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Vorwort
Bibliotheken sollten in ihrer Arbeit stets davon ausgehen, daß sie
Brücken zwischen der zugehörigen Finanzmacht und den Benutzern
sein müssen. Es ist dies eine grundsätzliche Voraussetzung, daß zwischen diesen beiden verschiedenen "Ufern" die Bibliothek eine r e i bungslose Verbindung aufbauen und erhalten sollte. Bibliotheken als
Brücken in einem Ozean ohne Ufer, auch wenn sie aus Gold gebaut
sind, sind z w e c k - und sinnlos.
Für Spezialbibliotheken ist die Frage der Brückenstellung zwischen
den beiden "Ufern" von immenser Bedeutung, da hiervon überhaupt
Existenz und Potenz abhängen. Wenn bis jetzt die meisten Arbeiten
über Spezialbibliotheken der praktischen Ausführung und der Struktur der "Brückenkonstruktion" dienten, so soll mit dieser A r b e i t s tagung einmal begonnen werden, die legitime Stellung der S p e z i a l bibliotheken im modernen Bibliothekswesen zu untersuchen. Es ist
diese Frage um so notwendiger geworden, nachdem der Wissenschafts rat in seinen Empfehlungen für die wissenschaftlichen Bibliotheken
und für die Forschungseinrichtungen wegen f o r m a l e r Auswahlkriterien die Masse der wissenschaftlichen'Spezialbibliotheken unberücksichtigt gelassen hat.
Die vielfältigen Fragen zur Stellung der verschiedenen Spezialbibliotheken wurden auf dieser Tagung nicht endgültig geklärt. Aber es ist
ein Anfang damit gesetzt worden, so daß wir uns freuen, daß das F o rum der ASpB seine Stimme hier zu diesen hemmenden Problemen
erhebt und damit einen längst fälligen Beitrag leistet, dessen Gehalt
und Tendenz von den verantwortlichen Stellen im deutschen B i b l i o thekswesen größte Beachtung verdienen.
Herzlich zu danken habe ich der Wissenschaftlichen Referentin der
Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft, Kiel, Frau Dr. Frieda
Otto, die die mühevolle Arbeit der Vorbereitung der Drucklegung g e leistet hat, und dem Kustos im Wallraf-Museum, Köln, Herrn Dr.
Horst-Johannes Tümmers, der das zeitraubende Korrekturlesen übernommen hat.

Jülich, im April 1966

Dr. Günther Reichardt,
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
der Spezialbibliotheken
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Hochverehrte Tagungsversammlung, meine sehr verehrten Gäste
des In- und Auslandes! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Als V o r s i t z e n d e r der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken
habe ich die Ehre, die 10. Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft
hier in Düsseldorf im Haus der Wissenschaften zu eröffnen. Ich heiße
Sie alle h e r z l i c h willkommen und darf mit Freude feststellen, daß
Sie wie nach München vor zwei Jahren ebenso gern und ebenso zahlreich nach Düsseldorf unserer Einladung gefolgt sind.
Ich begrüße als Vertreter des Bundesministeriums für Wissenschaftliche Forschung Herrn Reg. Dir. Dr. Lechmann, als Vertreter des
Kultusministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen Herrn Oberbibliotheksrat Dr. Kaspers, als Vertreter des Herrn O b e r b ü r g e r m e i sters der Landeshauptstadt Düsseldorf Ratsherrn Henning, Mitglied
des Kulturausschusses, Herrn Direktor Dr. Krieg als Vertreter des
Verbandes der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen, als
Vertreter der Vereinigung Österreichischer Bibliothekare Herrn B i bliotheksdirektor Dr. Ritzer aus Wien und als Vertreter des Vereins
Deutscher Bibliothekare Herrn D r . L i e b e r s , Direktor der Universitätsbibliothek Münster.
Wir freuen uns, daß wir auch in München viele Vertreter und Bibliotheksdirektoren der Hochschulbibliotheken und Landesbibliotheken zu
uns gekommen sind, um unsere gemeinsamen Ziele zu betonen. Mein
besonderer h e r z l i c h e r Gruß und unser Gedenken gilt allen Kollegen
jenseits unserer deutschen Schicksalsgrenze.
Mit großer Hochachtung und Herzlichkeit begrüße ich weiterhin alle
ausländischen Gäste aus Schweden, aus der Schweiz, Osterreich und
den Niederlanden. Ich begrüße herzlich die Herren der P r e s s e und
des Rundfunks.

