ein Standortkatatog kompilieren, der noch dazu die Preisangaben u. ä. Nebensächhche
enthielt. Der Standortkatatog wurde vervietfäitigt und jeder Kostenstelle, gteich
ob sie Bücher hält oder nicht, zur Verfügung gestellt. Damit ist jedem Werksangehörigen die Möglichkeit gegeben, festzustellen, welche Werke in den einzelnen Kostenstellen vorhanden sind und sich dementsprechend Bücher auszuleihen, ohne die Zentralstelle damit zu belasten. An die Zentralstelle wendet
man sich nur, wenn man ein Werk nicht im Standortkatalog findet oder wenn
man zu bequem ist, diesen durchzusehen.
Äußerlich stellt sidi der Standortkatalog als plastikgebundenes Ringbuch dar.
Er wird etwa einmal jährlich ergänzt, natürlich mit Ausnahme des Originals
der Zentralstelle, das dauernd auf dem laufenden gehalten wird. Zunächst
wurde der Standortkatalog alphabetisch nach Verfassern geordnet. Da dieses
System bei sich dauernd ändernden Beständen ni&t durchgehalten werden
kann, erhielt jedes Buch eine laufende Standortnummer. Zusätzlich besitzt jedes
Buch eine laufende Registraturnummer, um den Cesamtbestand der Bibliothek
rein inventur- und kostenmäßig zu erfassen.
3.1 Anhand des neu erstellten Standortkatalogs, der ja für die Zentralstelle nur
eine zweitrangige Bedeutung besitzt, wurde der Verfasserkatalog nach den üblichen Prinzipien erstellt. Die äußere Form bilden die oben beschriebenen
Magnetkarten.
3.2 Da sich für eine mittlere Industriebibliothek ein zu großer Aufwand nicht
lohnt, war von Anfang an klar, daß kein doppelter Sachkatalog — (1) Schlagwort und (2) D K — aufzubauen war. Es war lediglich die Frage zu entscheiden,
welcher Art von Sachkatalog der Vorrang gegeben werden sollte. Aus folgenden Gründen entschied ich mich für einen DK-Katalog, wobei auch der
Standpunkt der potentiellen Benutzer eine gewisse Rolle spielte, da diese Frage
für die Arbeit der Bibliotheksverwaltung eine geringere Rolle spielt:
(1) Bei der DK ergibt sich automatisch eine Einteilung n a & Sachgebieten, ohne
auf die Vorteile einer kontinuierlichen, logisch-systematischen Kartei verzichten
zu müssen wie sie durch das Schlagwortverzeichnis gegeben ist.
(2) gibt es ellenlange Titel, bei denen weder auf den ersten noch auf den
zweiten Bli& ersichtlich ist, auf welchem Begriff der Schwerpunkt liegt. Bei
einem Schlagwortverzeichnis müßte praktisch für jedes Titelwort eine Karte
angelegt werden, um einen lückenlosen Kreuzverweis zu besitzen. Bei der DK
genügen erfahrungsgemäß hierfür zwei bis drei Karten, wobei die Karten zwei
und drei nur aus Kurzaufnahmen zu bestehen brauchen. Da die Bibliothek ja
niemals Selbstzweck ist, und die Benützer in keiner Weise bibliothekarisch geschult oder besondere Mnemotechniker sind, bestehen 65—70 "/o aller Anfragen
aus ungenauen Angaben. Kennt der Benutzer nur den Titel, so erhöht sich
dieser Prozentsatz auf 98. Beispielsweise verlangt er: „Automatisch gesteuerte
Nachnormfräser". Eine Arbeit dieses Titels existiert nicht. Das Buch heißt:
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„Lo&bandgestcuerte Maschinen der spanenden Fertigung^ erfäutcrt am Beispie!
einer Kopierfräsmaschine". Sachlich [äuft das so ziemtich aufs Gleiche hinaus.
Mit Schtagwortkartei und Kreuzverweisen müßte man ziemtich lange suchen,
ehe man aus dieser vagen mündtichen Angabe auf den richtigen Titet stieße.
Im DK-System ist es ein Griff, da ja Zahien nur Begriffe darsteiien und sich
nicht um verschiedene verbale Ausdru&sweisen und Ausdru&sformen küm-

(3) Die gteiche Erwägung gitt für Fremdsprachentite!, wo jeder Begriff in verschiedenen Sprachen mit verschiedenen Buchstaben beginnt und die Gefahr der
Verwechslung durch die Benutzer noch größer ist. Außerdem steilen hier die
Preußischen Instruktionen, nach denen im Fall eines Schlagwortverzeichnisses
zu erfahren wäre, nicht das Ideal dar. Im Gegenteil, hier sind sie mandimal
recht unzulänglich. Dies ist ganz natürlich, wenn man bedenkt, daß sie in einer
Zeit entworfen wurden, die sprachlich und sachlich nicht so international verwoben war und in der diesbezüglich nicht so strenge Forderungen galten wie
heute. Außerdem haben sich ja inzwischen die Sprachen und der Sprachgebrauch geändert, u. a. auch beim Katalogisieren, was von den Preußischen Instruktionen natürlich nicht berücksichtigt wird.
(4) Ein weiterer Grund für die Annahme des DK-Katalogs zuungunsten
des Schlagwortkatalogs war eine gewisse Einheitlichkeit und Einheit mit d?r
Dokumentationskartei, für die zwangsläufig eine DK-Kartei erstellt und ge
führt werden muß.
Diese Erwägungen gaben den Ausschlag, daß ein Dezimal-System als Grundlage
für den Sachkatalog der Bibliothek gewählt wurde.
3.3 Gleichzeitig mit dem Neuaufbau der Dokumentation stellte sich auch für
die Bibliothek die Frage, nach welchen Prinzipien die DK-Kataloge eingerichtet
werden sollten. Es war selbstverständlich, daß das System lückenlos und logisch
sowohl für die Bibliotheks- als auch für die Dokumentationskartei gelten
müsse und unterschiedslos auf beide Karteien anwendbar sein sollte.
Als erstes und nädistes bot sich hierfür natürlich die internationale DK an.
Sie erwies sich jedoch als völlig ungeeignet für den Zwe&.
Ergibt es sich, daß die Muttersprache nicht mehr den Anforderungen genügt,
welche durch die kulturell-zivilisatorischen Bestrebungen des Menschen an das
Kommunikationsmittel „Sprache" gestellt werden, so werden Fremdsprachen
als Hilfsmittel und Brü&e herangezogen. Diese Fremdsprachen können sidi wie
Griechisch, Latein, Französisch, Englisch als konventionelle Spradse darstellen,
es können aber auch Kunstsprachen sein wie sie in der Mathematik, Physik,
Chemie, Botanik, Musik usw. verwandt werden. Um mit einer Fremdsprache

arbeiten zu können, muß man sie aktiv beherrschen. Es genügt nicht, sie nur
passiv aufzunehmen wie etwa der Leser französischer oder engtischer Bettetristik, der beim Lesen passiv genießt, sich aber oft nur mange!haft in diesen
Sprachen mUndÜdi und vöttig ungenügend schriftlich auszudrücken vermag.
Für den Bibtiothekar ist die internationale OK zweifellos eine Kunst-Fremdsprache, die jedoch den Anforderungen nicht genügt, da sie zu schwerfällig
und unbeweglich ist, um als Hilfsmittel erlernt zu werden; er kann daher
praktis& nicht mit ihr arbeiten. Der Bibliothekar und jeder andere, der mit ihr
arbeiten muß, hat ja hauptsächlich andere Aufgaben zu erfüllen als sich dem
intensiven Studium der DK zu widmen — ein Studium das in der Praxis in
jedem Einzelfall neu aufgenommen werden müßte. Im Cegentcü: Die DK
wurde ja offensichtlich zu dem Zweck konstruiert, die Arbeit des Bibliothekars
zu erleiAtern.
Die Praxis hat gezeigt, daß eine Dezimalklassifikation, die mehr als vier bis
fünf Dezimalstellen enthält, nicht mehr als Arbeitsmittel zu gebrauchen ist,
wobei einzelne, wenige „Schwerpunktgebiete" noch durch sechsstellige Zahlen
erfaßt sein können. Dieses praktische Ordnungsprinzip wird vielerorts angewandt (mit individuellen Abweichungen und Eigenheiten natürlich), auch wenn
dabei die Forderung der Universalität, d. h. nach einer dialektfreien allgemeinverständlichen Kunstsprache aufgegeben werden muß. Wendet man die
uns zur Verfügung stehenden 10 Digitalen auf einen definierten Bereich an,
so gewinnt man genügend Raum, um über den gesamten Bereich mit einer
großen „Bandspreizung" arbeiten zu können. Damit lassen sich sämtliche anfallenden Titel und Bezeichnungsmöglichkeiten besser erfassen als mit dem
überperfektionierten System der internationalen DK. Unter anderem werden
im Gegensatz zur DK Zuschreibungs- und Klassifizierungsfehler vermieden, so
daß es kaum möglich ist, zwei sachlich divergierende Themen unter den
gleichen DK-Nummern zu registrieren (oder — umgekehrt — dasselbe Thema
unter zwei völlig divergierenden Nummern, welche keine zusammengesetzten
Begriffe sind).
Diese Erfahrungen und Überlegungen veranlaßten uns, eine auf diese Zwe&e
der Firma abgestimmte eigene DK zu entwickeln, die jederzeit aufbaufähig ist.
Maßgebend hierbei war, ein wirklich funktionierendes Arbeitsmittel zu
schaffen, d. h. eine Hilfsspractte, die sich ohne weiteres in die Muttersprache
übersetzen läßt und umgekehrt. Die Beschränkung auf vier Stellen, die leicht
übersehbar und erlernbar sind, gestattet es z. B., einen Titel s&neller zu
suchen und zu finden, als dies bei sieben oder mehr Stellen möglich wäre. Die
Praxis hat gezeigt, daß man eher auf gewüns&te Titel stößt, wenn man mehr
Karten in einer etwas gröber eingeteilten Gruppe durchsieht als das häufig
vergebliche Suchen in vielen fein unterteilten Gruppen. Außerdem gewinnt der
Benutzer dabei den nicht unwichtigen Vorteil, daß er bei der Suche einen
größeren Überbli& über sein Gebiet erhält und so viele für ihn sehr wi&tige
und interessante Titel findet, denen er mangels Kenntnis oder weil sie momentan nicht in seinem Gesichtskreis lagen, nicht nachgegangen wäre.

Da die Firma Friedrich D c & e i ein Betrieb der Maschinenbaubranche ist, war
es ganz setbstverständtich, daß „Technik" die Grundiage ihres DK-System
wurde. Dabei gingen wir vom Materiatfiuß bzw. vom Arbeitsablauf aus, so
daß sich das fotgende Bitd der 10 Hauptgruppen ergibt:
0 = AUgemeines (Wörterbücher, Lexika, Ausbitdung usw.).
1 = Grundiagen (Mathematik, Physik usw.).
2 "

Stoffkunde.

5 = Technotogie.
wattung,

3 = Maschinen,
6 = Meßtechnik.

Betriebswirtschaft,

Werkzeuge.

4 = Regefung,

Steuerung.

7 = Produktion, Normung.

8 = Ver-

Volkswirtschaft,

Recht,

Finanzen,

Patente

usw.

9 = z. Zt. noch frei.
3.4 Standortkatalog: wurde oben schon besprochen.
Der Zentralkatalog, die Dokumentationskartei und die Bibliothek der Zentralstelle, die außer der dem Eigenbedarf dienenden Handbibliothek noch Werke
enthält, die von mehreren Abteilungen jeweils nicht oft benutzt werden,
werden regelmäßig von etwa 50—60 Personen frequentiert und benutzt.
Bei der Flut der Veröffentlichungen ist es nicht möglich, eine Beratung im
Sinne der Volksbüchereien zu geben. Das gibt es in keiner Fachbibliothek
und in keiner Buchhandlung. Meist entscheiden hier die Betreffenden selbst
aufgrund von Ansichtssendungen, Rezensionen oder Literaturstudium. Die
Aufgaben der Zentralstelle beschränken sich hier auf ein ausgedehntes Hinund Nachweissystem und auf Verbesserungsvorschläge (Hinweise auf bessere
Werke gleichen Inhalts, was in einem gewissen Sinn ja auch eine Beratung darstellt.).
Einen Etat für Bücher besitzt die Zentralstelle nicht. Bei einer dezentralen
Bibliothek ist jede Kostenstelle, die Bücher hält, für ihren Bestand und für
die Neuerwerbungen verantwortlich, mit denen sie auch belastet werden.
Kostenmäßig werden die Bücher von der Inventarienstelle der Firma erfaßt,
die für alles verantwortlich ist, was sich in Soll- und Haben-Werten ausdrücken läßt, gleich ob es sich um Verbrauchsartikel wie Bleistifte usw., um
Büroeinrichtungen oder um Investitionsgüter (Maschinen) handelt. Die Bibliotheksverwaltung übt lediglich eine Kontrolle über Neubestellungen aus. Es gibt
keine Bestellung auf Schriftgut (Bücher, Fachzeitschriften, Kopien usw.), die
ohne die Genehmigung der Dokumentationsstelle hinausgehen kann, wenn sie
nicht sogar direkt durch die Zentralstelle/Dokumentationsstelle ausgefertigt
wurde. Dadurch wird erreicht, daß
1. Bücher, die nicht als „Handwerkszeug" ihrer Benutzer gelten, nicht unnötig
mehrfach erworben werden. Dies im Unterschied zu Büchern, die in den
einzelnen Abteilungen sogar mehrfach vorhanden sein müssen wie z. B.
einzelne Bände der „Hütte".
Z. die Zentralstelle aufgrund ihrer Kenntnis und Übersicht dem Besteller zunächst eine besser geeignete Alternative zur Wahl anbietet.
IZt-

3. die ^witden" BesteHungen unterbteiben, da jede Beste!)ung auf Bücher oder
Zcitsth^^ftenabonnemet^ts (nicht Einzeinummern oder Fotokopien etc.) zurü&geht< die nicht die Unterschrift des zuständigen Hauptabteüungsleiters
trägt.
4. jedes Buch von der ZentratsteHe erfaßt und aufgenommen wird, setbst
wenn es sich nur um Ansichtssendungen handeit. (Es besteht sonst die
Gefahr, daß Ansichtsendungen behalten werden, ohne daß die Büdier ordnungsgemäß registriert und gestempeit werden).
5. jedes eingehende Buch zunächst an die Zentralstelle geleitet wird; (a) zur
Erfüllung von Punkt 4. (b) zur eigenen Durchsicht und Information.
Damit sind die Anforderungen beim Aufbau und Betrieb an eine Fachbibliothek in der Industrie im wesentlichen umrissen worden.
Die Werksbibliothek gehört nicht zum Komplex Fachbibliothek-Dokumentation.
Sie wird weitgehend aus Stiftungen der Familie De&el unterhalten, d. h. sie
untersteht dem Sozialreferat und ist somit Angelegenheit des Betriebrates, der
sie verwaltet und den Ausleihbetrieb organisiert und aufrechterhält.
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Diskussion:
Dr. H o d e s , Senckenbergische Bibliothek Frankfurt/Main
!ch möchtc einen Punkt anschneiden, der bisher noch nidit berührt worden ist.
Es handelt sich um die Frage der Verlagskataloge im Handapparat des wissenschaftlichen Bibliothekars. Aus meiner Praxis weiß ich, daß Verlagskataloge, in
einem gewissen Umfange gesammelt, ein sehr wertvolles bibliographisches
Hilfsmittel darstellen. Es würde midi interessieren, wie andere Bibliotheken in
diesem Falle verfahren. Vielleicht können Sie, Herr Schlösser, uns Auskunft
geben, ob und in welchem Umfange Sie diese Verlagskataioge sammeln und
verwenden.
Herr

Schlösser

Wir verfügen nur über sehr wenige Verlagskataioge. Wir bekommen in jedem
Jahr von einer Düsseldorfer Buchhandlung die neueste Ausgabe des „KöhlerV o l & m a r " und des „Mengenroth", deren Titel Ihnen als Barsortimentskatalogc
geläufig sind, geschenkt. Der Grund für dieses Entgegenkommen ist in der Erleichterung des Verkehrs mit dieser Buchhandlung zu suchen, wir können die
meisten Titel selbst feststellen und brauchen nur selten telefonisch rückzufragen.
Ansonsten genügen in unserem Rahmen die kleinen Broschüren, die von der
Buchhandlung Weidemann in Hannover unter dem Titel „Führer durch die technische Literatur" jährlich neu herausgegeben werden und die nur 2,- D M kosten,
die Ihnen Ihre Buchhandlung im eigenen Interesse auch kosten.los überläßt. Im
übrigen besitzen wir natürlich ein paar große Verlagskataloge vort Springer,
Hanser, McGraw-Hill und ein paar anderen Firmen, die uns interessieren, sind
auch froh, wenn uns Fachbuchverlage aus Leipzig oder der Verlag Technik in
Berlin ihre Verzeichnisse zusenden. Alles in allem sind es aber kaum mehr als
20 Kataloge.
Frau Dr. O t t o :
Herr Schlocsser hat uns hier ein sehr eingehendes Referat über das ,Gewußt,
wie" gehalten, und er hat auch begründet, weshalb. Das, was ich jetzt mit zwei
Sätzen sagen möchte, ist etwas, was vielleicht Herr Dr. Mehring heute nachmittag noch bringen wird, nämlich die Frage, im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft
einmal zu überlegen, ob man nicht für eine Reihe von Bibliotheken Schulungskurse durchführen sollte. Es gibt ja sehr viele Bibliotheken, die keine bibliothekarisA geschulten Kräfte haben und bei denen es häufig darauf ankommt, ihnen
ganz genau zu sagen, hier legst Du ein Zugangsbuch an, oder Du legst keins an.
Du richtest Dir eine Zeitschriftenkartei ein und ähnliches. Und für diese Dinge
sollte man vielleicht einmal ein paar Tage ansetzen. Ich habe das kürzli& einmal
bei einer privaten Gemeinschaft erlebt, in Kiel hatten wir z. B. für 3-4 Tage
einmal einen ganzen Stab dort und die Leute sind eigentlich recht zufrieden
wieder weggegangen und haben erklärt, daß sie für die Praxis, der Routinearbeit in ihren Bibliotheken allerhand hinzugelernt hätten.
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Diskussionsteitnehmer

(Name unbekannt):

Ich möchte noch kurz auf die Frage von Herrn Dr. Hodes eingehen wegen der
Verlagskatatoge. Wir haben eine Sammlung von Verlagskatatogen in unserer
Bibliothek, und zwar habe ich mir extra einert Meinen Schrank dafür eingerirhtet, der alphabetisch eingeteilt ist, wo ich die Verlagskataloge nach Namen ablege, und zwar habe ich zweimal das Alphabet, einmal für Inland und einmal
für Ausland. Dieser Schrank hat mir schon sehr große Dienste geleistet, denn
es gibt oftmals die Frage n a & einem Buch: „ich habe gehört, d^ ist^ in dem
und dem Verlag ein Buch dieses Inhalts erschienen". Dann kann ich sehr schnell
anhand meines Verlagskatalog-Schratnkes den Verlagskatalog herausfinden und
dieses Buch ausfindig machen. Es spart mir oft sehr viel Zeit, also brauche ich
nicht erst den Buchhändler anzurufen, oder ich brauche nicht erst festzustellen,
wo es etwa ist, und ich brauche nicht meine Verlagskataloge zu sortieren, sie
sind immer sortiert. Gleichzeitig verfolge ich die neu herauskommenden Verlagskataloge und lasse mir von meinem Ortsbuchhändler, mit dem ich den meisten
Verkehr habe, immer die neuen Kataloge schicken und sortiere die alten
wieder aus, sofern sie nicht Fortsetzungskataloge sind, das muß man natürlich
auch beachten.
Horr