Mein besonderer Dank gilt allen Damen und Herren der mitarbeitenden Bibliotheken, die sich um den technischen Ablauf der Tagung V e r dienste erworben haben, insbesondere Herrn Obering. Harth, dem
Leiter der VDI-Bücherei und -Dokumentationsstelle.
Die Arbeitsgemeinschaft feiert in diesem Jahre ihr 20-jähriges B e stehen. Es ist das wohl Anlaß, darüber nachzudenken, daß diese G e meinschaft gerade in der größten Notzeit, bereits 1945, geboren und
damals als notwendig empfunden wurde. Wir haben wohl keine T r a d i tion, aber wir sollten vielleicht wie der napoleonische Marschall mit
Stolz antworten, der, nach seinen Ahnen gefragt, erwiderte: " W i r
haben keine, denn wir sind welche".
Wir alle stehen gewissermaßen noch unter dem starken Eindruck wie
die Azteken vor 450 Jahren, als sie die Reiter des E r o b e r e r s F e r nando Cort^z zuerst als Götter priesen, v o r ihnen niederfielen und
dann zu ihrem Schrecken sie auseinanderfallen sahen: in Pferde und
Menschen. Wir nennen das Auseinanderfallen heute: Spezialisieren,
Differenzieren, Analysieren, Separieren, Eliminieren. Zwangsläufig hat dieser Denkprozeß eingesetzt, zwangsläufig hat ein E r o s i o n s prozeß die Wissenschaften ergriffen, und viele von uns betrachten
diesen zwangsläufigen geistigen Prozeß mit Schrecken - wie die A z teken damals. Zwangsläufig sind zu diesen Spezialgebieten der W i s senschaften, zu den Spezialbereichen der Wirtschaft und Verwaltung
die entsprechenden Spezialbibliotheken entstanden.
Denn mit einem Universum kann sich eigentlich nur noch der liebe
Gott beschäftigen. Wir können es nicht überschauen: Was wir sehen
und wahrnehmen, sind nur 6. 000 Sterne. Aber viele Milliarden Sterne unserer Milchstraße sind meßbar. Und wie viele Milchstraßen es
gibt, kann ich Ihnen gar nicht sagen.
Wir fühlen uns fremd in dieser unermeßlichen Weite und universalen Größe, die wir nicht mehr überschauen können. Gerade in so e i nem bedrängten und unheimlich bedrohten Zeitalter wie dem unsrigen
ist es von höchster Notwendigkeit, auch den bibliothekarischen Idealkanon nach Maßgabe der realen Möglichkeiten zu praktizieren.
So ziehen wir uns auf das Meßbare und Überschaubare zurück, auf
den irdischen Bereich der meßbaren Größen, auf das Spezialgebiet,
seien es die Literaturdenkmäler einer Epoche, die P r o b l e m e eines
Werkstoffes oder die Forschung um das Rätsel Atom. In allen unseren Fällen haben wir es mit Elementarpartikelchen zu tun, nicht nur

der Physik. Wir suchen die Original- und Forschungsliteratur in den
kleinen Formen, in der thematischen Beschränkung, wohl wissend,
daß das reine W a s s e r heute nur noch in Bächen und Quellen vorhanden ist.
Denn unsere Zeit ist auch gekennzeichnet durch die Wahrheit eines
chinesischen, wohlgemerkt eines altchinesischen Sprichwortes, das
besagt: "Größe ist fast i m m e r ein Unglück".
Wir als Spezialbibliotheken, in der Regel typisch kleine Bibliotheken,
brauchen dieses Schicksal nicht zu fürchten, brauchen mit diesem
Schicksal nicht zu rechnen, denn wir existieren ja ausschließlich aufgrund der beschränkten und begrenzten Thematik. W i r wollen uns
freuen über unseren Zusammenschluß zur Arbeitsgemeinschaft, die
heute nicht nur das Jubiläum des 20-jährigen Bestehens feiert, sondern auch die 10. Arbeitstagung durchführt.
Unsere Tagungen waren i m m e r schon ein Forum der Diskussionen,
der Begegnungen, um Steine in den bleiernen See des Bibliothekswesens zu werfen.
Auch unsere jetzige Tagung soll sich lebendig bewegt zeigen, v i e l leicht nicht k l a s s i s c h und historisch orientiert, a b e r ehrlich und
glaubhaft, überzeugt und überzeugend, was nicht i m m e r Synonyme
zu sein brauchen.
Unsere Tagungen stellen gewissermaßen Stufen in der Entwicklung
der Arbeitsgemeinschaft und überhaupt der Spezialbibliotheken dar.
Seit u n s e r e r letzten Begegnung in München haben wir einige F o r t schritte zu verzeichnen: So hat der Gedanke der Spezialbibliotheken
auch im internationalen Raum Fuß gefaßt: Nachdem im Internationalen Verband der Bibliotheksvereine, in der IFLA bereits Sektionen
von Kinder- und Staatsbibliotheken, Sektionen von Blinden- und Hochschulbibliotheken bestehen, wurde im September 1964 auf der T a gung in Rom eine Section of Special L i b r a r i e s gegründet, der wir
beigetreten sind und somit die Bundesrepublik neben die USA und
Großbritannien gestellt haben, die die wenigen Länder darstellen,
in denen es besondere Vereinigungen der Spezialbibliotheken gibt.
Für die nächste Tagung, die in diesem Jahr in Helsinki stattfindet,
soll das Verhältnis von Spezialbibliotheken zur Dokumentation behandelt werden, wobei der Direktor der Aslib, Mr. Leslie Wilson, Frau
Matveyeva für die Sowjetunion, ein Südamerikaner zu den Problemen
der Entwicklungsländer und ich zur Lage in der Bundesrepublik sprechen werden.

Es ist m . E . notwendig, sich mit den Kräften aus denn internationalen Raum i m m e r intensiver auseinanderzusetzen.
Ein anderes wichtiges P r o b l e m ist das der Ausbildung, das zu b e handeln wir in München durch den Vortrag von Herrn D r . Mehring
begonnen haben, und mit dem wir uns auf dieser Tagung durch den
Vortrag von Herrn Direktor Dr.Meyen weiter befassen wollen. Aber
in der Zwischenzeit hat man die Gründung eines Lehrinstituts für Dokumentation vorbereitet, wo die Belange der Spezialbibliotheken hinsichtlich Nachwuchs und Ausbildung im weitesten Maße mit b e r ü c k sichtigt werden.
Als Erfolge auf dem bibliographischen Sektor kann ich mitteilen, daß
seit 1964 die ASpB-Kartei durch die Unterstützung der Deutschen
Forschungsgemeinschaft ihre Kapazität auf monatlich 300 Titel und
auf die Ankündigung neuer Zeitschriften mit Standortangabe erhöhen
konnte. Besondere Bedeutung erlangt die ASpB-Kartei durch die Aufnahme der neuen Zeitschriften, die noch in keinem Gesamtkatalog
oder Zeitschriftenverzeichnis enthalten sind und von denen man jetzt
Titel und besitzende Bibliothek erfahren kann. Es ist geplant, Mehrjahreskumulationen des Zeitschriftenteiles herauszugeben.
Außerdem möchte ich der Versammlung bekanntgeben, daß das V e r zeichnis der Spezialbibliotheken der Bundesrepublik Deutschland in
Bearbeitung ist. Es wird nach einer sachlichen Einteilung ca. 600
Spezialbibliotheken mit Adresse und Zeitschriftenbeständen v e r z e i c h nen. Ein O r t s - und Namenregister wird angefügt. Wir hoffen, daß
es in zwei Monaten erscheinen kann. Die bibliographische T ä t i g keit brachte es mit sich, daß wir vom Deutschen Bibliographischen
Kuratorium zur Mitarbeit aufgefordert wurden und sehr gern Herrn
Dr. Hodes in dieses bibliographische Gremium delegiert haben.
Weiterhin möchte ich mit Freude vermerken, daß im letzten Jahr die
Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken entsprechend ihrer Funktionen und ihres Namens, der sich auf alle Spezialbibliotheken b e zieht, ganz gleich welcher Fachrichtung, eine Assoziierung mit der
Arbeitsgemeinschaft der Kunstbibliotheken vollzogen hat in der Weise,
daß der jeweilige Vorsitzende dieser Arbeitsgemeinschaft qua officio
Mitglied unseres Beirates ist. Damit wird eine Entwicklung deutlich,
die wir schon i m m e r in den vergangenen Jahren angestrebt haben,
als im Jahre 1958 neben die technischen und naturwissenschaftlichen
Spezialbibliotheken die wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen B i bliotheken traten und bei uns die Organisationsform suchten und wir
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damit den Gedanken der Kooperation verwirklichten. Wir werden uns
einer solchen Zusammenarbeit auch mit geisteswissenschaftlichen
Spezialbibliotheken nie verschließen, sondern sie begrüßen und sie
in j e d e r Weise zu fördern suchen. Dieser Gedanke der Z u s a m m e n arbeit und Gemeinschaft, wie er in u n s e r e r Bezeichnung zum A u s druck kommt, wird besonders in regionalen Zusammenkünften g e pflegt, so in Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Berlin.