Sparkuhle

Ich habe bedauert, daß im Anschluß an den hervorragenden Vortrag von Herrn
Schloesser nicht auch die Dokumentation zur Sprache gekommen ist. Wir haben
in den verschiedenen Vorträgen die Frage der Dokumentation und deT Information angesprochen. Das Problem ist dabei aber keineswegs vollständig erörtert worden. Ich habe den Eindruck, daß man sich von der Dokumentation
und Information unter anderem falsche Vorstellungen macht. Es ist aber
nicht die Zeit, um hierüber jetzt noch lange zu diskutieren. Ich möchte daher
nur drei Punkte anschneiden: Herr Schloesser erwähnte, daß sich die Ingenieure
nicht zur Literaturarbeit bereitfinden. Die Gründe sind mir im Falle der Firma
Schloemann unbekannt. Bei der Deutschen Bundesbahn haben wir Ingenieure
bei der Dokumentation, und zwar 3 Beamte des höheren Dienstes und 3 des
gehobenen mittleren Dienstes. Es ist überhaupt nur möglich, Dokumentation
mit dem Fachmann zu machen. Wie soll man denn Literatur auswerten, wenn
nicht der Fachmann die Mittel und Methoden und die Verfahren der Dokumentation kennt und das Fach beherrscht?! Die Ingenieure bei der Bundesbahn
in erster Linie sind Eisenbahner und dann erst Dokumentare. Sie verstehen
ihr Fach und können daher auch das auswerten, was für die übrigen Eisenbahner interessant ist.
2. Punkt: die Frage der Übersetzung. Wir haben das Übersetzungswesen im
Großen organisiert. Ich habe von der Hauptverwaltung anordnen lassen, daß
bei der Deutschen Bundesbahn keine Übersetzung angefertigt wird, ohne daß
vorher die Dokumentationsstelle befragt wird, ob eine Übersetzung vorhanden
ist, oder ob sich eine in Bearbeitung befindet. Ich habe darüber^ hinaus mit
zahlreichen Stellen der Wissenschaft und der Industrie Verbindung, die mir
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ihre Übersetzungen nicht nur melden, sondern auch zur Verfügung steHen,
seibstverständlich im gegenseitigen Austausch. Weiterhin haben w i r im Rahmen
der internationalen Eisenbahn-Dokumentation einen Austausch der ausländischen Übersetzungen.

W i r bekommen

z. B. aus Paris, London oder Rom

die dort in die italienische, französische oder englische Sprache gemachten ÜberSetzungen. Sie werden f r a g e n : „ w a r u m

denn das nun noch?" Das ist ganz

einfach; W e n n eine französische Übersetzung aus dem Russischen besteht, ist
es für uns ja bedeutend einfacher, diese Übersetzung nun ins Deutsche zu
bringen bzw. direkt zu lesen, nachdem j a bei der Dokumentationsstelle und
auch viele Beamte selbst die französische und auch die englische Sprache beherrschen.
Aber es hat noch einen zweiten Grund. W i r bekommen j a zahlreiche Besuche
aus dem Ausland und Übersee, die sich für irgendwelche Dinge bei der
Bundesbahn interessieren, die die deutsche Sprache nicht beherrschen, aber vielleicht die englische oder französische, und wir sind dann in der Lage, diesen
Herren die deutsche Literatur in der englischen oder französischen Sprache
gleich zur Verfügung zu stellen.
Und ein Drittes möchte ich noch erwähnen: Wie ich gestern schon sagte, ist
eine enge Zusammenarbeit zwischen den Büchereien und der Dokumentation
notwendig. Ich habe folgendes veranlaßt: Seit 1958 müssen die 18 Bibliotheken
der Deutschen Bundesbahn, die sich bei den Direktionen und bei den Zentralämtern befinden, ihre Zugänge der Dokumentation melden. Diese Zugänge
werden n i & t nur als normale laufende Zugänge erfaßt, sondern sie gehen
auch gleich in die Sachkartei ein. Ich bin also jederzeit in der Lage festzustellen,
welche Direktion hat dieses oder jenes Buch, oder gibt es überhaupt das Buch
bei der Deutschen Bundesbahn, und ich bin im Falle einer Sachanfrage in der
Lage zu sagen, dieses Buch befindet sich bei der Direktion Hamburg.
Auch diese drei Punkte wollte ich nur eingehen, obwohl es zu dem Problem
noch sehr viele Fragen gibt.
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Thema ! ! ! : Aus der Praxis — für die Praxis
Dr. R e i c h a r d t
Ich muß Ihnen zunächst mitteüen, daß Herr Dr. Cremer vom ^Institut für
Doicumentationswesen'' in Frant^furt zu seinem und unserem großen Bedauern
verhindert ist< den angettündigten Vortrag über ,Spezia)bib[iotheken und Dokumentation" zu halten, da gteichzeitig mit unserer Tagung in Köln ein^ Besprechung des .Wissenschaftsrats* über BibHotheksprobieme und insbesondere
über die Förderung der wissenschafttichen Bibiiotheken stattfindet. Es war votgesehen, daß Herr Dr. Cremer heute nachmittag mit dem Flugzeug hier eintreffen soüte. Leider ließ es sich nicht so einrichten^ wie er und wir es
gewünscht hätten. Wir bedauern dies um so mehr, ats gerade die Spezia!bibliotheken für das große Feld der Dokumentation und Information eine
besondere Bedeutung haben und das wichtige Bindeglied zwis&en Universalbibliotheken und Dokumentationsstellen darstellen.
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BtbL-Rat Dr. P o g g c n d o r f ^

TechnisAe !nformationsbibtiothek<

Hannover.

Neuere Entwi&tungen in der TedtnisAen InformaMansbtbUothek
Über die Ziele und Aufgaben der Technischen Informationsbibtiothck hat Herr
Prof. Grunwatd vor diesem Kreise auf der Tagung in Essen vor zwei Jahren
ausführtich berichtet. Ich darf annehmen, daß der größte Teit von Ihnen daher
über die T I B im wesentÜchen unterrichtet ist und möchte deshatb angesichts
der knappen Zeit< die uns zur Verfügung steht, nur auf die Entwicktungen
eingehen, die sich in der TIB seither vorzogen haben und berichten, mit
weichen Aufgaben wir uns in nächster Zukunft befassen wotten.
Ein Schwerpunkt der Arbeit der TIB, der nach außen besonders in Erscheinung
getreten ist und den ich daher an erster Steile erwähnen möchte, ist die vor
einem Jahr begonnene Erfassung der sowjetischen Zeitschriftenliteratur auf dem
Gebiete der Technik und angewandten Naturwissenschaften. Die „Auswcrtungsstetie für sowjetische naturwissenschaftiiche und technische Literatur" sieht ihre
Hauptaufgabe darin, taufend die Titet sowjetischer Zeitschriftenaufsätzc zu
erfassen, in Listen zusammenzustetien und an Abonnenten zu versenden. Die
;:rfaßten Aufsätze wurden bisher auf 36 Fachgruppen verteilt, die einzeln
abonniert werden konnten. Diese systematische Aufteilung in 36 Gruppen
erwies sich aber als zu eng, so daß, beginnend mit der Erfassung des Zeitschriftenjahrgangs 1963, eine wesentlich verfeinerte Klassifikation eingeführt
wird. Statt der 36 wird es von nun an 52 Fachgruppen mit zusammen etwa
450 Untergruppen geben, die für interne Zwecke noch weiter unterteilt sind.
Allerdings ist nur der Bezug einer oder mehrerer der 52 Fachguppen-Listen
möglich, nicht der Bezug einzelner der 450 Untergruppen. Die Untergruppen
dienen also nur der Gliederung und der Übersichtlichkeit innerhalb der Fachgruppen. Trotzdem ergeben sich für den nur an einem engen Gebiet interessierten Abonnenten erhebliche Vorteile.
Zur Zeit werden für die Listen 198 sowjetische Zeitschriften laufend ausgewertet, aus denen im Jahre 1962 etwa 18 000 Aufsatztitel angezeigt wurden.
Die Zahl der pro Jahr zu erfassenden Aufsätze wird voraussichtlich noch
steigen, weil sowohl die jetzt schon erfaßten Zeitschriften an Umfang zunehmen als auch neue hinzukommen werden. Um die Zahl der Aufsätze nicht
zu hoch werden zu lassen, werden in zunehmendem Maße Aufsätze nach
ihrer Wichtigkeit und nach ihrer Thematik ausgewählt werden müssen. Hier
ist die Mitarbeit der Abonnenten durch Kritik und Anregung sehr erwünscht.
Die Titel der Aufsätze werden in den Listen in möglichst getreuer Übersetzung in deutscher Sprache angegeben und, wenn erforderlich, erläutert. Wenn
es sprachlich und stilistisch möglich ist, werden die Erläuterungen gleich in
den Wortlaut der Titel eingearbeitet, aber stets gekennzeichnet, so daß der
ursprüngliche Titel rekonstruierbar und in gewissem Maße rückübersetzbar ist.

So wird zum Beispiel der Titet „Gerät zur MaßkontoHe voti Teiten tnit diskontinuierÜcher Oberfläche" erweitert zu „[Kontakttoses pneumatisches] Gerät
zur Maßkontroüe von Teiten mit diskontinuierticher OberHä&e [während der
Bearbeitun};]". Auf diese Weise wird der wesentliche Inhalt des Aufsatzes
angegeben, ohne daß ein eigentliches Abstract erstellt werden muß.
Die Titel der Zeitschriften werden in den Listen in chiffrierter Form angegeben.
Diese Verschlüsselung hat gelegentlich Kritik hervorgerufen. Hauptabsicht der
Chiffrierung war es, Schreibarbeit und Platz auf den Listen zu sparen sowie
Schreibfehler zu vermeiden. Wenn Sie bedenken, daß es unter den 198 erfaßten
Zeitschriften mehrfach solche mit gleichen oder ähnlichen Titeln gibt, die sich
nur in sekundären Merkmalen unterscheiden, so werden Sie ermessen können,
welche Schreib- und Sucharbeit uns und auch den Abonnenten durch die kurze
Chiffre-Nummer erspart bleibt. Ich nenne nur als Beispiel die beiden Zeitschriften
mit dem Titel „Radiotechnika", von denen eine selbständig die andere innerhalb
der „Investija vyssich ucebnych zavedenij" erscheint und die oft miteinander
verwechselt werden.
Mit der Chiffrierung verfolgten wir aber die Nebenabsicht, die eingehenden
chriffrierten Bestellungen getrennt von den übrigen statistisch zu erfassen, um
so einen Überblil& über die Wirksamkeit der Auswertungsstelle zu gewinnen.
Diese Nebenabsicht ist allerdings nicht erfüllt worden, da die Chiffreauflösungen von vornherein allen Abonnenten zur Verfügung gestellt worden waren
und die Abonnenten daher die Möglichkeit hatten, und künftig auch stets haben sollen, ihre Bestellungen chiffriert oder unchiffriert aufzugeben.
Da die Abonnenten die sie interessierenden Aufsätze nicht nur bei der TIB
bestellen, können wir keinen absoluten Oberbli& über den Erfolg der Titelanzeigen gewinnen; wir erhalten jedoch wenigstens einen Überblilck über die
relative Häufigkeit der verlangten Zeitschriften. Das ist schon viel wert; so
können wenig verlangte Zeitschriften künftig von der Erfassung ausgeschlosse;i
und die viel verlangten besser und schneller ersAlossen werden. Die Streuung
in der Benutzungshäufigkeit der einzelnen Zeitschriften ist natürlich sehr groß;
für manche Zeitschriften müssen wir im Monat 30 bis 40 oder mehr Anfragen
oder Bestellungen erledigen. Für die 18 000 im Jahre 1962 angezeigten
sind 30—40 Anfragen pro Tag und, wenn man so rechnen darf, eine Erfolgsquote von nahezu SO °/o der angezeigten Titel. Daran zeigt sich deutlich die
Wirksamkeit der Auswertungsstelle schon im ersten Jahr ihrer Tätigkeit.
Diese Wirksamkeit läßt sich auch an der Zahl der Abonnenten erkennen, die
zur Zeit SSO beträgt. Die meisten Abonnenten beziehen mehrere Fachgruppenlistcn, eine ganze Anzahl alle Fachgruppen. Vorwiegend handelt es sich um
Industriefirmen und deren Forschungseinrichtungen, aber auch um zahlreiche
Hochschulinstitute und Verlage.
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!n Zukunft wird unser Hauptaugenmerk noch mehr ats bisher auf mögÜchst
schneites Erscheinen der Listen geiegt werden. Während zur Zeit eine Verzugszeit von höchstens zwei Monaten nach Eintreffen der Hefte besteht, hoffen wir,
Aufsätze aus viet vertangten Zeitschriften künftig 2—4 Wochen nach Eintreffen anzeigen zu können, d. h. etwa 4—6 Wochen nach ihrem Erscheinen in der
Sowjetunion. Grenzen sind durch den Personalmanget und die drückende Raumnot in der Bibiiothek gesetzt. Die Raumnot hoffen wir batd überwunden zu
haben, da die Auswertungssteite im Herbst wenigstens provisorisch in den
Neubau umziehen so!!. Der Personaimange! wird nicht so sehne!! und dauernd
zu beheben sein, da Mitarbeiter mit den sowoh! hohen fachüchen a!s auch
sprachÜchen und bibÜothekarisch-dokumentarischcn Fähigkeiten nicht so !eicht
zu finden sind.
Sehr wichtig wird in Zukunft die Erfassung der unregetmäßig erscheinenden
Reihen sein, die a!s „Trudy", „Sbornika" und „Zapiski" von zahüosen Instituten und Laboratorien in der Sowjetunion herausgegeben werden. Wir ha!tcn
zur Zeit etwa 600 solcher Reihen laufend und haben mit der Erfassung von 128
Rethen in den Titeüisten gerade begonnen. O b die in diesen Reihen entha!tenen
Aufsätze ganz oder nur in Auswah! angezeigt werden, steht noch nicht fest.
Die Listen werden je nach Anfaü des Materia!s in unrege!mäßigen Abständen
versandt. Für das Abonnement werden nur geringe Gebühren, zur Zeit
DM —,20 pro Statt, erhoben. Da ein B!att durchschnittlich 20—25 Aufsatztite!
enthä!t, entfäüt auf jeden Tite! a!so eine Gebühr von etwa einem Pfennig. Über
die k!einen sich ergebenden Abonnement-Beträge wird jährÜch oder ha!bjähr[idi abgerechnet. Ats besonders zwe&mäßig und arbeitsparend hat sich die
Abbuchung von Vorschußkonten erwiesen, die zah!reiche Firmen bei der T ! B
unterhalten.
Die deuts&e Tite!fassung der Aufsätze in den Listen hat ge!egcnt!ich bei den
Besteüern die Vermutung erwe&t, daß die Aufsätze bereits in deutscher Übersetzung vorliegen. Das ist aber nicht der Faü, wenigstens nicht zum Zeitpunkt
des Erscheinens der Listen. Wir bemühen uns jedoch, Übersetzungen nicht nur
der sowjetischen Literatur in anderen s!awischen Sprachen und, soweit mögÜch,
auch in fernöstüchen Sprachen nachzuweisen. Die der übersetzungsnachweisstcüe
an der T I B bekanntwerdenden Übersetzungen können in verschiedener Form
vorÜegen. Da sind einma! die sogenannten „ c o v e r - t o - c o v e r - Ü b e r s e t z u n g e n b e i
denen ganze russische Zeitschriften Heft für Heft und Seite für Seite übersetzt
werden in spezieü zu diesem Zwe& geschaffenen Übersetzungszeitschriften.
Aüe bekanntwerdenden Zeitschriften dieser Art werden von der TIB gehalten.
Zur Zeit sind es 73 Zeitschriften, fast ausschüeßüch Übersetzungen ins Englische.
Diese Ubersetzungszeitschriften erschienen gewöhnlich ein halbes bis ein Jahr
später ats die Originalzeitschriften, a!so vie! später als die Anzeigen in den
Titettisten. Die in den Übersetzungszeitschriften enthaltenen Übersetzungen
werden in der TIB nicht einzeln erfaßt, sondern es wird nur ein Verzeichnis
der Übersetzungszeitschriften aiten Abonnenten der Titettisten geliefert.
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Weiter werden der Bibliothek zahtreiche Einzelübersetzungen von sonstigen
Zeitsdiriftenaufsätzen bekannt. Sie werden von Firmen und Privatleuten gemeldet, die sie selbst hergestellt haben und durch Vermittlung der T I B Dritten
zur Verfügung stellen wollen. Oder es handelt sich um Ubersetzungen, die
verstreut in anderen Zeitschriften, Reports und sonstigen VeröffentliAungen
gedruckt wurden, und von der T ! B ermittelt werden konnten. Zur Zeit laufen
im Monat rund 100 Meldungen solcher verstreuten Übersetzungen ein. Sie
werden unter ihren Zeitschriften- bzw. Serientiteln registriert und in Listenform veröffentlicht. Uie in der Bibliothek vorhandenen Übersetzungen können
direkt geliefert werden, die in Privathand befindlichen werden den Interessenten
durch die T I B vermittelt. Oberstes Prinzip bei dieser Vermittlungstätigkeit ist
die strikte Geheimhaltung der Namen sowohl des Besitzers der Übersetzung
als auch des Interessenten. Solche Übersetzungen werden daher nur als Fotokopien oder Mikrofilm geliefert. !m tdealfall entstehen dabei für den Besteller
nur die Kosten für die Reproduktion. Oft kommen aber noch die Kosten dazu,
die der Besitzer der Übersetzung für die Hergabe fordert. Im allgemeinen
werden für eine Schreibmaschinenseite übersetzten Textes 2—3 D M gefordert.
Verglichen mit den Kosten einer Erstübersetzung, für die im Durchschnitt pro
Seite heute etwa 15,— D M bezahlt werden müssen, sind diese Kosten noch
niedrig. Etwa gewünschte Abbildungen, die in den Übersetzungstexten gewöhnlich nicht enthalten sind, werden von der T I B auf Wunsch aus der
Originalarbeit dazu geliefert.
Bisher fertigte die T I B keine Erstübersetzungen selbst an, sondern vermittelte
höchstens die Adressen von Fachübersetzern, mit denen die Interessenten dann
selbst verhandeln mußten. Die bei der TIB geführte Übersetzerkartei umfaßt
zur Zeit rund 250 Namen von Übersetzern. Für die Qualität der von ihnen
gelieferten Übersetzungen kann die Bibliothek selbstverständlich keine Garantie übernehmen, dodi werden Empfehlungen und Beanstandungen in der
Übersetzerkartei vermerkt und bei Anfragen berü&si&tigt.
Durch eine Bewilligung aus der Stiftung Volkswagenwerk wird es der TIB von
jetzt an auch möglich sein, Übersetzungen einzelner Veröffentlichungen für
Dritte herstellen zu lassen. Jeder Interessent kann Vorschläge auf Übersetzung ihm wichtiger Aufsätze machen. Die TIB wird die Arbeiten auf ihre
Übersetzungswürdigkeit, vor allem auf ihre Wissenschaftlichkeit prüfen. Dabei
wird sie sich auf die Erfahrungen der Mitarbeiter der Auswertungstelle stützen,
aber auch Gutachten von dritten Personen, z. B. Hochschullehrern, einholen
müssen. Der Besteller muß sich lediglich - erpflichten, die gelieferte Rohübersetzung kritisch zu überprüfen, sie in sachlicher und terminologischer Hinsicht
zu verbessern und das verbesserte Exemplar der Informationbibliothek zu
überlassen. Dann erhält er kostenlos eine Kopie der Übersetzung. Spätere Besteller des gleichen Textes werden eine Gebühr zahlen müssen, die voraussiditlich bei 2—3 DM pro Seite liegen wird.
Im Zusammenhang mit der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten zentralen Literaturerschlicßung in Universitäts- und Hochsthulbibliotheken
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täuft zur Zeit die Erfassung und Kataiogisicrung der in Zeitschriften enthahenen Fortschrittsberichte an. Ats Fortschrittsberichte wotten wir hier Aufsätze verstehen, die in kurzer zusammenfassender Form kritisch über den
Stand der Forchung oder der Technik eines Gebietes berichten und gewöhnlich
mit einem ausführtichen Literaturverzeichnis versehen sind. Sie Stetten gewissermaßen ein Zwischenglied zwischen Originataufsatz, Bibtiographie und
der ja meist viet zu spät erscheinenden monographischen Behandlung eines Gebietes dar und sind für die schnelle Übersicht über den neuesten Stand eines
Gebietes sowohl für den Spezialisten als auch für den auf Rand- und Nachbargebieten Arbeitenden besonders geeignet. Es gibt Zeitschriften, die als
Fortschrittsreihen aussAließlich solche Berichte enthalten; ich nenne nur die
Ihnen allen bekannten „Ergebnisse der exakten Naturwissenschaften" und die
zahlreichen „Advances in . . ." und „Progress in . . ."-Reihen. In zunehmendem
Maße findet man die Fortschrittsberichte aber heute verstreut in Zeitschriften,
die sonst vorwiegend Originalaufsätze enthalten.
Diese Fortschrittsberichte sollen für die Gebiete Physik bei der Staats- und
Universitätsbibliothek Göttingen und Biologie bei der Sen&enbergischen
Bibliothek in Frankfurt, für die Technik und angewandten Naturwissenschaften
jedoch bei der Technischen Informationsbibliothek erfaßt und katalogisiert
werden. Die T ! B soll darüber hinaus als Zentrale wirken und sowohl die
Koordination zwischen den drei beteiligten Bibliotheken wahrnehmen als auch
die Katalogzettel vervielfältigen und an die Abnehmer verteilen. Zunächst ist
daran gedacht, die Zettel an die Hochschulbibliotheken zu liefern und deren
Kataloge so zu ergänzen. Es wäre aber für die weitere Planung sehr aufschlußreich zu wissen, ob auch Spezialbibliotheken an der Miterfassung und an der
Abnahme von Portschrittsberichten interessiert sind.
Die Erfassung der Fortschrittsberichte ist noch im Erprobungsstadium. Richtlinien für ihre Auswahl und Klassifikation müssen noch erarbeitet werden. Bestimmte Gebiete, wie z. B. die Medizin und die Chemie, werden ganz ausgeschlossen werden können, da für sie, z. B. in der „Bibliography of Chemical
Reviews", bereits gedruckte laufende Übersichten über diese Literaturgattung
vorliegen.
Hiermit habe ich Ihnen einen Überbli& über einige Schwerpunkte der Arbeit
der T I B gegeben. Es bleibt noch einiges über die Bibliothek als Ganzes nachzutragen. Ihre Wirksamkeit prägt sich in der ständig steigenden Benutzung
aus, sowohl im Lethverkehr als auch in der Auskunftserteilung und bei de*
Anfertigung von Fotokopien und Mikrofilmen. Da Leihstellc und Fotostelle der
Technischen Hochschulbibliothek und der Technischen Informationsbibliothek
organisatorisdie Einheiten sind, ist der Anteil der ausgeliehenen Werke und
ausgeliehenen Kopien schlecht getrennt zu erfassen und hätte auch wegen der
zuerst kleinen Anfangsbestände der T I B wenig Nutzen gehabt. Erst von diesem
Jahr an sollen die aus den besonders gekennzeichneten Beständen der T I B
bedienten Wünsche für sich registriert werden. Die in den letzten Jahren

stark gestiegene Benutzung beider Bibtiotheken ist sicher zum großen Teit
und in zunehmendem Maße auf den Antei) der T ! B zurückzuführen. Besonders
stark prägt sich diese Steigerung in der hochschneüenden Zaht der Fotoaufträge
aus. Während im Leihverkehr 1961 94 000, 1962 108 000 Bände ausgetiehcn
wurden und damit eine Zuwachsrate von 13 "/o erreicht wurde, nahm die Zaht
der Fotoaufträge im g!e!chen Zeitraum von 2 500 auf 6 700 zu. Das bedeutet
eine Steigerung in einem Jahr um 130 °/o! Für 1963 rechnen wir mit mindestens
der gieichen Zuwachsrate. !n diesen Zahien prägt sich ganz besonders die
Tätigkeit der Auswertungssteite für sowjetische Literatur aus.
In Zukunft wird sich die Benutzung auch deswegen noch stärker auf die Herstellung von Reproduktionen vertagern, da im Neubau, der hoffentlich im
Frühsommer 1964 bezogen werden kann, die letzten 5—10 Jahrgänge aller TIBZeitschriften präsent in einem Freihandmagazin aufgestellt werden sollen,
während jetzt nur der taufende Jahrgang der russischen Zeitschriften für die
Arbeit der Auswertungsstelle präsent gehalten werden muß. Wir hoffen, der
gesteigerten Nachfrage durch eine großzügige Ausstattung der Fotostelle im
Neubau und Einsatz rationeller und billiger Vervielfättigungsmittel gerecht
werden zu können.
Damit habe ich Ihnen einen kleinen, ganz auf praktische Dinge abgestellten
Oberb]i& über die Tätigkeit und Wirkung der Technischen Informationsbibtiothek gegeben und Ihnen gezeigt, welche Bemühungen und Anstrengungen
an der Bibliothek unternommen werden, damit sie ihre Aufgabe ats zentrale
Bibliothek besonders für die schwer erfaßbare technische und naturwissenschaftliche Literatur erfüllt und aktiv an deren Erschließung zum Nutzen von
Forschung und Praxis mitarbeitet.
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Oiskussion:
Herr

Sparkuhlc

! & habe einige Fragen an Herrn Dr. Poggendorf: wie ist die Verbindung üu
dem europäischen Ubersetzungszentrum in Detft? Und eine zweite Frage:
5ie veröffentlichen also Titel von Aufsätzen aus russisAen Zeitschriften, ergänzen diese Titel, wenn der Inhalt aus ihnen nicht eindeutig hervorgeht,
versenden Listen solcher Aufsätze, wobei die Zeitschriften nur durch ein
Sigel gekennzeichnet sind. Diese Sigel sind auf einer besonderen Liste verzeichnet, man kann diese beziehen. Nun eine Frage; gibt es auch russische
Literatur über dieselelektrische Lokomotiven? Können Sie diese Frage beantworten?
Dr.

Poggendorf

Wenn ich vielleicht zuerst auf die erste Frage eingehen könnte: die Zusammenarbeit mit dem europäischen Ubersetzungszentrum in Delft. Darüber wollte
ich Ihnen an sich in meinem Vortrag schon etwas sagen, habe das aber aus
Zeitgründen wieder herausstreichen müssen, ich bitte Herrn v. d. Wölk, dies zu
entschuldigen. Herr v. d. Wölk ist ja Präsident dieses Ubersetzungszentrums
und heute in unserer Mitte. Selbstverständlich arbeiten wir eng mit diesem
Ubersetzungszentrum zusammen, wir liefern ihm die Titel sämtlicher Einzelübersetzungen, die uns bekannt werden. Das Europäische Übersetzungszentrum meldet die Titel weiter an das . O f f i c e of Technical Services" des
„US Department of Commerce". Und dieses zeigt die von der TIB gemeldeten
Übersetzungen in den „Technical Translations" an, einer Zeitschrift, die also
Ubersetzungen teAnischer Aufsätze anzeigt und die gleichzeitig angibt, bei
welchen Bibliotheken oder Dokumentationszentren diese Ubersetzungen erhältlich sind. Dabei wird sogar der Preis für die einzelne Übersetzung angegeben.
Dort hat die technische Informationsbibliothek auch ein Sigel. Sie können
also sofort daraus ersehen, daß Sie diese Übersetzung von der T I B erhalten
können. Wir gehen mit der Angabe des Preises sogar ein gewisses Risiko ein.
Der Preis für die in den „Technical Translation" angezeigten Ubersetzungen
ist normiert und reicht nicht in allen Fällen aus, um unsere Kosten zu de&en,
da unsere Lieferanten für diese Übersetzungen unter Umständen einen höheren
Preis fordern, als wir ihn in den „Technical Translations" angeben können. Im
Durchschnitt wird aber ein Ausgleich dadurch erreicht, daß wir andererseits
Kopien der Ubersetzungen, die bei uns vorhanden sind, über die „Technical
Translations" zu einem etwas höheren als unserem Gestehungspreis hergeben
können.
Die zweite Frage von Herrn Sparkuhle betraf die Anfragen nach Literatur zu
bestimmten Sachgebieten. Wir haben dieses Jahr selbstverständlich einen Sachkatalog der erschlossenen Zeitschriftenaufsätze geführt, und zwar nach dem
gleichen Prinzip wie wir ihn in der Hochschulbibliothek für Buchanschaffungen

a u & führen. Wir körsners aus diesem Katatog jederzeit auch Anfragen zu
bestimmfen Sachgebieten beantworten. Zu den Obersetzungen wird das sehr
viet schwieriger sein. Die Übersetzungen registrieren wir nur unter ihren
Zeitschriftentitein. Sie müßten also schon die Anfrage Stetten, ob eine bestimmte
Übersetzung bei uns vortiegt. Diese Frage können wir Ihnen beantworten, aber
eine sachtiche Auskunft zu geben, ist uns im Moment nicht mögtich.
Herr

Sparkuhte:

tdi habe mit Absicht diese Frage gestettt, muß ich nachdrücktiA sagen, weit
man hier wieder sieht, daß die Zusammenarbeit zwischen Bibtiothek und Dokumentation notwendig ist, denn diese Untertagen, die von der tnformationsbibtiothek Hannover getiefert werden ohne Zeitschriftentitet, müssen nunmehr
von uns, atso bezogen auf das Verkehrswesen, rekonstruiert werden. Es wird
diese Karteikarte neu ausgeführt, und wir sind in der Lage, nun diese Auskunft
zu erteiten^ die Sie teider nicht geben können, und hier besteht der große
Unterschied zwischen den Mögtichkeiten der Bibtiothek und den Mögti&keiten
einer Dokumentation. Sie dürfen doch nicht vergessen, daß die Dokumentationsstetten für bestimmte Aufgaben eingerichtet worden sind. Die Dokumentation
der Bundesbahn ist für das Eisenbahnwesen eingerichtet, und wir müssen Auskunft geben können über attes, was im Rahmen des Eisenbahn- und Verkehrswesens anfättt, und wir können es zu einem bestimmten Prozentsatz, soweit
wir in der Lage waren, die Untertagen auszuwerten und zu erfassen.
Und hier möchte i A gteiA kurz über die Aufgabe und die Tätigkeit dieser
Dokumentationsstettc beriAten. Wir haben im europäischen Rahmen eine engste
Zusammenarbeit mit atten Eisenbahnverwattungen in Ost und West, und wir
haben seit 1. Januar 1963 eine dezentrate Auswertung eingerichtet, d. h. die
deutsAe Bundesbahn wertet die dcutsAspraAige Literatur aus, die französische
Eisenbahn die französisAe Literatur, die engtische die engtischspraAige Literatur einsAt. amerikanisAer, die Spanier die spanisAe und die südamerikanisAe, die Hatiener die itatienisAe Literatur. Und wir tauschen unsere Auswertungsergebnisse gegenseitig aus, so daß wir atso im Rahmen der Dokumentation des internationaten Eisenbahnverbandes durA unsere dezentrate
Auswertung in die Lage versetzt werden, Auskünfte aus dem gesamten Bereich
der europäischen und auA der übrigen überseeischen Eisenbahnen geben zu
können. Und hier tiegt m. E. der große Unterschied zwischen den MögtiAkeiten der Auskunftserteitung einer Dokumentationssteite und den m. E. doch
beschränkten MögtiAkeiten einer Bibtiothek oder FaAbibtiothek.
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Der !n!crnaHona!e Verband der BibÜothekarverctne (!FLA).
Seine Aufgaben und Probteme.
Der Internationate Verband der Bibtiothekarvereine (tFLA oder F!AB) entspricht ais umfassende Dachorganisation aüer bibtiothekarischen Verbände in
der Welt dringenden gegenwärtigen Aufgaben und Notwendigkeiten unseres
Berufes. Kaum in einer der anderen großen nichtstaathchen Organisationen
die von der UNESCO unterstützt werden, kommt so sinnfäitig wie hier das
Bedürfnis nach internationaler Zusammenarbeit, nach wettoffenen Kontakten
und fruchtbarem Erfahrungsaustausch über sämthche Grenzen hinweg zum
Ausdru&.
Auf die Entstehung der IFLA und die ersten Dezennien ihrer Geschichte sot!
in diesem Zusammenhang nicht näher eingegangen werden, obwohl eine derartige Betrachtung überaus lehrreich wäre. In ihr würden sich eindrucksvoll
die tiefgreifenden Wandlungen und Umwälzungen widerspiegeln, die seit dem
letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts Struktur, Geist und Gesicht des
modernen Bibliothekswesens geprägt haben. Hier sei nur kurz folgendes
herausgestellt: Die IFLA wurde 1927 anläßlich der 50. Jahreskonferenz der
britischen Bibliothekarvereinigung in Edinburgh gegründet. Sie war das Ergebnis
jahrzehntelanger Bestrebungen um eine dauerhafte Gestaltung der internationalen Gemeinschaftsarbeit auf allen Gebieten des Buch- und Bibliothekswesens. Aus einem verhältnismäßig engen Kreis von kollektiven Mitgliedern
— es waren anfänglich IS nationale Vereine — hat der auf vielfältige Zusammenarbeit abgestimmte Verband sich vor allem nach dem zweiten Weltkrieg
einer weltumspannenden Organisation entwickelt. 1950 zählte er bereits SO nationale Mitgliedervereinigungen, 1956 waren
59, und heute umfaßt
die IFLA 88 korporative Mitglieder aus 51 verschiedenen Ländern, darunter 4
internationale Verbände und 17 zentrale bibliothekarische oder bibliographische
Institutionen. Allein in den letzten S Jahren ist sie um mehr als ein Drittel
angewachsen. Der Bogen spannt sich von Kanada bis nach Japan, vor^ Argentinien bif. nach Australien, und auch die Länder hinter dem Eisernen Vorhang
haben sich der großen bibliothekarischen Familie, die keine unüberbrückbaren
Grenzen und trennenden Gräben gelten läßt, angeschlossen. Der Verband kennt
keine individuellen, sondern nur korporative Mitglieder. Dies sind in der Regel die
nationalen Bibliothekarvereinigungen. In Ländern, in denen keine Personalvereire bestehen, können auch Nationalbibliotheken, bibliographische Institutionen oder sonstige zentrale Verwaltungsorgane die Mitgliedschaft erwerben,
wenn sie durch Bibliothekare vertreten werden. Alle Kategorien von BiblioShekarvereinen, von bibliothekarischen und bibliographischen Zentraleinrichtungen
haben sich in der IFLA zu enger Gemeinschaftsarbeit zusammengefunden: Der
Verband pflegt die Interessen der wissenschaftlichen Bibliotheken und der
Volksbüchereien, der Kinder-, Krankenhaus- und Blindenbibliotheken, der