Schließlich aber ist ein Ergebnis unserer Arbeit die heutige Tagung
und ihr Thema: Die Spezialbibliotheken im modernen Bibliothekswesen. Das Thema ist v o l l e r Kraft und B r i s a n z . Vielleicht verwegen
und vermessen, wenn man dabei an die rechtliche, verwaltungsrechtliche oder wissenschaftsrechtliche Stellung der Spezialbibliotheken
innerhalb des deutschen Bibliothekswesens denkt, denn dazu gibt es
zu viele verschiedene Verwaltungsformen und keinen einheitlichen
Anhaltspunkt im administrativen Bereich. Es ist das auch kein Wunder, da das Prinzip der Bibliotheksgesetzlichkeiten in der konstitutionellen Monarchie entstanden ist, die die Spezialbibliotheken in der
heutigen Bedeutung nicht kannte. So sind die Verhältnisse der Stellung und Zugehörigkeit von Bibliotheken im wesentlichen nur im
Hochschul- und Akademiebereich geklärt, abgesehen von den relativ
festgefügten Formen für Stadt - und Landesbibliotheken, während die
politischen Wechsel von der konstitutionellen Monarchie zur p a r l a mentarischen Demokratie, zum nationalistischen Führerstaat und
wieder zur parlamentarischen Demokratie eines Bundesstaates keine
günstigen Voraussetzungen dafür schufen, auch die Spezialbibliotheken in das gesamte wissenschaftliche Bibliothekswesen einzubeziehen. E s ist d i e s e r Mangel um so bedauerlicher, als die Spezialbibliotheken ohne Ausnahme wissenschaftliche Bibliotheken sind.
Ich möchte also annehmen, daß die schnelle Folge der Staatsordnungen und die beiden großen Weltkriege in unserem Jahrhundert nicht
förderlich dafür gewesen sind, den Spezialbibliotheken einen bestimmten Platz im modernen Bibliothekswesen rechtlich zuzuweisen und
die Spezialbibliotheken adäquat in das gesamte deutsche Bibliothekswesen einzubauen. Wir wollen uns damit nicht in historischen E r i n nerungen verlieren, obwohl sie für die heutige Stellung der Spezialbibliotheken eine Erklärung geben können. Zumindest macht diese
Situation verständlich, daß es bisher auch nicht gelungen ist, ein der
demokratischen Struktur adäquates spezifisches begriffliches Rüstzeug für die Spezialbibliotheken zur Verfügung zu stellen, das geeignet gewesen wäre, die drängenden Spezialfragen u n s e r e r Struktur
im einzelnen wie im gesamten deutschen Bibliothekswesen rechtlich
oder dogmatisch auch nur einigermaßen exakt zu lösen.
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Im Gewaltverhältnis der Spezialbibliotheken ist leider die Stellung
im eigenen Bereich wie im deutschen Bibliothekswesen oft eine Frage
der Ermächtigung oder eine Frage des E r m e s s e n s , eine Frage der
persönlichen Beziehungen oder sogar eine Frage der Gunst geblieben. Die Stellung der Spezialbibliotheken bleibt abhängig von der
Kunst des Bibliothekars und von der Gunst der Umstände. Die eigentliche Leistung kommt meistens in der Stellung der Spezialbibliothek
nicht zum Ausdruck, da Aufgaben und Leistungen am Anfang einer
Entwicklung keine gesetzliche Regelung erfahren.
Aus diesem Grunde also unser heutiges Thema von der Stellung der
Spezialbibliotheken im modernen Bibliothekswesen! Deshalb unsere
heutige Arbeitstagung, die die Frage der Wirksamkeit und Leistung
der Spezialbibliotheken untersuchen will und dadurch einen Beitrag
zur Positionsortung
der Spezialbibliotheken gibt - in gedrängter
F o r m - bis zum Finale, bis zum Schlußvortrag, der in der Frage
nach der Typisierung von wissenschaftlichen Spezialbibliotheken unser Hauptthema von der Stellung der Spezialbibliotheken noch einmal
deutlich zeigen wird.