Rechts-, t'ariaments- und BehördenbibUothekcn, der technischen Bibtiothekcn
und neuerdings auch der internationaien Bibtiotheken, die in der Nachi^riegszeit
eine steigende Bedeutung eriangt haben. Die erwähnten vier internationaten Mitgtiederorganisationen sind folgende: die der Technischen Hochschuibibtiotheken
(tATU!.) mit Sitz in Delft, der Judaica- und Hebraica-Bibiiotheken mit Sitz in
Kopenhagen, der Landwirtschafthchen Bibliothekare und Dokumentatisten mit
Sitz in Washington und Bad Godesberg und der Rechtsbibliotheken mit Sitz
in Los Angeles und Chicago. Der Zweck der IFLA besteht darin, die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet des Bibliothekswesens zu
fördern, Umfragen zu veranstalten, Vorschläge und Resolutionen auszuarbeiten,
die di<. internationalen Beziehungen zwischen Bibliotheken, Bibliothekarvercinen, Bibliographen und anderen organisierten Gruppen betreffen.
Ihre Funktionen ermöglichen also auf dem Wege enger kollegialer Kontakte mit
den Bibliothekaren aller Länder die dringend erforderlichen gegenseitigen Informationen und eine Beratung über bibliothekarische Angelegenheiten, Einrichtungen und Neuerungen der verschiedensten Art. Die Empfehlungen der [FLA
belassen dabei den einzelnen beteiligten Ländern ihre Entschlußfreiheit.
Zur Struktur der !FLA sei noch gesagt, daß ihr engerer Vorstand aus dem Präsidenten, dem Expräsidenten, dem geschäftsführenden Sekretär und dem Schatzkanzler sowie 10 Vizepräsidenten besteht, die unter Berü&sichtigung der
verschiedenen geographischen Regionen und Bibliothekskategorien vom Vorstand vorgeschlagen werden. Die Mitglieder des Vorstandes und die stimmberechtigten Delegierten der einzelnen Mitgliedervereine bilden den IFLA-Rat,
dessen alljährliche Sessionen jeweils einen Höhepunkt der internationalen
Bibliotheksarbeit darstellen. Bei dieser Gelegenheit finden neben den Beratungen des Vorstandes hauptsächlich Plenar- und Kommissionssitzungen statt. Im
Rahmen der IPLA arbeiten heute 16 Sektionen und Fachkommissionen, deren
Tätigkeit die mannigfachsten Sach- und Aufgabengebiete der internationalen
Zusammenarbeit umfaßt.
Die Sektionen befassen sich mit den Aufgaben einzelner Bibliothekskategorien
wie National- und Universitätsbibliotheken, Volksbüchereien, unter die Gruppen der Kinder-, Krankenhaus- und Blindenbibliotheken eine besondere Rolle
spielen, ferner Theater- und Museumsbibliotheken sowie die Bibliotheken der
Technischen Hochschulen. Die Kommissionen widmen sich der Fülle dringender Angelegenheiten auf fast allen Gebieten bibliothekarischer Tätigkeit:
internationale Berufs- und Ausbildungsfragen, Koordinierung und Vereinheitlichung der Katalogisierungsprinzipien, Zentralkataloge und internationaler
Leihverkehr, Schriftentausch, Zeitschriften und Serienwerke, Alte und Wertvolle
Bücher, Bibliotheksbau und Bibliothckseinrichtung, Statistik, Parlaments- und
Behördenbibliotheken. Immer handelt es sich dabei um grundlegende bibliothekarische Aufgabenbereiche und Fragen der internationalen Organisation
geistiger und wissenschaftlicher Arbeit über alle Grenzen hinweg. Die !FLA
141

arbeitet eng mit verwandten internationater^ Vereinigungen zusammen, z. B.
mit der FID, dem Internationaien Verband für Dokumentation, vor aHem aber
mit der UNESCO, die durch regetmäßige und zusätzHche Subventionen die
Arbeit der IFLA wirkungsvoH unterstützt. Im bibtiothekarischen Bcreich kann
die IFLA als eine Art Exekutive der ja nur beratenden und anregenden UNESCO angesehen werden.
Was die Publikationen der IFLA betrifft, so sind in erster Linie die „Actes du
Conseit de ta FIAB" zu nennen, die in einer stattlichen Reihe von 26 Bänden
vorliegen; der 27. Band befindet sich im Dru&. Das sind die in französischer
und engtischer Sprache erscheinenden Kongreßakten der Jahreskonferenzen des
IFLA-Rates. Darüber hinaus enthatten diese übef 200 Seiten zählenden Veröffentti&ungen jeweits die Jahresberichte über die Tätigkeit der einzelnen nationaten Mitgtiedervereine. Sie Stetten daher eine einzigartige, überaus nütztidie
Informationsquette zum Bibliothekswesen in der gartzen Welt dar. Die IFLA gibt
auch eine „Repertoire" heraus, ein Handbuch über ihre Struktur und ihte
sämtlichen korporativen Mitglieder mit widitigen Adressen, Daten und statistischen Angaben, die Auskunft über alle angeschlossenen nationalen Bibliothekarvereinigungen vermitteln. Dieses Repertoire liegt in der 6. Auflage vor und
erscheint neuerdings als Loseblatt-Ausgabe mit laufenden beriAtigenden und
ergänzenden Nachträgen. In der internationalen Zeitschrift „Libri" sind die
IFLA Communications den laufenden Angelegenheiten und Mitteilungen des
Verbandes gewidmet. Neuerdings erscheint ein anspruchloses Nachfichtcnblatt, das vom Sekretariat unter dem Titel „IFLA N e w s ' herausgegeben wird
und dem laufenden Kontakt mit den Mitgliedern in aller Welt dient.
Unter den Auspizien der IFLA sind in den letzten Jahren zwei wichtige Handbücher herausgekommen: ein 1960 in Paris erschienenes Nachschlagewerk über
Theaterbibliotheken u. -museen der ganzen Welt und ein weit verbreitetes
Handbuch über Zentralkataloge und nationale Vermittlungsstellen des internationalen Leihverkehrs „Guide to Union Catalogues and International Loan
Centers", 1961 in Den Haag veröffentlicht. Eine ganze Reihe weiterer Publikationen sind zur Zeit in Vorbereitung. Sie werden den neuesten Unternehmungen
und Arbeitsvorhaben gewidmet sein und die jüngste Entwi&lung der IFLA
widerspiegeln.
Von diesen letzten Cegenwartsaufgaben des bibliothekarischen Weltverbandes
soll noch besonders die Rede sein. Es ist bereits darauf hingewiesen worden,
daß die IFLA, die vor dem Zweiten Weltkrieg im Grunde nur eine Art ständiger Konferenz der europäischen Bibliotheksdirektoren war, nun längst zu einer
wirklich universalen Bewegung geworden ist, zu der sich immer mehr auch die
bibliothekarischen Organisationen der Entwi&lungsländer gesellen. Unter den
neuen korporativen Mitgliedern der letzten fünf Jahre befinden sich z. B. die
bibliothekarisAen Vereine von Westafrika, Costa-Rica, Salvador, Venezuela,
Libanon, Trinidad und Tobago in Westindien, von Thailand und Malaya. Mit

der ungeheuren geographischen Ausweitung haben sich die mannigfachen Aufgaben, Verantwortungen und Probteme für den Verband in ungeahnter Weise
gesteigert. Seine Struktur, seine Arbeitsmethoden und seine Zieie haben sich
sc gründUch gewandett, daß die überkommenen Statuten heute ats vötlig vera]tet bezeichnet werden können. Eine der wichtigsten Aufgaben der IFLA Hegt
heute in dem Bestreben, dem ständig wachsenden Interesse an internationater
Zusammenarbeit und weitweiten Cemeinschaftsunternehniungen einerseits durch
Stärkung des zentralen Sekretariates, andererseits durch eine sinnvotie Föderatisierung der Struktur und Dezentratisierung der Arbeitsmethoden zu begegnen. Es giit, für eine gesunde Synthese von Extension und Substanz zu sorgen.
Diesem Bemühen dienten in den letzten Jahren folgende Maßnahmen: Um die
personellen, technischen und organisatorischen Möglichkeiten des Sekretariates,
die völlig unzureichend geworden waren, zu steigern, wurde 1962 mit Hilfe von
UNESCO-Mitteln ein ständiges, hauptamtliches IFLA-Sekretariat ges&affen,
das allmähliA zu einer wichtigen Informationszentrale für das internationale
Bibliothekswesen ausgebaut werden soll.
Von nachhaltiger Bedeutung ist die Ausarbeitung eines offiziellen Arbeitsprogramms für die Zukunft der IFLA (Long term Programme), das demnächst in
englischer und französischer Sprache veröffentlicht werden soll.
Es wird die Grundlage und Richtschnur für die weitere Wirksamkeit des Verbandes sein und durch einen Katalog besonders dringender praktischer Arbeitsprojekte für die nächsten Jahre ergänzt werden.
Angesichts der gewaltigen Ausdehnung des Verbandes, in dessen Rahmen jede
Form von Uberorganisation und äußerer Betriebsamkeit zu vermeiden ist, werden Struktur und Arbeitsweise der IFLA einen entschieden förderalistischen Charakter erhalten müssen. Ein erster wichtiger Schritt auf diesem Wege wurde
inzwischen getan, und zwar mit der im vergangenen Jahr erfolgten Neugründung einen lateinamerikanischen Sektion, in der die meisten bibliothekarischen
Organisationen des iberoamerikanischen Raumes zusammengefaßt sind. Eigene
Fachkommissionen sollen dort die bibliothekarische Arbeit durchführen. Nach
diesem Muster wäre die gesamte Struktur des weltumspannenden Verbandes
im föderalistischen Sinne zu gestalten, so daß künftig die Entwicklung der
universalen bibliothekarischen Zusammenarbeit nicht ohne eine Reihe regionaler Sektionen denkbar ist, die im wesentlichen mit den einzelnen Kontinenten
verknüpft sein müßten. Im Interesse dieser notwendigen Dezentralisierung und
Föderalisierung hat der Vorstand beschlossen, künftig auf gigantische bibliothekarische Weltkongresse zu verzichten, die gemäß den Statuten alle fünf
Jahre stattfinden sollten. Die IFLA hat in der Vergangenheit drei solcher Kongresse veransteltet, deren Akten interessante Informationsquellen zur Geschichte
des internationalen Bibliothekswesens darstellen: 1929 in Rom, Florenz und Venedig; 1934 in Madrid und Barcelona, 1955 in Brüssel. Diese letzte Monsterveranstaltung in Brüssel erwies sich als ein Fiasco. In Zukunft sollen nur noch
begrenzte überregionale Kongresse von überschaubarem Charakter stattfinden.
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Es tiegt itn Wesen der internationatcn Bibüotheksarbeit begründet, daß pie
nur schwerpunktmäßig vorwärtsschreitet und daß nicht überat] im g!eichsn
Maße Konstruktives geteistet werden kann. Derjenige, der sich für sie einsetzt,
muß vict Geduld und Idealismus aufbringen. Viele notwendige Unternehmungen
bedürfen einer längeren Anlaufzeit, bis sie voll wirksam werden können, und
so manche Saat wird ausgestreut, die erst später zu nützlicher Ernte aufgehen
wird. Trotz mancher Unzulänglichkeiten der internationalen Bibliotheksarbeit
der IFLA sind doch die Leistungen der letzten Jahre unverkennbar. Ich hebe
hier nur die Ergebnisse der Bemühungen auf dem Gebiet der Vereinheitlichung
der Katalogisierungsprinzipien hervor. Mit Genugtuung darf auf die von der
IFLA organisierte Internationale Pariser Katalogisierungskonferertz von 196t
zurückgeblickt werden, über deren Erfolg und Auswirkung demnächst eine eigene Publikation erscheinen wird. Wachsende Bedeutung gewinnen heute im Zusammenhang mit dringenden Forderungen des Tages die Bestrebungen der Kommission für Bibliotheksbau und Bibliotheksausstattung mit einer im Ausbau
befindlichen Informations- und Dokumentationszentrale sowie die der Internationalen Vereinigung der Technischen Hochschulbibliotheken der lATUL, die auch
für die Spezialbibliotheken Pionierarbeit leistet. Zu ihren widitigsten Aufgaben
gehören die Bibliotheksforschung mit ihren Experimenten auf dem Gebiet der
Rationalisierung und Mechanisierung des Betriebes sowie die Vorbereitung
eines internationalen „Telecode", eines Adreßbuches und Abkürzungsverzeichnisses für Fernschreiber aus allen Kategorien von Bibliotheken und Auskunftszentralen.
Es soll abschließend noch darauf hingewiesen werden, daß die IFLA alle 2—3
Jahre einen Wettbewerb ausschreibt, den sogenannten Sevensma-Preis, durch
den die jüngeren Bibliothekare eingeladen werden, Arbeiten über aktuelle
bibliothekarische Aufgaben und Angelegenheiten einzureicher. Damit soll auch
angedeutet sein, wie wichtig es ist, in unserem Nachwuchs das Verständnis für
die internationalen bibliothekarischen Notwendigkeiten und für fruchtbare
Gemeinschaftsarbeit zu we&en und zu fördern. Aber darüber hinaus gilt es,
im universalen Bereich immer wieder daran zu erinnern, daß es ohne den Geist
lebendiger Initiative seitens aller Partner nicht voran geht und daß auch über
das rein Fachliche hinaus trotz lokaler, personeller, sachlicher und sprachlicher
S&wierigkeiten und Begrenzungen die Pflege menschlicher Kontakte und kollegial-freundsdiaftlicher Beziehungen in unserem Beruf so nahrhaft und unentbehrlich ist wie das tägliche Brot.
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Orgartisation und Tätigkeit der A S H B
Die ASL!B ist eine britische Einri&tung, engtischen Ursprungs, aber sie ist
zugteich ein internationater Verband, der auch nicht btot3 für das Britische
Commonweatth noch existiert, sondern auch Dienste und Funktionen für die
ganze bibiiothekarische Weit teistet. Die ASL!B ist etwas ätter ats die IFLA, sie
wurde 1924 gegründet, auch aus den Nachktiegswirren und Schwierigkeiten
heraus, densetben. SAwierigkeiten, denen schtießtich auch die Arbeitsgemeinschaft der Speziatbibtiotheken auf deutschem Boden ihr Dasein verdankt.
1924 fand die erste Konferenz statt, und ich möchte ihnen einmat die Worte
des damatigen Präsidenten vortesen, die er antäßtich dieser Konferenz formutiert hatte! Es war Lord Swinton, der damats sagte: ,eine unermeßtiche Fütte
äußerst wichtiger und wertvoiter wissenschafttichen Information existiert, man
muß sie eben nur zu Rnden wissen. Der Umfang dieses Wissens und dieser
tnformationsmögtichkeiten überschreitet jedes menschliche, geistige Fassungsvermöget^ und zwar sowoht des einzetnen wie auch von Personen, Gruppen,
mögen sie noch so getehrt sein," und es schtießt diese Botschaft mit dem Satz:
„tt becomes a vitat accessibitity to provide a master key, where bright a come
in warehouse, maybe untocked."
Atso es ist eine Lebensnotwendigkeit, einen Hauptschtüsset, einen, ich möchte
sagen, Zauberschtüsset zu finden, der es ermögticht, dieses gemeinsame Warenhaus der Informationen aufzuschließen. Nun, dieses Warenhaus der Informationen und der Schtüsset zugleich, das ist die ASLIB. Die Initiative ging
damats aus von der metatturgischen Industrie und ForsAung in Engtand. Der
Zwe& war — darüber brauche ich mich nicht weiter auszulassen — die Koordinierung und systematische Erfassung und Zurverfügungstellung des gesamten
Wissens auf atten Gebieten: OffentüAe Angelegenheiten insbesondere, Industrie,
Handel, Technik und Wirtschaft aber auch Wissenschaft und Kunst. 1928 erschien
erstmals das ASLIB-Directory.
Wie Sic sehen, war das Handbuch über die Möglichkeiten der Informationen
noch auf das United Kingdom, atso auf Großbritannien begrenzt. Die ASLIB
trug schon in den ersten Jahren ihrer Existenz dazu bei, verschiedene wichtige
Einrichtungen, ohne die das bibliothekarische und dokumentarisAe Leben in
Engtand niAt mehr denkbar sind, zu begründen. So entstand z. B. die National
Centrat Library in den Jahren aus einer zentralen Bibliothek für Studenten
heraus. Dann kam es auA durA das Einwirken der ASLIB zu dem Zentratkatatog der Bibliotheken im BereiA der GrafsAaft London, dem „Union Catatogue
of London County Libraries", und dann führten die Bestrebungen der ASLIB
a u A zu jener Bewegung, die 1925 zur Gründung des Commitee on Patent
taw reform, zu einer Reform der ganzen Patentgesetzgebung Engtands führen
sottte. Im zweiter^ Weltkrieg spielte dann die ASLIB eine sehr große Rotte,

vor allem durch die SiAersteHung wertvoller Zetts&riftenbestände, die eben
auch damals in Industrie und ForsAung unbedingt notwendig waren. Sic
wurden aus der allgemeinen Evakuierung herausgeholt und sichergestellt. Dann
durA die Erstellung von Standortnachweisen europäischer und russischer
wissenschaftlicher und technischer Zeitschriften. Diese Bemühungen erfolgten
damals mit Hilfe und tatkräftiger Unterstützung der Royal Society und der
Ro&efeller Foundation. 1942 wurde im Rahmen der ASLIB ein umfassender
Reproduktionsdienst in Mikrofilm und Fotokopien eingerichtet, so daß dann
n o A im Kriege, es war 1944, die Regierung besAloß, diese wiAtige bibliothekarisAe und dokumentarisAe Bewegung und Organisation durA jährliAe Subventionen und auch durch außerordentliAe spezielle finanzielle Zuwendungen
tatkräftig zu unterstützen. 1949 erfolgte dann n o A die Verbindung der A S H B
mit der British Society for International Bibtiography, und es kam zu einem
großen Kongreß über Scientific Information, auf dem Grundlinien festgelegt
wurden für die Erstellung und Verbreitung von Referatdiensten, Herstellung
von Registern, Klassifikation und die Methoden der literarischen Selektion.
Nun ein paar Worte über die Struktur, Organisation und MitgliedsAaft der
ASLIB. Wie i A sAon sagte, handelt es s i A um einen unerhört komplizierten
umfassenden Verband. Wenn Sie mich fragen, womit man das bei uns in
DeutsAland vergleichen könnte, so gerate man in große SAwierigkeiten. I A
würde sagen, wenn Sie eine Summe maAen aus ArbeitsgemeinsAaft der
Spezialbibliotheken, Deutscher GesellsAaft für Dokumentation und TechnisAer
Infoimationsbibliothek in Hannover, und wenn Sie die Summe der Leistungen
dieser drei Institutionen zusammenbringen, dann haben Sie insgesamt eben das,
was die ASLIB in London und England für das BritisAe WcltreiA und darüber hinaus darstellt. Sie zählt heute fast 2 600 Mitglieder. 1940 waren es
n o A 300, 1950 1000. Sie sehen aus dieser sprunghaft ansteigenden Entwi&lung,
welche unermeßliche Bedeutung diesen wissenschaftlichen Informationsdiensten
und der Dokumentation zukommt. Etwa 80 "/o dieser Mitglieder stammen aus
dem Vereinigten Königreich, aber a u A zahlreiAe Länder der übrigen Welt, über
das Commonwealth hinaus, wie z. B. die USA, — Kanada ist übrigens mit
dabei — haben zusammen aHein 130 Mitglieder. Die Mitgliedschaft setzt s i A
ungefähr folgendermaßen zusammen. Es ist vielleiAt interessant, es zu erfahren: Was die britischen Mitglieder betrifft, so gehören etwa 44 "/o der
Industrie und dem Handel an. 12 "/u sind Volksbüchereien und sonstige staatliAe Bibliotheken, 10 "/o Ministerien und zentra's Regierungsinstanzen, 8 "/o
sind Universitäten und CoHege-EinriAtungen, 10°/o Gelehrte GesellsAaften und
ähnliAe Institutionen, und etwa 16°/« sind individuelle Mitglieder, die in
diesem Verband auch möglich sind.
Ich will Ihnen hier noch einmal einen Überbli& über die Mitglieder aus dem
letzten JahresberiAt 1961 geben, den i A hier in der Hand habe. Die Gesamtzahl 2 592, davon 544 überseeisAe Mitglieder; das verteilt s i A wie folgt:
972 — das ist jetzt eine GesamtaufreAnung —, ohne hier nur das Vereinigte
KönigreiA zu berü&sichtigen, industrielle und HandelseinriAtungen 972,

100 Übersee, Regierungsinstanzen 222, 27 aus Übersee, O f f e n t t i A e BüAereien
und staaUiche Bibtiotheken 299, 49 davon aus Übersee, Universitäts- und
CoHege-Einrichtungen 322, 136 aus Übersee, und sonstige nicht gewerbliche
Organisationen 367, davon 153 aus Übersee und schiießüch individue!)e Mitglieder 410. Diese Zusammensetzung ist ganz interessant.
Nun sagen wir etwas über die Organisation der ASL!B. Ihre Geschäfte werden
vom Council im Rat der ASLIB geführt, an deren Spitze der Direktor steht,
der für die Geschäftsführung verantwortlich ist. Neben sich hat er aber noch
einen Stab von ungefähr 30 Mitarbeitern und eine Anzahl beratender Kommissionen, es sind, glaube ich, S große Kommissionen, die hauptsächlich verantwortlich sind für Fragen der Organisationen von Konferenzen und sonstigen
Meetings, die eine ganz große Rolle spielen das ganze Jahr über. Eine zweite
Kommission beschäftigt sich mit Ausbildungs- und Nachwuchsfragen, es werden
also spezielle Kurse, Einführungs- und Fortbildungskurse, veranstaltet, nicht
bloß in der Zentrale in London selbst, sondern auch in den Zweigstellen
und an einzelnen Orten. Eine weitere! Kommission, das ist sehr wichtig, sie
ist auch mit die älteste, pflegt die internationalen Beziehungen. Sie hat in den
letzten Jahren außerordentlich an Bedeutung gewonnen. So sind in diesem
Berichtsjahr, wie ich gelesen habe, zum ersten Mal aus dem Ausland Anfragen
gekommen und auch tatsächlich Gäste, die eine dokumentarische Ausbildung
von der A S H B wünschten, vor allem aus Griechenland und Israel. Und eine
enge Zusammenarbeit ist aufgenommen worden mit den anderen großen Organisationen, mit der FID und der ISO, der Internationalen Organisation für
Normung und mit der Special Libraries Association in den Vereinigten Staaten,
die ja auch eine große Organisation ist, aber im wesentlichen aus individuellen
Mitgliedern besteht. Eine weitere Kommission befaßt sich mit den Fragen der
Publikationen des Verbandes, der ja sehr aktiv auf dem Gebiet ist, wie wir
nachher noch sehen werden, und eine weitere Kommission mit allen bibliothekarischen und dokumentarischen Fragen und mit allem, was damit zusammenhängt. Die A S H B ist auch regional gegliedert, drei sogenannte Zweigorganisationen die „Branches", Schottland, Nordengland und die Midlands. Es bestehen neben den regionalen Organisationen innerhalb des gesamten Verbandes
außerdem noch Sachgruppen, wir würden sagen, Fachkommissionen. Es sind
9 insgesamt, von denen ich nur ein paar herausgreife: Luftfahrtwesen, Chemie,
Wirtschaft, Mikrofilmbibliotheken (eine eigene Sachgruppe), Elektronik, Energiewesen, Textilien usw. Was den Dienst am Kunden betrifft, so kann ich mich
kurz fassen. Sie können sich ja denken, was dort geschieht. Eine Zentrale
wie die ASL!B verfügt über eine eigene Bibliothek, wo also die neuesten
Materialien an Fortbildungswerken und Nachschlagemöglichkeiten vorhanden
sind, mit 300 Spezialzeitschriften nur auf den Gebieten des Bibliothekswesens,
der Dokumentation und Literaturerschließung und der Klassifikation. Dann
verfügt sie über einen großen Bestand an Berichtsliteratur. Wir haben also
dort alles in der Bibliothek, was eben die Informationsbibliothek in Hannover
nun auch sammelt, aber diese A S H B Centre Libary in London verfügt auch
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über die Dienste und Hitfestettungen atler ihrer Mitgtiederorganisationen, atso
anderer bibhographisAer und dokumentarischer Einrichtungen, im ganzen Land.
Es herrscht ein reger Gedanken- und materieHer Austauschverkehr. Die
Bibtiothek vermitteit direkten und indirekten Leihdienst, indem sie die W ü n s & e ,
die sie nicht erfüHen kann, weitergibt, und erteilt in unbegrenztem Sinne Auskunft nach aMen Richtungen hin, vor attem a u A auf dem Gebiet der Reproduktion. Sie hat eine große ReproduktionssteHe für Mikrofilme und Fotokopien.
Sie [eistet femer eine wesentliche Hilfestellung für die Firmen des Landes
und andere Organisationen, etwa bei der Einrichtung von neuen Spezialbibliotheken, bei ihrer Ausstattung bis hin zum Mobiliar, im Hinbli& auf die
Zusammenstellung von, ich möchte sagen, grundlegender Literatur, dem Grundstock der Fach- und der Informationsliteratur usw. Was die Publikationen betrifft, so möchte ich Ihnen nur die wichtigsten Veröffentlichungen aufzählen,
die Ihnen bekannt sind, das „Journal of Documentation", das allen Fragen der
Berichterstattung der Technik, Referatdienst usw. gewidmet ist. Dann sind die
A S H B Proceedings zu nennen, die die wichtigsten Berichte der großen Konferenzen und auch der kleineren Treffen bringt, die im Laufe des Jahres stattfinden. Dann noch eine A S H B Book List, eine klassifizierte Liste der naturwissenschaftlichen und technischen Bücher in englischer Sprache mit kurzen
Bemerkungen und Erklärungen dazu, Listen, die von Fachleuten hergestellt
werden. Und dann, was noch sehr wichtig ist für alle unsere^ Bibliotheken,
auch in Deutschland, Index to theses. Das ist also ein Dissertationsverzeichnis
aller Hochschulschriften, die in Universitäten in Großbritannien und Irland erscheinen. Das A S H B Yearbook ist, soviel ich weiß, noch nicht wieder in
Neuauflage erschienen; es datiert vom Jahre 1957. Zu erwähnen als Publikation
ist noch das „Handbook of Special Librarianship und Information W o r k " , das
Sie sicher noch kennen werden, vom Jahr 1956. Ein älteres „ASLIBDirectory" war der Anfang, wie ich sAon erwähnt habe, und ich möchte Ihnen
nur noch sagen, daß die ASLIB nicht nur Direkt-Publikationen herausgibt,
sondern auch indirekt viele zentrale bibliographische und dokumentarisAe
Unternehmen auf dem Gebiete der Publikationen unterstützt, so ist z. B. British
Union-Catalogue of Periodicals, das Gesamtzeitschriftenverzeichnis, mit Hilfe der
ASLIB entstanden und eine wesentliche aktive Anteilnahme nimmt die ASLIB
auch an der Herausgabe der British National Bibliography, also des nationalen
Bücherverzeichnisses. Es gibt femer neben den Publikationen, was sehr wichtig ist,
einen großen Ubersetzungsdienst, eine Kartei unveröffentliAter Ubersetzungen.
Sie enthält augenblicklich 50 000 Artikel, und jährliA kommen 7 000 hinzu. Und
daneben gibt es auA eine Kartei linguistisA und f a A l i A besonders qualifizierter Ubersetzer, die vermittelt werden. Über die Ausbildung und Erziehung
sagte i A auch sAon, daß sich die ASLIB hier ganz energisch eingeschaltet hat.
In ihren eigenen Kursen, werden ganz konkrete Aspekte der dokumentarischen
und bibliographisAen Arbeit des Auskunftsdienstes bevorzugt, wie z. B. Erwerbung und Anwendung russisAer FaAliteratur, Fragen der Klassifikation,
Umgang mit Patentschriften usw. S A l i e ß l i A vermittelt die ASLIB a u A n o A
einen kontinuierlichen Uberblick über den Stellenmarkt. Sie vermittelt FaA-

kräfte an Firmen, Spezialbibüotheken und sonstige Industrieunternehmen auf
bibüothekarischem und dokumentarischem Gebiet. Aües in aüem ein großartiges Bild der Zusammenarbeit von Bibliotheken und Dokumentationsstellen,
und die ganze Arbeit, Struktur, Organisation und Leistung der ASLIB spiegelt
eindru&svoll die Mannigfaltigkeit, Vielschichtigkeit und Kompliziertheit des
heutigen Wissens und Forschungsgebietes wieder, aber auch die Bemühungen,
die heute erfolgen, um den von Jahr zu Jahr gesteigerten Anforderungen
gerecht zu werden.

Diskussion:
Dr. K r a u s e :
Ich möchte nur ein paar ganz kurze Ergänzungen zu den Ausführungen des
Herrn Kollegen Wieder über die ASLIB geben. Ich möchte aus meiner Praxis
ein paar ganz kurze Worte über die Bedeutung der ASLIB auch außerhalb
der Technik, insbesondere auf dem Gebiet der angewandten Biologie und der
Nachbarwissenschaften sagen. Was zunächst die Publikationen betrifft, so
wäre zu erwähnen, daß die korporativen Mitglieder der ASLIB bestimmte Publikationen gratis bekommen, und zwar das bereits erwähnte „Journal of Documentation", ferner die A S H B Book List, eine recht brauchbare Zusammenstellung von neuerschienenen englischen Büchern, und die ASLIB Proceedings.
Das ASLIB Yearbook muß man kaufen. Es erscheint regelmäßig alle zwei
Jahre. Auch eine Ausgabe 1961/62 ist erschienen, und demnächst wird die
neue Ausgabe kommen. Kürzlich bekam ich von der Sdiriftleitung den Abschnitt
über die Biologische Bundesanstalt. Ich habe die Bibliothek der Biologischen
Bundesanstalt bereits im Jahre 1954 oder 19SS als einstige Bundesforschungsanstalt an die ASLIB angeschlossen und damit außerordentliA gute Erfahrungen
gemacht. In der damaligen Zeit liefen bei unserer Anstalt sehr große Forschungsvorhaben literarischer und bibliographischer Art. Es handelte sich
insbesondere darum, eine große Bibliographie und einige große Fortschrittsberichte zu erstellen über die Toxizität der chemischen Pflanzenschutzmittel,
also die Giftwirkung chemischer Pflanzenschutzmittel auf den Menschen, auf
Haustiere und auf die wilde Faune und Flora. Das ist ein ausgesprochenes,
sehr interessantes Grenzgebiet, für das man ungeheure Mengen von Literatur
braucht, die in einer stark spezialisierten Fachbibliothek unmöglich vorhanden
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sein karui. Die Füüe dieses Materiats< es handelt s i A um iausende von Titc!n,
erwies sehr batd, daß der deutsche Leihverkehr gegenüber diesen Massen,
wenigstens in der damaügen Zeit, in vielen FäHen versagte, daß es unmöglich
war, dieses M a t e r i a ! zusammenzubekommen.

Und nun kommt

das, was ich

hier sagen woiite: W i r hätten diese Arbeit ohne die A 5 L ! B nicht durchführen
können. Ich habe damals große Mengen von Mikrofilmen über die ASLIB
bezogen, und so haben wir selbst eine Sammlung von außerordentlich seltenen
Zeitschriften, Material von Zeitschriften-Aufsätzen zusammenbekommen. In den
letzten Jahren hat die Bedeutung der A S L ! B für das Gebiet der Landbauwissenschaften, was die Beschaffung von Mikrofilmen und Fotokopien betrifft, ein
klein wenig abgenommen und zwar deswegen, weil die Möglichkeiten der
Literaturbeschaffung sich durch verschiedene Umstände erheblich verbessert
haben. Einer dieser Umstände war namentlich die Herausgabe des 3bändigen
Zeitschriftenkatalogs der Landwirtschaftlichen Hochschule in Wagening^n, t i n e r
Bibliothek, die ein außerordentlich reiches Material hat, die naturgemäß auch
keine Kriegsschäden aufzuweisen hat, sie hat daher auch alte Bestände, hat
komplette Reihen von den ausgefallensten Zeitschriften, die auf diese Weise
alle zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite stehen einem durch die
A S L I B die gesamten Zeitschriften des britischen Commonwealth zur Verfügung,
außerdem die ausgefallensten Sachen aus Japan, aus China, woher Sie wollen.
Jedenfalls haben wir mit der Mitgliedschaft in der A S H B , welche jährlich, ich
glaube, 80,— oder 90,— D M kostet, sehr gute Erfahrungen gemacht.
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Dip!.-Ing. Lieselotte F ü z ,

Düsseidorf:

GemetnsAaftsarbeitcn der

Arbe!tsgeme!nsAaft.

Vieles, was idi jetzt sagen werde, ist Ihnen längst bekannt, und im VergleiA zu
manchem, was wir in diesen Tagen hörten, sind es recht bescheidene Dinge,
aber der Vorstand meinte, daß es vielleicht doch ganz nützlich sei, einmal eine
Zusammenstellung zu geben über all' die Arbeiten, die unsere Arbeitsgemeinschaft seit ihrer Gründung in unser aller Interesse geleistet hat. Anschließend
hoffen wir auf eine recht rege Diskussion über das, was noch zu tun wäre.
Die Frage: „Warum Gemeinschaftsarbeit?" — brauche ich vor diesem Gremium
nicht zu stellen, denn der Wille, die anfallenden Probleme gemeinschaftlich zu
lösen, hat uns in dieser Arbeitsgemeinschaft zusammengeführt. Nur eins möchte
ich noch vorausschi&en: Gemeinschaftsarbeit braucht als antreibendes Mittel
Kritik, Kritik, die neue Wege weist und Verbesserungen vorschlägt. Dazu sind
Sie alle aufgerufen.
Unser Vorsitzender, Herr Dr. Reichardt, hat bereits gestern über die Entstehung
und über die Geschichte — wenn man nach knapp 18 Jahren schon von Geschichte reden kann — unserer Arbeitsgemeinschaft berichtet. Ich will es Ihnen
und mir daher ersparen, nochmals auf die Tagungen, mit denen wir an die
Öffentlichkeit traten, einzugehen. Die meisten von Ihnen waren ja dabei, und
wer sich näher informieren will, kann Einzelheiten in den Tagungsberichten
nachlesen, die von der 3. Tagung 1949 in Düsseldorf an gedru&t vorliegen.
In diesen Bändchen finden Sic auch verstreut Berichte über die verschiedenen
Gemeinschaftsarbeiten, die jeweils aus einem e&ten Bedürfnis entstanden,
und es fand sich auch bisher stets eine Persönlichkeit bzw. eine Bibliothek,
die nicht fragte: „Was habe ich davon?" sondern: „Was kann ich dazu tun?"
und im Interesse der Allgemeinheit die Arbeit übernahm.
An 1. Stelle nenne ich das T W Z , das wohl keiner von uns mehr bei seiner
täglichen Arbeit missen möchte. Ich will kurz auf seine Entstehung eingehen.
Auf der 1. Tagung 1946 hatte Herr Prof. Leunenschloi? als wichtigste Aufgabe
eine Bestandsaufnahme der aus Kriegs- und Nachkriegswirren geretteten
Zeitschriften gefordert, zumal für die technischen und naturwissenschaftlichen
Bibliotheken gerade den Zeitschriften mit ihrer Information über die neuesten
Entwi&lungen eine überragende Bedeutung zukommt. Er selbst übernahm es,
in seiner Bibliothek, der der Technischen Hochschule Hannover, die Meldungen
zu sammeln und auf Anfragen Auskunft zu erteilen. In kurzer Zeit entstand
so in Hannover ein alphabetis&er Zettelkatalog, der rund 76 000 Einzelmeldungen von 53 Bibliotheken nachweisen konnte. Aber der Umweg einer
i<ü&frage in Hannover war trotz größter Bes&leunigung zeitraubend und auf
die Dauer lästig. Es erklang der Ruf nach Dru&legung, um jeder Bibliothek
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dieses wertvoUe Titetmateria) in die Hand geben zu können. Unser tangjähriger Vorsitzender, Herr Ftoss, übernahm mit einigen Mitarbeitern seiner
Bergbaubücherei in Essen diese Aufgabe und veröffentiichte in den Jahren
1951—55 in 6 Teitbänden ais Manuskript vervieifättigt das T W Z : „Verzeichnis
von Zeitschriftenbeständen und Serienwerken aus den Gebieten Technik, Naturwissenschaften, Medizin, Wirtschafts-, Rechts- und Soziatwissenschaften." Es
verzeidinet auf fast 3 000 Seiten rund 18 000 deutsche und auständische Tite)
mit Besitzvermerken von 75 deutschen Bibliotheken.
Weich aufopfernde Arbeit, wieviel Mühe darin ste&t, kann nur annähernd
der ermessen, der seibst in einer Zeitschriftensteüe arbeitet. Titeländerungen,
oft mitten im Jahrgang, echte und unechte Beilagen, die auftauchen, aber auch
wieder verschwinden, all' dies mußte ermittelt werden, oft ohne die Zeitschrift
im Original vorliegen zu haben und ohne ausreichende bibliographische Hilfsmittel. Außerdem stammte ein großer Teil der Meldungen von Bibliotheken,
die über keine nach Preußischen Instruktionen gedrillten Bibliothekare verfügten.
Was Herr Floss da in knapp S Jahren geschaffen hat, ist eine einmalige
Leistung, die wir als Nutznießer nicht hoch genug einschätzen können, denn das
T W Z ist das einzige Nachschlagewerk, das die Bestände nicht nur der großen
Hochschulbibliotheken sondern auch kleinster Spezialbibliotheken an deutschen
und ausländischen Zeitschriften und Serienwerken ohne zeitliche Begrenzung
nachweist. Nur auf Zeitschriften, die ihr Erscheinen bereits vor 1900 einstellten,
wurde verzichtet. Ich nenne im Vergleich dazu das C A Z S , das die Westdeutsche
Bibliothek in Marburg herausgibt, das sich auf ausländische Titel ab 1939
beschränkt und von dem bis heute 10 Lieferungen bis zu den Buchstaben Elh
im Dru& vorliegen.
Auf der 5. Tagung in Braunschweig wurde bereits der IVunsch nach einem
Register für das T W Z in mechanischer Ordnung laut, um den nicht mit den
Preußischen Instruktionen vertrauten Bibliotheken das Nachschlagen zu erleichtern. Auf der 6. Tagung 1956 in Frakfurt wurde eine Neuausgabc auf
festem Papier gefordert, auch das Problem der Weiterführung bzw. der Herausgabe von Nachträgen wurde angeschnitten, aber bis heute konnte mit einer
kleinen Ausnahme, auf die ich später noch hinweisen werde, nichts von diesen
zusätzlichen Plänen verwirklicht werden.

Als 2. Gemeinschaftsarbeit nenne ich die Kartei „Neue Bücher aus Technik
und Wirtschaft", die die VDI-Büchcrei Düsseldorf im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft herausgibt, und die vielen von Ihnen als Mitarbeiter bzw. als
Bezieher unter der Kurzbezei&nung „VDI-Kartei" bekannt ist. Da unsere Arbeitsgemeinschaft jetzt einen abkürzbaren Namen hat, läuft sie von diesem
Jahr an unter der Bezeichnung „ASpB-Kartei".