Zwar werden im gesamten Bibliotheksbereich der um die Jahrhundertwende entstandene bibliothekarische Begriffsapparat und die davon
abgeleitete Stellung einer Bibliothek in Zusammenhang gesetzt mit
Etathöhe, Bestand, Vermehrung. Niemanden von uns aber kann die
Unzulänglichkeit dieser Wertigkeitskala, die wohl aus einem mechanisch-materialistischen Denken stammt, verborgen bleiben, zumal
das Denken in Privilegien abgelöst werden sollte von der Bereitschaft,
sich als Partner in eine Gemeinschaft einzuordnen. Denn die Wertigkeit einer Person, einer juristischen oder einer individuellen Person
heute, auch die einer Bibliothek, sollte allein von der Funktion, von
der Leistung, von der Informationstätigkeit und von der Wirksamkeit
für die anderen abgeleitet werden.
Wir werden also von der Wertigkeit der Spezialbibliotheken, von ihrer
Stellung einmal reden müssen. Von diesen Leistungen und von den
vielseitigen Aufgaben für Wissenschaft und Forschung aber können
wir um so mehr mit Stolz sprechen. Durch diese Thematik können
wir die Grundlagenproblematik aufhellen, um überhaupt einmal zu
einer tragfähigen Diskussionsgrundlage über die Einordnung und Zuordnung der Spezialbibliotheken innerhalb aller wissenschaftlichen
Bibliotheken zu gelangen. Denn unsere Leistungen sind es, die den
Eindruck vermitteln, als ob alles im Gesamtbereich des Bibliothekswesens in Ordnung wäre. Die Mühle läuft, die Segel sind gesetzt. Die
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Arbeiten im Maschinenraum aber verrichten die Mitarbeiter in den
Spezialbibliotheken, die damit einen Beitrag für die Wissenschaft, für
die Wirtschaft, für die Forschung und für alle Verwaltungszweige
leisten. Wenn ich bescheiden von einem Beitrag spreche, so möchte
ich damit nicht meinen, daß der Beitrag selbst in allen Fällen b e scheiden genannt werden äollte.
Denn wir gehen davon aus, daß eine Bibliothek mehr sein muß als ein
Bücherhaufen. E s gibt so v i e l e F o r m e n von Bibliotheken, die eine
Menge Bücher verwalten und die so sauber und bibliotheksgemäß aussehen fast wie eine Bibliothek. Zur Bibliothek gehört aber eine Aktivität besonderen Ausmaßes dazu, die zur Wirksamkeit und zur A u s strahlung nach außen führt. Diese Wirksamkeit ist das Thema u n s e res ersten Vortrages. Darüber wird uns Herr Dr. Fischer, Direktor
der Bibliothek des Deutschen Patentamtes, München, berichten. Ich
bitte Herrn Dr. F i s c h e r , das Wort zu seinem Vortrag zu ergreifen.
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Die Wirksamkeit der Spezialbibliothek iür Forschung und Bildung
v o n Dr. Norbert Fischer, Bibliotheksdirektor

DeutsAe! Patentamt. MünAen

Die Menge der hier Anwesenden und die stattliche Zahl von Ehrengästen, die zur Eröffnung unserer zehnten Arbeitstagung gekommen
sind, kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß im gewaltigen Heer
der Berufstätigen die Bibliothekare nur eine winzig kleine Gruppe
ausmachen. Um so erstaunlicher ist e s , wie häufig Repräsentanten
dieses Berufs oder Teile seiner Tätigkeit in Literatur und Kunst nicht
so sehr als Hauptmotive als vielmehr als nuancierende Gags dienen.
Alle Welt glaubt, den Bibliothekar und das Wesen seines Berufs zu
kennen, und es scheint geradezu eine internationale Konvention zu
sein, daß man ihn zwar als etwas durchaus V e r d i e n s t v o l l e s , aber
im Grunde doch außerhalb des nüchternen Tagesgeschehens Stehendes, als Weltfremdes, münzt. Mit einem gewissen Wohlwollen wird
registriert, daß so namhafte Gestalten des literarischen Schaffens,
wie Lessing und Grillparzer, wenigstens zeitweise unserem BerufsStande angehörten, und daß selbst Goethe - von welchem Gebiet könnte
er auch nicht in Anspruch genommen und zitiert werden - von Amts
wegen für zwei bedeutende Bibliotheken zu sorgen hatte.