Auf der 7. tagung 1958 in Kiet sprach ich bereits ausführlich über dieses
Thema, sodaß ich mich heute darauf beschränken kann, nur kurz die wichtigsten Daten zu wiederhoten.
1949 gab Herr Prof. Gehring auf der 3. Tagung in Düsseldorf den Anstoß
mit seinem Referat: „Anregungen zur Erweiterung der Gemeinschaftsarbeit
der technisch-wissenschafthchen Bibtiotheken". 2 Jahre später konnte Herr
Dr. Haßter ats Leiter der VD!-Bücherci auf der 4. Tagung in Düsseidorf berichten, daß der Gedanke von Herrn Prof. Gehring auf fruchtbaren Boden gefatten war und daß diese gemcinschaftüchen Neuerwerbungslisten ab Januar
1951 in den VDI-Nachrichtcn unter dem Titet: „Neuere Bücher aus den Zugangstisten der technisch-wissenschafttichen Bibliotheken. Aus der Technik und
ihren Grenzgebieten" veröffentlicht würden in einer Auswahl von monatlich
etwa 120 Titeln. Doch im Dezember 1952 stellte der VDl-Verlag aus Gründen,
auf die ich jetzt nicht näher eingehen will, mit der 24. Liste den Abdruck ein.
Sollte damit das so hoffnungsvoll begonnene Werk, das sich bereits als sehr
nützlich zur gezielten Steuerung und damit zur Beschleunigung des Leihverkehrs erwiesen hatte, eingestellt werden? Es fand sich ein wenn auch bescheidener Ausweg, nämlich die Herausgabe maschinenschriftlich vervielfältigter
Listen alle 2 Monate. Der größere Gedanke von Herrn Prof. Gehring, nicht nur
den Bibliotheken ein Hilfsmittel für den Leihverkehr und Informationen für
die eigene Erwerbung zu geben, sondern durch die Veröffentlichung in einer
weit verbreiteten Zeitschrift den oft literaturfremden Ingenieur auf Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt hinzuweisen und damit neue Benutzer an
die Bibliotheken heranzuführen, ließ sich auf diese Weise allerdings nicht
mehr verwirklichen. Auf der 6. Tagung in Frankfurt wurde der Wunsch nach
zusätzlichen Registern bzw. nach Veröffentlichung in Karteiform geäußert, aber
erst eine Starthilfe seitens der Arbeitsgemeinschaft und die Erhebung eines
Unkostenbeitrages von den Beziehern ermöglidite ab Juli 1957 wieder d'e
monatliche Herausgabe und ab Jahre 1958 den nächsten Schritt, die Herausgabe in Karteiform.
Auf der 7. Tagung in Kiel stellte Herr Prof. Grunwald die Frage, ob die VDIBüchcrei nicht auch Neuzugänge an Zeitschriften in diese Kartei mit aufnehmen
könne. Wir haben diese Frage überprüft, und als dann feststand, daß in
absehbarer Zeit an eine Ergänzung des T W Z nicht zu denken war, übernahmen
wir ab April 1961 zusätzlich auch die Veröffentlichung von Zeitschriftentiteln,
Titel neuerscheinender Zeitschriften und Titeln von Zeitschriften, die nicht im
T W Z stehen. 1961 wurden 156 Titel, 1962 313 Titel mit Besitzvermerken
deutscher Bibliotheken bekanntgegeben.
Heute morgen ließen wir eine Werbekarte verteilen und hoffen, daß der eine
oder andere von Ihnen sich noch zur Mitarbeit bereitfindet und die ASpB-Kartei
bezieht. Sie erweisen damit nicht nur ihrer eigenen Bibliothek einen Dienst
sondern unterstützen damit auch unsere Arbeitsgemeinschaft in ihrem Bestreben,
den Bibliotheken bei ihrer täglichen Arbeit zu helfen.

Ute 3. Ccmeinschaftsarbeit war die Herausgabe eemeinschaftücher DubteHenund Dcstderatenlisten. Diese Aufgabe übernahm Herr Tamme mit der Fried.
Krupp-FachbüAerei Essen. !n den Jahren 1951—55 gab er mehrere Listen heraus
im Umfang bis zu 3 000 Dubletten- und etwa 1 000 Desideratentiteln, an denen
sich 21 Bibliotheken beteiligen. Ich konnte leider nicht feststellen, wie groß der
Erfolg zur Komplettierung der Bestände bei den einzelnen Bibliotheken war.
Aber wer an dieser Aktion teilnahm und Lücken im eigenen Bestand schließen
konnte, wird der Arbeitsgemeinschaft und Herrn Tamme Dank wissen. Es
ergibt sich die Frage, ob es zweckmäßig und wünschenswert ist, auch in
Zukunft in größeren Zeitabständen gemeinschaftliche Dubletten- und Desideratenlisten herauszugeben, wobei gleich die Frage auftaucht, welche Bibliothek
bereit ist, federführend für alle, die sich beteiligen wollen, diese Arbeit zu
übernehmen.
Bevor ich auf Grund des bisher Gesagten einige Punkte zur Diskussion stelle,
möchte ich noch von einer weiteren Möglichkeit der Gemeinschaftsarbeit
sprechen, die im großen Kreis der heutigen Tagungsteilnehmer vielleicht noch
nicht sehr bekannt ist, von der Möglichkeit der Zusammenarbeit in kleineren
Kreisen auf regionaler bzw. örtlicher Ebene.
Ich kann natürlich nur von dem berichten, was mir bekannt ist, wäre daher
für Ergänzungen sehr dankbar. Im Rhein-Ruhrgebiet, das ja ein Schwerpunkt
unserer Arbeitsgemeinschaft ist, fanden mehrere Treffen statt, die mit Besichtigungen von Bibliotheken, Fachbüchereien, Dokumentationsstellen aber auch von
Industriewerken verbunden waren und vor allem den Zweck hatten, persönlidie
Kontakte zwischen den Mitarbeitern der einzelnen Bibliotheken herzustellen,
was sich sehr positiv auf die gegenseitige Hilfe, sei es beim Leihverkehr, sei
es bei schwierigen Spezialauskünften auswirkte. Auch hier war Herr Floss der
Initiator, indem er 1955 in seine Bergbaubücherei nach Essen einlud. Daß sein
Gedanke auf fruchtbaren Boden fiel, bewiesen die folgenden T r e f f e n : 1956 in
der Duisburger Kupferhütte und ein zweites Mal in der Werkbücherei des
Bochumer Vereins, 1957 in Dortmund in der Hoesch-Westfalenhütte und in den
Vereinigten Elektrizitätswerken Westfalens, 1958 in Düsseldorf mit Besichtigungen beim Verein Deutscher Eisenhüttenleute, beim Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten, bei der Schloemann AG und bei Henkel. 1959 wurde
eine gemeinsame 2-tägige Fahrt nach Holland unternommen zur Dokumentationsstelle Maschinenbau und der Fachbücherei der Ncderlandschen Staatsmijncn in Heerlen und zur Bibliothek der Technischen Hochschule Delft. 1961
folgten wir der Einladung des Westdeutschen Rundfunks nach Köln, wo über
das uns alle angehende Nachwuchsproblem, speziell die Ausbildung des
Bibliotheksgehilfen für Industriebibliotheken referiert und diskutiert wurde.

Das Ergebnis einer vorbildlichen örtlichen Zusammenarbeit ist das EZV, das
Essener Zeitschriften-Verzeichnis, das den Besitz von 24 Essener Bibliotheken,
Stand ] . 1. 1957, angibt. Laut Vorwort sollte es in nicht allzu ferner Zeit zu

einem Verzeichnis der im rheinisch-westfätischen Industriegebiet taufend gehattenen Zeitschriften erweitert werden und wäre damit ein teilweiser Ersatz für
einen TWZ-Nachtrag geworden, ieider konnte dieser Ptan bis heute nicht in
die Tat umgesetzt werden. Mir ist nur noch bei<annt, daß die Fachbibtiothek
der Duisburger Kupferhütte an einem gemeinschaftlichen Zeitschriftenverzeichnis
der Bibliotheken des Duisburger Raums arbeitet.
Ich stelle nun folgende Punkte zur Diskussion:
1. Weiterführung des T W Z .
Die neuesten Nachträge meldet ab 1961 die ASpB-Kartei, allerdings nur mit
den Besitzvermerken der 32 Bibliotheken, die an der Kartei mitarbeiten. Es
fehlt eine rückwärtige Ergänzung bis zur Fertigstellung des T W Z , d. h. im
Durchschnitt bis 1953 etwa. Der im Augenblick am leichtesten zu verwirklichende Weg wäre m. E. der, daß alle Bibliotheken, die seinerzeit am T W Z
mitarbeiten, ihre in der Zwischenzeit erworbenen bzw. neu laufend gehaltenen
Zeitschriften und Serien an die VDI-Bücherei melden und wir die Titel in
der jetzt üblichen Weise auf Karteikarten veröffentlichen, wobei man sich
auf Bestände ab 1949 beschränken könnte. Zu einem späteren Zeitpunkt
müßte dann das so gesammelte Titelmaterial überarbeitet, ergänzt und mit
den notwendigen Verweisungen in das T W Z eingearbeitet werden. Wir
hörten gestern von der Möglichkeit, das T W Z , dessen Titel ja nach den
Preußischen Instruktionen geordnet sind, im Darmstädter Rechenzentrum
nach der mechanischen Ordnung umstellen zu lassen. Es dürfte dann für die
Arbeitsgemeinschaft kein allzu sAwieriges Problem sein, in einigen Jahren
den Bibliotheken ein neues und modernes T W Z zur Verfügung zu stellen.
2. Titelauswahl und Erweiterung der ASpB-Kartei.
Das Gebiet der Technik einschließlich der Grundlagenwissenschaften, der
angewandten Naturwissenschaften sowie der Volks- und Betriebswirtschaft
ist riesengroß, und die Auswahl der zu veröffentlichenden Titel ist ein sehr
schwieriges Problem, da auch die Interessen und Wünsche der Bezieher sehr
weit streuen, je nach Art und Aufgabe der einzelnen Bibliothek. Einige wollen
den Nachweis der ganz speziellen und seltenen Fachliteratur ihres engen
Gebiets, andere brauchen auch den Nachweis viel gefragter Neuerscheinungen.
Es macht uns jedes Mal Kopfzerbrechen, aus der Fülle der eingehenden
Meldungen die geeignetesten Titel auszuwählen. Ergänzend sei hier nochmals
der Hinweis eingefügt, daß die Kartei der unveröffentlichten Titel in der
VDI-Bücherei für Auskünfte zur Verfügung steht.
Eine Erweiterung der Kartei auf den doppelten Umfang, 250—300 Titel
monatlidi, — mehr könnten auch die meisten Bezieher nicht verkraften — ist
geplant. Ab wann dies möglich sein wird, ist noch offen. Es ergibt sich die
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Frage: wie erweitern? !rt der Auswahl wie bisher? Liegen wir mit dieser
Auswah] so einigermaßen richtig? Weiche Wünsche sind noch offen? Sotten
neue Literaturgruppen wie Reports oder Kongreßberichte aufgenommen
werden. Die Aufnahme von Reports dürfte m. E. nicht notwendig sein, da
die Technische Informationsbibtiothet^ Hannover die meisten und wichtigsten
besitzt und spezielte Reports enger Fachgebiete bei den betreffenden Spezialbibiiothet^en vorhanden sind, z. B. die der Kernforschung mit atten Randgebieten bei der Zentratbibtiothet^ der Kernfors'chungsantage in Jütich. Anders
ist es bei den Kongreß- und Tagungsberichten, von denen wir einzetne immer
mit veröffenttichten. Ist eine mögtichst vottständige Bet<anntgabe erwünscht,
evt. zusätztich wie die Zeitschriftentitel?
3. Neuherausgabe von Dubletten- und Desideratenlisten.
Besteht daran Interesse? Wenn ja, wer übernimmt die Zusammenstellung?
Oder lohnt sich der Arbeitsaufwand nicht, weil man heute lieber auf Lückenergänzung besonders älterer Bestände verzichtet und sich das Fehlende durch
den Leihverkehr besorgt?
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Diskussion:
Prof. Dr. C o r d e s , Direktor der Universitätsbibiiothek Saarbrücken
ich möchte zu zwei von den angeschnittenen Fragen Steiiung nehmen, einmal
die Frage T W Z und die Frage der Neuerwerbungsiisten oder der Neuerwerbungskarteien. Zur Frage des T W Z : ich freue mich sehr, daß die Frage heute
hier auftaucht. Wir haben uns in der Kommission für Zentraikataiogfragen des
VDB in den letzten Monaten, nachdem die Einschaitung der Zentraikataioge
in den Leihverkehr erfoigt ist, erhebliche Gedanken über die Frage der Zeitschriftenbehandlung machen müssen, da wir festgestellt haben, daß es bei der
Einschaltung der Zentralkataloge Schwierigkeiten eigentlich nur bei den Zeitschriften gibt. Für die ausländischen Zeitschriften haben wir durch die Einschaltung des GAZS in Marburg eine sehr gute Hilfe bekommen. Wir können auf
der einen Seite die bereits im Druck erschienenen Lieferungen benutzen, das
sind aber erst 10, bis zum Buchstaben D, glaube ich, im übrigen hat sich aber
die Westdeutsche Bibliothek bereit erklärt, alle Bestellungen auf ausländische
Zeitschriften direkt an das Manuskript des GAZS nach Marburg zu schi&en, um
die Bestellungen sofort anhand des Manuskriptes standortmäßig festlegen zu
können und die Dinge dann direkt an die besitzenden Bibliotheken zu schicken
zur Auslieferung an die bestellenden Bibliotheken. Leider Gottes gibt es eine
solche Hilfe nicht für die deutschen Zeitschriften, und wir haben uns auf Anregung von Herrn Prof. Redenbacher in Erlangen während unserer letzten
Sitzung Gedanken gemacht, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, für die deutschen
Zeitschriften ein entsprechendes Instrument zu schaffen wie das GAZS. Wir
sind aber int Augenblick zu der Überzeugung gekommen, daß sich bei den derzeitigen Personalverhältnissen in den deutschen Bibliotheken kaum jemand
finden läßt, der diese Aufgabe übernehmen könnte, ich möchte deswegen hier
sagen: kann man nicht mit Hilfe einer Neubearbeitung oder Neuauflage des
T W Z diesen Gedanken in irgendeiner Weise verquicken, gegebenenfalls für
das T W Z nur die deutschen Zeitschriften zu berücksichtigen, da wir ja im GAZS
ein ausgezeichnetes Hilfsmittel besitzen. Das als Anregung. Wie sich eine
Neuauflage des T W Z durchführen läßt, kann ich natürlich nicht sagen, sie wäre
aber außerordentlich begrüßenswert, denn das T W Z nützt uns in den Bibliotheken auch jetzt, in seiner sehr unvollkommenen Form, außerordentlich viel
und es wäre überaus dankenswert, wenn wir das T W Z auf den neuesten Stand
bringen könnten.
Dann zur Frage der Neuerwerbungslisten: Frau Filz weiß, daß ich seit Jahren
diese Liste sehr aufmerksam verfolge, ich habe seinerzeit einmal den Vorschlag
eines i^egisters gemacht, um die Dinge nicht nur im Augenblick benutzen zu
können, sondern vor allem ein Jahresregister zu erschließen. Das ließ sich
damals nicht durchführen. Inzwischen ist die Liste als Kartei erschienen, wobei
mir immer wieder aufgefallen ist, daß die Auswahl, meiner Ansicht nach, viel
zu gering ist. Wenn Sie sich überlegen, daß Sie im Monat 120—150 Titel in
Neuerwerbungslisten hereinbringen und damit einmal die Anschaffungen einer
Technischen Hodischulbibliothek im Laufe eines Jahres vergleichen. Ich habe
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mich heute eben erkundigt bei einer Reihe von Direktoren verschiedener Hochschuibibtiotheken, die mir sagen, daß die Neuerwerbungen der Monographien
etwa bei 10 000 hegen, wenn Sie damit vergleichen, daß Sic 150 Titel im Monat
veröffentlichen, das würden im Jahr also 2 000 Titel sein, das wäre also nur
ein Fünftel aller Neuerscheinungen, wobei ja diese 10 000 Titel in den einzelnen
Technischen Hochschulbibliotheken nicht die gleichen, sondern gestreut sind,
sc daß Sie also mit einer Titelmenge von etwa 20 000 bis 30 000 Titeln rechnen
müssen, ist diese Liste, meiner Ansicht nach, recht unvollständig und gibt an
sich ein etwas schiefes Bild. Außerdem bin ich der Meinung — ich habe drei
Monate einmal miteinander verglichen — das waren 375 Titel etwa, und habe
dabei festgestellt, daß etwa 80—90 °/o dieser Titel Besitzvermerke bis zu 20
hatten, d. h. also 90°/o dieser Titel waren z. B. in allen Technischen Hochschulbibtiotheken vorhanden. Ich habe in den ganzen drei Listen etwa 15 Titel gefunden, die nur in einer einzigen Bibliothek vorhanden sind, alle anderen haben
also 3 und 4 Besitzvermerke, das kommt auch vor, aber die Großzahl aller Titel
hat 10 und 20 Besitzvermerke, woraus also zu schließen ist, daß es sich nicht
um Spezialliteratur im einzelnen handeln kann. !ch persönlich bin der Meinung,
wenn diese Listen laufen sollen, sollte man mehr die Spezialliteratur berü&sichtigen, nicht aber die allgemeine Literatur, die sowieso überall gesammelt
wird, denn es soll ja auch ein Standortverzeichnis sein, das dem Leihverkehr
zugute kommt.
Eine andere Frage ist aber bezüglich des letzten Punktes des Standortverzeichnisses, ob es sinnvoll ist, nachdem die Zentralkataloge diese in den Listen verzeichnete Literatur 100°/oig erfassen, diese Listen tatsächlich als Standortnachweise weiterzuführen, wenn sie nicht als Informationsmittel für bestimmte
Bibliotheken dienen sollen. Ich habe diese Listen von den Zentralkatalogen
einmal durchsehen lassen und dabei ermittelt, daß in den Zentralkatalogen
Baden-Württembergs z. B. von den 375 Titeln 324 oder 86°/o, im ZK Bayern
240 oder 81 °/o, im ZK Niedersachsen in Göttingen 89 °/o und in NordrheinWestfalen 8 9 % dieser Literatur nachgewiesen ist, und zwar nicht nur in den
Bibliotheken, die in ihren Listen mit Sigeln verzeichnet sind, sondern weit
darüber hinaus. Ich habe 61 Bibliotheken ermittelt, in denen diese Literatur
verzeichnet ist, so daß also die Möglichkeit besteht, über die Zentralkataloge
nicht nur diese Bibliotheken, die in den Listen aufgeführt sind, anzusprechen,
sondern eine ganze Menge von anderen Bibliotheken, was meiner Ansicht nach
besonders bedeutungsvoll ist deswegen, weil ich glaube, daß diese Literatur in
den an der Liste beteiligten Bibliotheken sehr viel mehr benutzt wird und deshalb sehr viel mehr als verliehen bezeichnet werden muß, als in den übrigen
Bibliotheken. Ich habe also z. B. festgestellt, daß von diesen 375 Titeln in Göttingen allein rd. 15 Titel vorhanden sind, in der UB Saarbrü&en 86 Titel, in
Bonn 71, in Köln 70, in der Stadtbibliothek Hannover, was man nicht ohne
vveiteres erwarten sollte, 67 dieser Titel, in Münster 62, in der Landesbibliothek
Stuttgart 60, Tübingen 57, Stadtbibliothek München 57 usw. Also es sind insgesamt 61 Bibliotheken, in denen diese Literatur zu einem großen Teil vorhanden ist. Ich frage mich, ist es sinnvoll, diese Listen als Standortlisten zu

veröffenttichen, oder soHte man sie nur ats Listen zur Empfehtung für bestimmte
Bibtiotheken herausgeben, die an die Bibliographien in der umfassenden Form,
wie es erforderhch- ist, vietteicht nicht herankommen. Ja, ich darf vietleidit
sagen, Herr Dr. Reichardt hat mich darum gebeten, auf den Technischen Leihring
hinzuweisen. Sie wissen, daß der Leihverkehr im aUgemeinen jetzt über die
Zentraikataiogc täuft, d. h. in jeder Region schi&en die Bibhotheken ihre gesamten Besteltungen mit Ausnahme einer Reihe von Literaturgruppen, die in
den Zentralkatalogen nicht erfaßt werden, an ihren zuständigen Zentralkatalog.
Der Zentralkatalog stellt innerhalb seiner Region besitzende Bibliotheken fest
und schi&t diese Bestellungen an die besitzenden Bibliotheken beziehungsweise soweit die Dinge in der Region nicht vorhanden sind, an einen weiteren
Zentralkatalog. Die technischen Bibliotheken haben sich seinerzeit, als wir die
Empfehlungen ausarbeiteten, dafür eingesetzt, daß ein besonderer technischer
Leihring eingeführt wird, der in der Hauptsache zwischen den technischen
Hochschulbibliotheken läuft, und ich möchte besonders auf Grund der Anregungen Herrn Dr. Reichardts auf diese Leistungen des technischen Leihrings hinweisen, der also außerhalb des Ringes des Leihverkehrs über die Zentralkataloge läuft.
D r. R e i c h a r d t
Ich danke Herrn Prof. Cordes ganz besonders für den Hinweis auf den „technischen Leihring", der es ermöglicht, technische Literatur direkt von einer
anderen Bibliothek auszuleihen, ohne auf den Leitweg der Leihverkehrskommission angewiesen zu sein. Zum kritischen Punkt der Auswahl der in unseren
Listen angezeigten Literatur möchte ich Herrn Prof. Cordes gern fragen, woraus
er den Vergleidi gezogen hat und welche Neuerwerbungslisten der Universitätsbibliotheken ihm zur Verfügung standen.
Prof.

Cordes

Idi habe keine Neuerwerbungslisten benutzt, die Nachprüfung erfolgte anhand
der Meldungen für die Zentralkataloge, die im Laufe der Monate April, Mai
und Juni letzten Jahres eingingen und die Erwerbungen der Monate Januar
bis März 1962 enthielten.
Dr.

Reichardt

Ich möchte noch auf einen anderen Punkt hinweisen, der mir besonders wichtig
erscheint: Herr Prof. Cordes sagte, daß in diesen Listen in großem Umfange
Schrifttum angezeigt ist, das in einer Vielzahl von Bibliotheken vorhanden ist.
Unsere Listen sollen ja niAt nur Standortshinweise zur Erleiditerung des „auswärtigen Leihverkehrs" bieten, sie stellen vor allem ein Informationsmaterial
für mehr als SO kleine und kleinste Spezialbibliotheken dar, die auf andere
Weise nicht Kenntnis vom Vorhandensein von Schrifttum erhalten, das sie
selbst wegen der engen Spezialisierung nicht zu beschaffen genötigt sind, das
ihnen aber als Randgebiet oder zur allgemeinen Information wichtig werden
könnte.
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Wir haben die Frage der Erweiterung unserer Listen auf monatlich 300 Tite!
diskutiert und hoffen, diese ba!d durchführen zu können. Dann wird die wertvoHe Speziai-Literatur, die nur an einer oder an wenigen Bibtiotheken vorhanden ist, in größerem Umfange aufgenommen werden könne. Wir hatten diese
Größenordnung für ausreichend.
F r a u D r. O 11 o
Die Zentraikatatoge nützen den kteineren SpeziatbibÜotheken nur ats Auskunftsmitte! für die Frage: wo ist ein bestimmtes Werk vorhanden. Für diese Spezialbibtiotheken ist es aber auch wichtig, einen Überbti& über diejenige Literatur
zu erhatten, die über ein bestimmtes, eng umgrenztes Thema vorhanden ist.
Eine sotche Literaturkartei können sie sich unschwer nach sachlichen Gesichtspunkten aus den Titetkarten erstellen, die auf Grund der Umlauflisten geliefert
werden. Diese Unterstützung der kleineren Spezialbibliotheken dürfen wir als
„Arbeitsgemeinschaft" nicht außer acht lassen.
P r o f . D r . C e h r i n g , Bibliotheksdirektor i. R. (vormals Bibliothek der
Technischen Hochschule Stuttgart und Universitätsbibliothek Tübingen)
Erlauben Sie mir, den Ausführungen von Frau Filz noch einige erläuternde
Bemerkungen anzufügen. Sie hat freundlicherweise meiner Person gcdacht bei
der Ingangbringung der VDl-Kartei, und dazu darf ich noch ergänzend vielleicht rein historisch folgendes bemerken: der Vorschlag, den ich seinerzeit auf
der Tagung 1949 gemacht habe, ging im gewissen Sinne noch sehr viel weiter,
er ist auch nur eine kleine Weile in dem Sinn verwirklicht worden, wie ich es
mir gedacht hatte, nämlich die Literatur durch die Presse an den Ingenieur in
der einzelnen Firma heranzubringen, die ncuerschienene Literatur, eben einen
kurzen Überbli& über das Wichtigste. Damals hat übrigens auch mein Vorschlag durchaus Widerspruch gefunden. Es war keineswegs klar, wie man und
ob man so etwas machen sollte, bis dann, zwei Jahre später, sich die VDIBücherei eingeschaltet hat. Das war ja die große Frage, ob die ASpB oder die
damalige „Arbeitsgemeinschaft technisch-wissenschaftlicher Bibliotheken", diese
Arbeiten durchführt. Denn sie verfügte ja über kein eigenes Personal, über
keinen eigenen Arbeitsstab, und die Frage war die: „wer macht das?" Alles,
was Arbeit macht, braucht ja jemand, der sich dafür zur Verfügung stellt. Und
so hat sich nun damals der Leiter der VDI-Bücherei, Herr Dipl.-!ng. Dr. Hassler,
der Sache angenommen. Und ich freue mich, daß die Sache so schön weitergegangen ist, bis zur heutigen Form und daß heute — und das wollen wir doch
auch nicht vergessen zu betonen — gerade Frau Dipl.-Ing. Filz ganz persönlich
zu danken ist, daß sie diese große Arbeit noch neben ihren sonstigen Funktionen
in der VDI-Bücherei weitergeführt hat. Es ist das große Verdienst erwähnt
worden, daß Herr Direktor Floss an der Erstellung des T W Z genommen hat,
er hat damals zwar auch gefragt „wer macht das?" Es ist immer die gleiche
Frage, die bei solchen Problemen auftritt, wo ist der Mann, der sich dafür
einsetzt und der auch die Energie aufbringt, das durchzuhalten. Herr Floss hat
es seinerzeit gemacht, und es ist mir eine große Freude und Befriedigung gewesen, heute aus dem Munde von Herrn Prof. Cordes zu hören, wie hoch

er das T W Z auch heute noch einschätzt trotz seiner UnvoHkommenheiten und
seiner Überhohhcit. Das hat mir Freude gemacht, und das beweist auch die
großen Verdienste, die sich Herr Ftoss um die Sache erworben hat. Nun die
Frage, wie die Dinge weitergehen sotten? Die Erweiterung des T W Z , die neue
Auftage des T W Z . Dazu hat er den sehr wesenttichen Vorschtag gemacht, vietteicht die auständischen Zeitschriften auszut^tammern, das würde dann wieder
die Mög^ich^^eit bieten, andere Zeitschriften im grö<9eren Umfange zu berü&sichtigen. Ich weiß niAt, ob das richtig wäre, aber a u A hier ist wieder die Frage
die, werden die Bibtiothct^en, die seinerzeit, bis etwa 19S1/S2, die Metdungen
für die Zeitschriften zusammengebracht haben, sich wieder bereit finden, nun
die in der Zwisdienzeit neu hinzuget^ommenen Zeitschriften zu metden. Das
bedeutet für jede der angeschtossenen Bibtiothet<en eine vermehrte Arbeitsiast,
und es ist atso damit zu rechnen, daß da oder dort Schwierigt^eiten entstehen,
es wäre deshatb eine Unterstützung des ganzen Vorhabens, wenn von der heutigen Tagung der nachdrü&tiche Wunsch geäußert und dafür ptädiert würde,
daß diese Arbeit doch gemacht wird, daß diese Metdungen gemacht werden.
Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft wird dann ein entsprechendes Rundsdiretben unter Berufung auf die heutige Tagung ertassen t^önnen, und wir
werden dann sehen, was dabei an Erfotgen heraust^ommt. Schtießtich sind wir
ja eine Arbeitsgeminschaft, und ich hoffe, daß der Appett an die Zusammenarbeit auch heute nicht vergebtich ausgesprochen wird.
Dr.

Reichardt

!ch danke Herrn Prof. Gehring sehr herzlich für diesen Appett.
Dr.

Krause

!ch gtaube, daß eine Diskussion über die Notwendigkeit der Erneuerung des
T W Z eigenttich gar nicht notwendig ist. Ich gtaube, das T W Z ist ein so ungeheuer wichtiges Instrument, daß wir atte die Notwendigkeit anerkennen müßten,
diesen Katalog wieder auf das Laufende zu bringen. Nur möchte ich grundsätztich noch einiges dazu bemtken: Wenn so was unternommen wird, so bedarf
namentlich die Frage des Umfangs der Erneuerung einer ganz präzisen und
genauen vorherigen Planung, und zwar unter anderem deswegen, weit der
Begriff dessen, was ein Zeitsdiriftenkatatog ist, sich im Laufe der Zeit gewandelt hat, nicht zuletzt unter dem Einfluß des CAZS, weiches außer den Zeitschriften auth Serien einbezieht. Diese Metdung von Serien ist eine große Ktippe
für viete Bibliotheken und es ist sorgfältig zu erwägen, ob man diese Serien,
deren Aufnahme an sich nützlich ist, aber doch auch eine gewisse Verwirrung
stiften kann, befürworten sott. An jeder einzelnen Lieferung des C A Z S kann
i A naAweisen, daß diese Serienmeldungen, die Besitzmeldungen von Bibliotheken, deren Bestände ich ganz genau kenne, unvollständig sind. Gerade ein
Teil der Fachbibliotheken hat zu den Serien überhaupt nicht gemeldet, und zwar
deswegen, weil die Serienzettel in den besonderen Zeitschriftenkatalogen der
Bibliotheken überhaupt niAt geführt werden. Ein großer Teil der FaAbibliotheken hat von den Serien nur einzelne Bände, und soweit Serienzettel vor161

banden sind, stecken diese Serienzctte! im Monographienkatalog und sind für
die Meldungen beim C A Z S verlorengegangen. Diese Gefahr besteht natürlich
auch für das T W Z . Und noch eins: ein ganz besonderes Problem ist die etwaige
Aufnahme der Kongreßberichte, speziell der Berichte der internationalen Kongresse. Sie wissen alle, wie ungeheuer schwierig es ist, diese Schriften bibliographisch zu erfassen, weil die einzelnen Kongreßbände, die einzelnen Jahrgänge
unter ganz verschiedenen Titeln erscheinen. Deswegen hat die Staatsbibliothek
in Göttingen bereits die Katalogisierung unter einem Formaltitel „Internationale
Kongresse" eingeführt. Über diese Sachen müßten die meldenden Bibliotheken
ganz genaue Instruktionen bekommen. Was die Belastungen der meldenden
Bibliotheken betrifft, so möchte ich noch ganz kurz betonen, daß diese Belastungen für manche Fachbibliotheken nicht unwesentlich sein dürften. Ich denke
dabei an meine Bibliothek BS 66, aber sie wird nicht die einzige sein. Meine
Bibliothek wäre z. B. gezwungen, das gesamte Alphabet von A—K neu zu
melden, weil sie erst im Jahre 1950 gegründet wurde und die Mitarbeit am
T W Z also erst später aufnehmen konnte. Wenn so etwas gemacht wird, meine
Damen und Herren, dann bitte ich für die Bibliotheken, die über wenig Personal verfügen und solche Schwierigkeiten haben, um eine recht langfristige
Planung auf längere Sicht, damit die Arbeiten beizeiten in Angriff genommen
werden können. Aber ich glaube, an der Notwendigkeit der Arbeit bestehen
gar keine Zweifel.
Dr.

Reichardt

Auch wir sind davon überzeugt, daß die Neuauflage des T W Z eine ganz große
Arbeit, eine große Planung und große Überlegungen voraussetzt.
Prof.

Cordes

Ich möchte nur einen Satz zu dem sagen, was Herr Dr. Krause sagte, bezüglich
des CAZS. Es ist ganz richtig, wir alte haben lange gezögert zu sagen „nehmt
die Serien hinein", denn das ist ein sehr schwieriges Problem. Ich möchte nur
sagen, warum es so gekommen ist. Sie wissen alle, daß das C A Z S noch bis zu
dem Zeitpunkt, an dem es durch den Verlag angekündigt wurde, C A Z hieß,
ohne das „S". Man hat erst im letzten Augenbli& gemerkt, daß eine Fülle von
Titeln da war, von denen man nun beim besten Willen nicht sagen konnte,
ob es sich bei ihnen um eine Zeitschrift oder eine Serie handelte, das waren
sehr, sehr schwierige und kitzlige Entscheidungen, und deswegen hat man zum
Sdiluß, wirklich ganz zum Schluß, sich entschlossen, die Serien mit hineinzunehmen. Nur das zur Erklärung zu dem, was Herr Dr. Krause sagte.
Dr.

Reichardt

Jeder Bibliothekar weiß, daß die Grenzen zwischen Zeitsdirift und Serie oft
fließend sind, daß es zahlreiche „zeits&riftenähnliche Reihen" gibt, und daß
es bisweiten äußerst schwierig ist, eine Grenze zwischen Zeitschrift und Serie
festzulegen. Wir werden dieser Frage bei den Vorbereitungen zur Neuauflage
des „ T W Z " große Aufmerksamkeit widmen.

Dr. H. M ö h r i n g , Leiter der Kekutc-Bibtiothek, Leverkusen
NadiwuAssorgen der Spcziatbibtiothekert
Nachwuchsfragen sind seit aitersher Nachwuchssorgen. Wenn heute in der
Zeit eines attgemeinen erheblichen Mangets an Arbeitskräften jemand zu Nachwuchsfragen überhaupt noch das Wort ergreift, so soMten seine Zuhörer eigent]ich ein paar Patentrezepte erwarten dürfen, wie ihren etwaigen Nöten abzuhetfen wäre. Ich muß einieitend bemerken, daß ich kein Patentrezept anzubieten habe — aHerdings auch kaum Nachwuchssorgen kenne, bestimmt keine
von ärgeriicher Dauer. Was ich hier vortragen möchte, ist die Wiederhotung
meines Anteiis an einem Zwiegespräch, das ich mit Herrn Dr. Reichardt vor
einigen Monaten hatte. Auf seinen Wunsch hin wiederhoie ich jetzt meine
Ansichten und Erfahrungen in sachiich unveränderter Form. Diese Ansichten
können nicht aUgemein gültig sein. !ch bin mir insbesondere bewußt, daß die
kteineren Bibtiotheken von jedem Personalwechset hart betroffen sind, da hierbei jeweits ein erhebtichcr Anteii des gesamten Personalbestandes wechselt —
ja oft ausscheidet, ohne daß für tängere Zeit ein Ersatz überhaupt gefunden
werden kann.
Es ist natürtich eine nahetiegende Idee, aus dem nun einmal nur geringen
Nachwuchs durch eine möglichst gute und umfassende Ausbildung möglichst
viel zu machen. Die sorgfältig ausgearbeiteten Ausbildungsptäne für den Beruf
des Bibliotheksgehilfen kennzeichnen diese vielen von Ihnen bekannten Bemühungen. Nicht alle gemachten Vorschläge für diese Ausbildung — von der
Literaturgeschi&te bis zur mechanischen Dokumentation, von der Kenntnis der
Bibliographien bis zu buchbinderischen Arbeiten, von der Internationalen Dezimalklassifikation bis zum Urheberrecht — sind bisher wohl auch tatsächlich
akzeptiert worden, aber es scheint doch die Tendenz die zu sein, schon in den
Ausbildungsplan möglichst alles das aufzunehmen, was den Bibliotheksgehilfen
bei der späteren Berufsarbeit irgendwo einmal abverlangt werden könnte. Zur
derzeitigen Zwe&mäßigkeit dieses Vorhabens möchte ich ganz erhebli&e
Zweifel äußern. Ein solcher Plan mag gut sein, wenn mehr als genug Bewerber
zu den Bibliotheken drängen, in Zeiten des Nachwuchsmangels kommt es aber
doch primär darauf an, wenigstens so viele junge Menschen für diese Berufslaufbahn zu interessieren, daß die benötigte Zahl an Bibliotheksgehilfen auch
tatsächlich ausgebildet werden kann. Nun scheinen mir aber ein Berufsbild wie
das des Bibliotheksgehilfen und der zugehörige Ausbildungsplan für den jungen
Menschen vor seiner Berufswahl nur von sehr geringem Reiz zu sein.
Beschäftigt er sich trotzdem näher mit den Gegebenheiten, so wird er leicht zu
dem Schluß kommen müssen, daß ihn eine recht spezialisierte Ausbildung erwartet, nach welcher die ganze Bibliotheksarbeit von ihm, dem zukünftigen
Bibliotheksgehilfen, erwartet wird. Die feineren Posten haben die Studierten,
da sind also für ihn keine Chacnen — nun, da geht er doch lieber in den Export
und wird später einmal Verkaufsleiter. Und wenn das nichts wird, so kann er
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doch wechseln und seine Chance sudien; aber was macht man mit der so
spezietten Bibtiothet^sausbitdung? Kurz, ich meine, daß dieses Berufsbüd und
dieser Ausbüdungsptan ein viei zu dichtes Fitter darsteHen, ats daß es bei den
Bemühungen verwendet werden dürfte, aus dem ohnehin zu schwach ftießcnden
Strom des Nachwuchses noch eine geeignete Anzahl für die Belange der
Bibliotheken abzuleiten. Um möglichst geeignete Kräfte zu erhalten — und der
Maßstab der Eignung liegt hier zuerst in den menschli&en Qualitäten — muß
man doch auf eine möglichst große Zahl an Bewerbern zurückgreifen können,
damit man nicht gezwungen ist, den ersten besten zu nehmen, der oft ja
keineswegs der Beste ist. Um nun bei jeder Bemühung um Nachwuchs zuerst
einmal eine hinreichend große Zahl an möglichen Bewerbern überhaupt erwarten zu können, muß man die Anforderungen an die berufliche Vorbildung
auf das unbedingt Notwendige beschränken in der Zuversicht, daß einem wirklich geeigneten jungen Menschen dann das speziell für eine Bibliothek erforderliche an Wissen und Praxis während seiner Arbeit leicht beigebracht werden
kann. Was wirklich benötigt wird, ist erheblich weniger, als viele glauben
voraussetzen zu müssen. Die jungen Menschen, die zu uns kommen, sind kaufmännische Anlernlinge bzw. junge kaufmännische Angestellte. Vom Bibliothekswesen haben sie oft wohl noch weniger Ahnung als jener Bewerber, der mir
bei der Vorstellung versicherte: „Oh, ich lese sehr gerne". Aber was sie bis zur
Erlangung ihres Kaufmannsgehilfenbriefes haben lernen müssen, das beherrschen sie dafür mit Sicherheit, und das hat sich bei uns schon seit sehr
vielen Jahren als eine ausreichende Basis, ja als die einzige wirklich unentbehrliche Basis erwiesen. Sicherlich begegnet unseren Neulingen anfangs manches
Unbekannte, manches in der Bibliothek ist audi nicht immer leicht verständlich;
aber die jungen Leute wollen ja etwas leisten, sie wissen, daß sie hier noch
manches dazu lernen müssen, und sie bemühen sich darum. Immerhin ist die
Situation für einen Neuankömmling und für seine Vorgesetzten in der
Bibliothek nicht annähernd so schwierig wie etwa diejenige, die bei der Beschäftigung der vielen ausländischen Arbeiter in den Laboratorien und Betrieben
gemeistert wird. Soweit ich es übersehe, wird der Erfolg dort durch zwei Umstände bedingt: Die Vorgesetzten erwarten nicht, komplett ausgebildete Mitarbeiter zu erhalten und sind bereit, die Neulinge am Arbeitsplatz weiter
auszubilden unter ausdrücklicher Beschränkung auf das dort tatsädilich Notwendige, und die Neulinge selbst haben die notwendigen menschlichen Qualitäten, d. h. sie sind hinreichend aufmerksam, geschickt und arbeitswillig. Nun,
bei den ausländischen Arbeitern muß schon der Entschluß zu der langen und
umständlichen Reise in das unbekannte und unverständli&e Germanien eine
solche Auslese bewirken; entsprechend scheint es mir die wichtigste Aufgabe
eines Bibliotheksleiters bei Neueinstellungen zu sein, die Bewerber nach genau
den gleichen Gesichtspunkten auszuwählen.
Nun wird sicher mancher bezweifeln, daß der Kaufmannsgehilfenbrief schon
ein ausreichender Befähigungsnachweis zur nützlichen Beschäftigung in einer
Bibliothek sein soll. Eine Bibliothek ist ja schließlich kein Lebensmittelladen.
Zweifellos ist sie das nicht, aber für die meisten Mitarbeiter in der Verwaltung