Den kulturellen Hoch- oder Tiefstand eines Landes zu charakterisieren, dient vielen Menschen-und gerade solchen, die seit ihrer Studienzeit nie wieder eine Bibliothek benutzt haben, wohlgemerkt, ich
sage nicht: die nie mehr Bücher gelesen haben; denn auch unsere Politiker, Kultur- und Wirtschaftspolitiker lesen Bücher, aber sie brauchen keine Bibliothek aufzusuchen, die Bücher werden ihnen gebracht
- dient vielen Menschen,die Zahl und Größe seiner Bibliotheken herauszustellen. Man versäumt nicht, sie unter den Sehenswürdigkeiten einer Stadt an gebührender Stelle aufzuführen und mit einem Sternchen zu versehen, vielleicht sogar mit zweien, wenn sie einen so einmalig schönen Prunksaal aufzuweisen haben wie die Österreichische
Nationalbibliothek in Wien oder ein in der ganzen germanischen Welt
Ehrfurcht erweckendes Dokument wie den Codex Argenteus in der Universitätsbibliothek Uppsala. Aber ein nicht nur ehrfurchtsvolles Schaudern überkommt manchen, wenn er - damit ihm die große Zahl i m ponierend anschaulich sei - gesagt bekommt, daß die Bücher der
Münchner Bibliotheken, aneinandergereiht, seine Weiterfahrt bis beinahe nach Salzburg säumen würden.
Darf ich Ihnen eine Szene aus Bernard Shaws "Caesar und Kleopat r a " in Erinnerung rufen!
15

Theodotus, der Prinzenerzieher, stürzt mit allen Zeichen des Entsetzens und laut jammernd vor Caesar:
Oh, das ist schlimmer als der Tod von zehntausend Männern!
Ein unersetzlicher Verlust für die ganze Menschheit! . . .
Das erste der sieben Weltwunder geht zugrunde! Die Bibliothek
von Alexandria steht in Flammen!
Darauf Caesar: Ist das alles?
A l l e s ? ! . . . Caesar, willst du der Nachwelt als ein Barbar
überliefert werden, der zu unwissend war, den Wert der
Bücher zu kennen?... Was dort verbrennt, ist das Gedächtnis
der Menschheit.
Worauf Caesar nur zu erwidern hat: Ein Gedächtnis, das beschämt lass es brennen!
Vor fünfundzwanzig Jahren befand sich mancher Bibliothekar in einer
vergleichsweise ähnlichen L a g e , "mit Tränen in den alten Augen"
zu knien, um für einige mit Irrtümern bekritzelte Schaffelle zu bitten.
In die gleiche Richtung geht eine Äußerung Schopenhauers, dem wir
andererseits die bekannte schöne Formulierung verdanken: "Die großen Bibliotheken allein sind das s i c h e r e und bleibende Gedächtnis
des menschlichen Geschlechts. "
"Wie die Schichten der Erde die lebenden Wesen vergangener Epochen reihenweise aufbewahren, so bewahren die Bretter der Bibliotheken reihenweise die vergangenen Irrtümer und deren Darlegungen,
welche, wie jene e r s t e r e n , zu ihrer Zeit sehr lebendig waren und
viel Lärm machten, jetzt aber starr und versteinert da stehen, wo
nur noch der literarische Paläontologe sie betrachtet. "
Ihr Augurenlächeln, meine Damen und Herren, scheint m i r zu s a gen, daß Sie sich im Klaren glauben, worauf ich hinauswill: Das alles kann uns ja gar nicht treffen - wir Spezialbibliothekare und uns e r e Bibliotheken sind ja ganz anders! G e m a c h , ganz s o habe ich
es nicht gemeint. Ganz abgesehen davon, daß es nicht der Zweck einer
Arbeitstagung sein kann, in Selbstbeweihräucherung zu sagen: "Wie
habe ich es herrlich weit gebracht! " , sondern mit der Bereitschaft
zu schonungsloser Kritik in den Spiegel zu schauen und allenfalls eine
Rückschau zu halten über Erstrebtes und Erreichtes und eine ehrliche
Antwort zu erwarten auf die Frage: Gustos, quid de nocte? , glaube
ich, gleich am Anfang sagen zu müssen, daß die Gemeinsamkeit der
Spezialbibliotheken mit allen anderen Bibliotheken nicht nur in der
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wörtlichen Bedeutung d i e s e s S a m m e l b e g r i f f s und in der B e r u f s b e zeichnung ihrer Sachwalter besteht.Und schließlich kann die Idealform
einer modernen Spezialbibliothek hinsichtlich i h r e r Aktualität und
ihrem Verbundensein mit Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in
Technik, Wirtschaft und Politik nicht auf eine Ebene gebracht w e r den mit einer durchschnittlichen Büchersammlung in der Zeit Schopenhauers, deren kaum aufbereiteten ideellen Werte keine V e r g l e i che zulassen.