einer Spcziatbibhothek wie der tmseren, in der einfach keine Zeit vorhanden
ist, ethische Betrachtungen über den Dienst am Buch anzustehen, bestünde
kein irgendwie erhebÜcher Unterschied in der Tätigkeit an dem einen oder dem
anderen Ptatz. Die geistige Nahrung, die in den Büchern und Zeitschriften
verborgen ist, bleibt ihnen ja genau so unzugänglich wie den KoUegen von
dem eigentlichen Ernährungssektor der Inhalt der vielerlei Konservenbüchsen,
Flaschen oder Packungen, die dort verwaltet und bewegt werden. Gelegentliches
Naschcn — vielleicht in einer Photozeitschrift — ändert grundsätzlich nichts an
der Tatsache, daß in beiden Fällen nach praktisch gleichen Methoden eine
Massenware bestellt, verbucht, bezahlt, eingeordnet und vertrieben bzw. verliehen werden muß — und zwar ohne besondere Anteilnahme an deren Gehalt
und Wert. Über den Wert der Ware entscheidet auch der Einkäufer keineswegs,
so sehr auch sein Selbstgefühl, gestützt durch die heftig drängenden Produzenten in ihm diese Ansicht entwi&eln möchte. Am Ende entscheidet nur der
Verbraucher. Dieses Bild stammt natürlich aus dem Lebensmittelhandel, und im
Bereich der Bibliotheken gilt eine andere Sprache, aber dies soll uns nicht zu
der Annahme verleiten, daß die Situation des Leiters einer Spezialbibliothek
hier wesentlich anders ist. Seine „Warenkenntnis" bedarf ebenso der Unterstützung und Ergänzung durch den engen Kontakt zu seinen Kunden, wie
diejenige des kleinen Kaufmanns an der Ecke, der auch kaum erfolgreich sein
kann bei Bemühungen, seinen Kunden von sich aus zu sagen, was ihnen
nützlich wäre.
Aber bleiben wir im Bereich des Nachwuchses. Auch wenn mit den geschilderten
Grundsätzen das Reservoir für unseren potentiellen Nachwuchs beruhigend groß
ist, so daß man sich einige Chancen versprechen kann, so steht vor einer
günstigen Erfüllung doch noch die Personalabteilung. Die hält meist nicht viel
vom toten Bücherkram und schi&t die besten Kräfte zu den kaufmännischen
Abteilungen, „wo das Geld verdient wird". Man Rndet nicht immer leicht Verständnis für die Tatsache, daß die Bibliothek zum Hirn des Unternehmens
gehört und daß dort Hindernisse für den schnellen Flug der Gedanken unerträglich sind. Man kann aber seine Bemühungen um richtige Einschätzung
durch die Personalabteilung wesentlich dadurch unterstützen, daß man die
Bibliotheksverwaltung in den Kreis der Ausbildungsstationen der kaufmännischen Lehrlinge einschalten läßt. Ein vielseitigeres und trotzdem übersichtliches
Ausbildungsfeld kann es kaum geben. Die hier aufgewendete Mühe zahlt sich
vielfach aus. Die Bibliothek bleibt bei der Personalabteilung im Gedächtnis, die
Bibliotheksverwaltung bleibt im Training mit der Ausbildung junger Leute,
geeignete Kräfte können schon während der Ausbildung ausgewählt und für
die Arbeit in der Bibliothek interessiert werden, die später an anderen Stellen
arbeitenden jungen Kräfte tragen dort dazu bei, den Ruf der Bibliothek zu
festigen. Und auf den Ruf kommt es an, auch wenn man guten Nachwuchs
haben möchte.
Zu dieser Werbung nach außen gehört ebenso die Werbung nach innen. Jeder
Mitarbeiter muß überzeugt sein, daß er an einer der bedeutendsten Stellen im
Werk und in einer ganz besonders schönen Bibliothek arbeitet — und das in
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einem ausgesucht tüchtigen und vergnügten Mitarbeiterkreis. Er muß überzeugt
sein, daß es sich tohnt, atte seine Kräfte anzuspannen, wie es ja auch seine
Koitegen tun, weit er wirkÜch Nützliches ieistet, und weit nur so die Arbeit
ordenttidi und zur Zufriedenheit atter getan werden kann. Schnettigkeit und
Ordnung sind die Maßstäbe der Leistung, Genauigkeit ist die setbstverständtiche Voraussetzung. Jeden Abend teere Tische, das ist ein praktischer Grundsatz. Das Buch, das heute eingegangen ist, muß mögtichst noch am gteichen
Tage fertig bearbeitet sein und seinen Standort gefunden haben. Jeder benötigte Titet wird mit sportlichem Ehrgeiz so rasch ats mögtich beschafft. Und
wo die eigene Leistung durch bessere Kenntnisse noch erhöht werden kann, da
macht sich so mancher in der Freizeit an seine private Weiterbitdung. So
kommen bei uns Sprachkurse immer mehr in Mode, manche betreiben sotche
Kurse schon seit Jahren. Wenn einer unserer Buchhatter auf Grund seiner vietjährigen beruftichen Entwicklung in der Bibliothek daran geht, sich in Abendkursen so weiter zu bilden, daß er uns nach dem zu erwartenden guten
Abschluß dieser Ausbildung eines Tages verlassen wird, so kann man dies
natürlich bedauern. „Da witt doch wirklich einer der Bibliothek den Rü&en
kehren und dazu noch ein tüchtiger Mitarbeiter!" Ich muß aber sagen, daß ich
mich darüber freue, wenn in unserer Bibliotheksverwattung ein Mitarbeiter sich
so weit entwickelt, daß er diesem Kreis entwächst. Die Bibliotheksverwattung
muß auch ein Sprungbrett für tüchtige Leute sein können und keinesfalls ein
wenig aussichtsreiches Nebengleis. Was jeder Neuankömmling zuerst zusätzlich
zu seiner Arbeit erlernen muß, das ist die Tätigkeit der anderen Arbeitsgruppen. Hierdurch wächst das Verständnis für die Organisation des gesamten
Arbeitsabtaufes und damit für die Bedeutung der eigenen Arbeit. Vor allem
wird so aber erreiAt, daß bei Ausfällen durch Urlaub oder Krankheit jede
notwendige Umbesetzung zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen leicht erfolgen kann, so daß die Arbeit auch dann noch mit gewohnter Geschwindigkeit
getan werden kann. Bei uns kann praktisch jeder jeden ersetzen; dadurch
kommt es zwangsläufig zu einer gemeinsamen Verantwortung. Hierdurch entsteht natürlich nur um so leichter ein gewisser Korpsgeist, welcher der Zusammenarbeit so förderlich ist; er kann gar nicht genug gepflegt und gefördert
werden. Darum ist es bei uns auch bei jeder Neueinstellung eine durchaus
wichtige Frage, ob der Bewerber oder die Bewerberin wohl richtig sich in die
Bibliotheksfamilie einfügen wird; wenn das gegeben ist, dann haben wir auch
keine Bedenken, etwa junge Damen einzustellen, deren erfreulicher Anbli&
erwarten läßt, sie schon bald wieder wegen Heirat verlieren zu müssen. Erstens
kann man sich da irren, zweitens werden sie vielleicht auch dann noch in
unserer Bibliothek weiter mitarbeiten wollen und schließlich ist es ohnehin
der traditionelle Weg, auf dem uns unsere jungen Damen verlassen — praktisch
überhaupt der einzige Weg. Und dann schon wieder neue Nachwuchssorgen?
Nun, die Erfahrung läßt hoffen, daß von den Mitarbeitern selbst aus deren
Bekanntenkreis geeignete Bewerber genannt werden — und zwar ganz besonders gut geeignete Bewerber. !m Kreis der Bibliotheksfamilie wird anscheinend noch Zeit gefunden, gelegentli& ein Buch über „public relations" zu
lesen und daraus nützliche Schlüsse zu ziehen.

Am Ende meiner Dartegungen möchte ich für eine etwaige Diskussion noch
auf fotgendes hinweisen: Die hier geschitderte PersonalpoHtik der KekuleBibüothek bewährt sich in dieser Weise schon seit vielen Jahren. So!]te es in
der Diskussion gewünscht werden, kann ich natürlich über ZaM und Funktion der
Mitarbeiter, ihre Vorbitdung und Leistung genaue Angaben machen
Sie
werden vielleicht fragen, warum bei dieser SAilderung keine Diplom-Bibliothekarin erwähnt wurden. Wir haben nur einmal eine Diplom-Bibliothekarin
beschäftigt. Trotz ihrer bibliothekarischen Ausbildung und dazu auch gewisser
Fachkenntnisse fand sie in der Bibliothek kaum andere Arbeiten, als von
anderen Mitgliedern der Bibliotheksverwaltung auch getan wurden. Andererseits konnte sie aber dem Leiter der Bibliothek weder bei der Auswahl der
Literatur noch bei der Katalogisierung für einen Schlagwortkatalog behilflich
sein, das liegt bei der so speziellen Materie e i n f a A in der Natur der Dinge.
So befand sie sich in einer unbefriedigenden Zwischenstellung und war froh,
daß sie außerhalb unseres Werkes eine Stellung annehmen konnte, die ihrer
Ausbildung besser entspraA.
Abschließend möchte ich noch einmal meine Bemerkung vom Beginn wiederholen. I & brachte Ihnen die Wiederholung meines Anteils an einem eigentlich
recht privaten Gespräch. Ich danke Herrn Dr. Reichardt für die mir gebotene
Gelegenheit, unsere Methoden zu beschreiben und nicht ganz konventionelle
Ansichten zu äußern. Ich danke Ihnen allen für ihre freundlidie Aufmerksamkeit.

' ) W t g t n Au^f*!! dtrDiskuMton st) ergänzend
Vcrw#hung:

vermerkt:

Letter (Chemiker), 14 kaufm. Angestellte, 3 Arbeiter.

Bezug: M . 4KX) Zetts&rtften; ca. lOOOO Monographien, 700 Dissertationen jähriidi; geführt
werden Autoren-, Sadi- und Sdibgwortkataiog (10 Exempiare); vierteljXhrti&es Zugangsverzei&nis.
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SAtußansprathe
Dr. R e i c h a r d t
Die Zeit ist vorgeschritten und ich muß Sie um !hr Einverständnis bitten,
daß wir die Diskussion vertagen und das ganze Thema „Ausbitdung von Nachwuchs für Speziaibibiiotheken" in zwei Jahren erneut und umfassend behanJein. VieHeicht soHten wir unsere nächste Arbeitstagung 1965 in Darmstadt
abhatten, um dort im Rechenzentrum die Mögiichkeiten des Einsatzes von etektronischen Maschinen für Bibiiothekszwecke durch Augenschein kenncnzuternen.
Ich meine, daß wir eine sehr konzentrierte und reichhaitige Arbeitstagung hinter
uns gebracht haben. Gestern haben wir die internen Arbeitsvorgänge in Bibliotheken
im Hinbück auf die Mögtichkeiten und Grenzen einer Rationalisierung untersucht. Heute Vormittag sind wir dann in den großen Bereich dessen eingetreten,
was man gewöhntich „Information — Dokumentation" heißt, ein Begriff, der
die Wirkung einer Bibliothek auf die Benutzer einschließt, atso nicht nur mit
dem Wort „Benutzung" schlechthin erschöpfend ausgedrü&t werden kann. Am
Nachmittag haben wir dann über Gemeinschaftsarbeiten unserer ASpB und
über die Nachwuchssorgen der Speziaibibliotheken gesprochen.
Ich hoffe, daß es uns gelungen ist, Ihnen einige Anregungen zu geben und
Ihnen einige Trobieme darzustellen, die des Nachdenkens wert sind. ! & möchte
diese Gelegenheit benutzen, Ihnen von unseren Zukunftsplänen zu berichten.
Wir wollen nicht nur eine verbesserte Auflage des „ T W Z " herausgeben, sondern auch ein Verzeichnis alter Speziatbibtiotheken. Um die notwendigen Angaben zu erhatten, werden wir nicht umhinkönnen, Ihnen einen Fragebogen
zuzusenden. Wir teiten Ihre verständliche Abneigung gegen Fragebögen, bitten
Sie aber trotzdem, ihn freundlich aufzunehmen, auszufütten und zurü&zusenden.
Sodann möchte ich bekanntgeben, daß wir im vergangenen Jahr eine Satzung
und eine Geschäftsordnung der ASpB beschlossen haben, die wir Ihnen auf
Anforderung gern zur Verfügung stellen. Ferner haben wir vor, engere Kontakte unter uns aufzubauen, und nicht nur alte zwei Jahre eine gemeinsame
Arbeitstagung durchzuführen, sondern regionale Zusammenkünfte zu arrangieren, die geeignet sein dürften, engere Fühlungnahme zwisdien Hochsdiulbibliotheken und Spezialbibliotheken zu erreichen.
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Ich möchte !hnen jetzt noch die Namen der Damen und Herren des Vorstandes
und des Beirats bekanntgeben:
SteOvertretcnde Vorsitzende sind:
1. Frau Dir!..!ng. Lieselotte F Ü z , VDt-Bücherei Düsseldorf
2. Bibliothei^srat Dr. Franz H o d e s , Sen&enbergische Bibliothek Frankfurt
Dem Beirat gehören an:
1. Herr Günter B a u h o f f , Bibliothek des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute
Düsseldorf
2. Bibliotheksdirektor Dr. Norbert F i s c h e r ,
Patentamts Mün&en

Bibliothek des Deutschen

3. BibÜotheksdirektor Prof. Dr.Wilhelm G r u n w a 1 d , Niedersächsisdie Staatiund Universitätsbibliothek Göttingen (früher Bibliothek der Technischen
Hochschule Hannover)
4. Dr.-lng. Manfred K o c h , Bergbau-Bücherei Essen
5. Bibliotheksdirektor Dr. Manfred K o s c h 1 i g , Bibliothek der Technischen
Hochschule Stuttgart
6. Dipl.-!ng. E. M ä h r 1 e n , Bibliothek der !BM Sindelfingen
7. Bibliotheksdirektor Dr. Fritz M e y e n , Bibliothek der Technischen Hochschule Braunschweig
8. Dr. Helmut M ö h r i n g , KekuM-Bibliothek Leverkusen
9. Frau Dr. Frieda O t t o , Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft Kiel
10. Dr. Martin R o m c i <3, Bibliothek des Battelle-lnstituts Frankfurt/Main
11. Dipl.-Bibl.

Karlaugust

Schloesser,

Bücherei

der

Schloemann

AG

Düsseldorf
12. Herr Willi S t o o d t , Bergbau-Bücherei Essen
13. Herr Herbert T a m m e , Friedr.-Krupp-Fachbücherei Essen
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Ich habe Ihnen noch bekanntzugeben, daß Herr Prof. Dr. G e h r i n g den
Wunsch geäußert hat, sich von der aktiven Mitarbeit in unserer Arbeitsgemeinschaft zurückziehen zu dürfen. Wir alte haben Herrn Prof. Dr. G e h r i n g zu
danken, er gehört zu den stärksten Stützen unserer Arbeitsgemeinschaft. Mehr
als anderthalb Jahrzehnte hat er unsere Arbeit tatkräftig gefördert, seiner Anregung und seiner tätigen Mithilfe verdanken wir außerordentlich viel.
Durch die DarsteHung der geschichtlichen Entwicklung der Bibliothek der Technischen Hochschute Stuttgart, die er 18 Jahre lang leitete, ehe er Direktor der
Universitätsbibliothek Tübingen wurde, hat er außerdem einen wesentlichen
Beitrag für unser deutsches Bibliothekswesen geleistet. Diese seine vorläufig
letzte, im Vorjahre veröffentlichte große Arbeit, ist ein ganz hervorragendes
Werk, das die Akribie und die Aufgeschlossenheit des Verfassers widerspiegelt.
Ich möchte Sie bitten, in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht auch,
wenn Sie den Tagungsbericht durchgelesen haben, uns Anregungen und Vorschläge für die nächste Tagung mitzuteilen. Es genügt nicht, dabei gewesen
zu sein, unsere Aufgabe ist es, mitzuarbeiten. Die ASpB wird das sein und
das werden, was wir aus ihr machen. Ich rufe Sie deshalb alle zur Fragestellung
und zur Mitarbeit auf.
Jedoch — wir wollen nicht nur die „Arbeit" hervorheben, sondern auch eine
starke Betonung auf den zweiten Teil des Begriffs legen, auf die „Gemeinschaft". Denn, um mit Goethe zu sprechen, „man kann nicht isoliert bleiben.
In Gesellschaft lernt man eher sich und andere ertragen. Die zweifelhafte Sorge
um unsere Vorstellungsart, die uns so oft überfällt, wenn gerade andere das
Gegenteil von unserer Überzeugung aussprechen, wird erst gemildert, ja aufgehoben, wenn wir uns in anderen wiederfinden".
Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise, viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, viel Freude
am Aufbau und an den Leistungen für andere, und hoffe, daß Sie ab und zu auch
unserer Arbeitsgemeinschaft und ihrer Münchener Tagung ein freundliches
Gedenken widmen!
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