Bei der Suche nach dem begrifflichen Standort der Spezialbibliotheken
können dem Außenstehenden Zweifel kommen, und wie m i r scheint,
durchaus mit R e c h t , ob es sich um eine Alternative handelt, hier
speziell - hier u n i v e r s e l l , oder ob es im Laufe der Entwicklung zu
einer D i f f e r e n z i e r u n g gekommen i s t , zu einer Filiation, oder wie
bei den Hochschulen, das Haus der Universität zu klein, die Methoden zu verschieden, um den jungen Disziplinen, die zum Range eigener Wissenschaften aufgestiegen sind, Raum zu geben, ohne die überkommenen und wohlerworbenen Rechte der älteren Brüder und V e t tern zu schmälern. Tatsächlich ist die Entwicklung der Spezialbibliotheken auf recht verschiedenen Wegen erfolgt. Man definiert die Spezialbibliotheken als Einrichtungen, die Literatur für einen besonderen F o r s c h u n g s z w e i g b e r e i t s t e l l e n , einen thematisch b e g r e n z t e n ,
aber möglichst dichten Bücherbestand haben. V o r z u g s w e i s e ist dabei an die Bereiche der Forschung, der industriellen und wirtschaftlichen Entwicklung, der Verwaltung und der Berufspraxis gedacht.
Streng genommen wären auch Blindenbüchereien und Kinderlesehallen Spezialbibliotheken. Bibliophile und andere Liebhabersammlungen
können eher in Betracht gezogen werden und sind auch häufig d e r
Kern von Spezialbibliotheken im heutigen Sinn geworden; oft sind sie
aber auch zu sehr mit der P e r s o n des Sammlers verbunden, so daß
sie nach dessen Tod beispielsweise als Sondersammlung einer g r o s sen Bibliothek nur noch mit einem überwiegend musealen Charakter weiterleben.
Der Bücherbestand allein macht das Wesen einer Spezialbibliothek
im modernen Sinn nicht aus. Es m ü s s e n ein b e s o n d e r s hoher E r schließungsgrad und eine enge Bindung oder mindestens Verbindung
mit dem Benutzerkreis hinzutreten.
Kommen wir zurück zu der Alternativstellung Universalbibliothek
- Spezialbibliothek! Seitdem es Bibliotheken gibt, hat bis zum Ende
des 19. Jahrhunderts der natürliche Sammlerimpuls des Menschen
sein Ideal in der Vollständigkeit auch auf d i e s e m Gebiet gesehen.
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Die Bücherhäuser, denen man die Aufschriften gab "Schatzkammer
des Geistes", "Sanatorium der Seele", "Nutrimentum spiritus", sollten nach den Wunschträumen der Bibliothekare und oft genug auch
ihrer Mäzene und Auftraggeber das gesamte Schrifttum der Welt in
sich bergen. Wenn wir heute von Universalbibliotheken s p r e c h e n ,
dann denken wir nicht an diesen utopischen Perfektionismus, dessen
letzte Blüte das Mühen um eine Weltbibliographie im Ausgang des
19. Jahrhunderts gewesen ist. Unter Universalbibliotheken verstehen
wir vielmehr solche Büchersammlungen, die Schrifttum aus allen
Wissenszweigen und aus allen Bereichen menschlicher Tätigkeit in
einer angemessenen Auswahl bereithalten, die bestimmt ist durch
die wissenschaftliche oder literarische Bedeutung der Schrifttumseinheit, die Erschwinglichkeit ihres P r e i s e s und die geistige und
sprachliche Zugänglichkeit der potentiellen Leserschaft. Es klingt
zunächst etwas radikal, zu sagen, daß in diesem Sinn wirkliche Universalbibliotheken heutzutage nur noch die allgemein örtlichen Bildungsbibliotheken sind, die Public libraries des amerikanisch-englischen Gebietes, viele unserer Stadtbibliotheken. Der Begriff der
Universalbibliothek schließt m. E. auch ein, daß durch sie nicht nur
ein beschränkter, vorbildungsmäßig oder institutionell beschränkter L e s e r k r e i s angesprochen werden sollte.
Das 19. Jahrhundert und die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts
zeigen sich heute als die große Zeit der großen wissenschaftlichen
Bibliotheken, in der sie fast die alleinigen Mittler zum Buch, zur
Schatzkammer des Geistes sind. Es ist die Zeit, in der die etwaigen
Fesseln feudaler Beschränkung der Buchauswahl und der Zulassung
der Leser fallen, liberale Benutzungsordnungen mit den ersten Anzeichen eines Kundendienstes (z. B. abendliche Öffnungszeiten) sich
durchsetzen, verfeinerte Katalogisierungsregeln erarbeitet und durchgeführt, Klassifikationssysteme erdacht und neue Bücherhäuser mit
eigenen Magazinteilen erstellt werden, aber auch die Notwendigkeit
gewisser bibliothekarischer Gemeinschaftsarbeiten erkannt und e r folgreiche erste Schritte auf diesem Gebiet getan werden.
Das Tempo der Zeit, der Wandel, um nicht gerade zu sagen die Revolutionierung der Wissenschaft, insbesondere der naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen, war schneller. Dazu kam das lawinenartige Anwachsen der literarischen Produktion und später die E r weiterung der Erwachsenenbildung, verbunden mit neuen Aufgaben
im Sinn einer Universalbildung. Diesen Wettlauf konnten die g r o ßen wissenschaftlichen Bibliotheken bei ihrer gleichzeitigen Gebundenheit als Hüterinnen geistiger Überlieferungen und bei ihrer Auf-
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gäbe, als Universitätsbibliotheken zugleich der Lehre und der F o r schung zu dienen, nicht gewinnen.
In seiner vor mehr als fünfundzwanzig Jahren geschriebenen Bibliotheksgeschichte (in der ersten Auflage des Milkau'schen Handbuchs
der Bibliothekswissenschaft) charakterisiert und beklagt der Nestor
der deutschen wissenschaftlichen Bibliothekare Georg Leyh diesen
Zustand:
"Nach einem steilen Aufstieg von 150 Jahren befinden sich die wissenschaftlichen Bibliotheken zweifellos in einem Zustand der K r i sis und an einem Wendepunkt. Die Frage der Ablösung der Universalbibliotheken durch Spezialbibliotheken, die Begrenzung der Sammelaufgaben, die Abtrennung der toten Literatur, die Aufschließung
der aktiven Bestände durch Bibliographien und Kataloge, die Technisierung des Betriebes . . . stehen zur Erörterung. (Lassen Sie mich
das Zitat gleich jetzt vervollständigen, obgleich ich damit etwas v o r greife). An den Spezialbibliotheken improvisiert der Gelehrte technische Einrichtungen, an den Universalbibliotheken entfernt sich der
Verwaltungstechniker und Organisator von den Bücherinhalten und
entartet zum Vorsteher eines wissenschaftlichen V e r k e h r s b ü r o s . "
In wohl allen Ländern sahen sich die großen wissenschaftlichen B i bliotheken der gleichen Entwicklung ungefähr zur gleichen Zeit gegenübergestellt. Aber die Ausgangsbasis war verschieden. Etwa zu dem
Zeitpunkt, zu dem das eben gelesene Zitat geschrieben wurde, konnte man im Bibliothekswesen der Welt regional drei Haupttypen vergröbert herausstellen (ich übergehe dabei das staatlich r e f o r m i e r te italienische Bibliothekswesen):
1. den deutschen Typ mit der geschichtlich bedingten starken Aufgliederung in regionale Schwerpunkte, den für Lehre und Forschung
gleich leistungsfähigen Universitätsbibliotheken und dem Fehlen einer
echten Nationalbibliothek,
2. den französischen, mit der Biblioth&que Nationale als einer Schatzkammer des reichen französischen Geistes vom frühen Mittelalter
an in einer einzigartigen Geschlossenheit, aber mit dürftigen Universitäts- und Provinzialbibliotheken,
3. den englisch-amerikanischen, bei dem der durch Einsatz außerordentlich großer Sach- und Personalmittel vorzüglich ausgestatteten
zentralen Präsenzbibliothek eine ungewöhnliche Breite des Biblio-
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thekswesens des täglichen Bedarfs gegenübersteht.
Heute finden wir diese Breitenwirkung, vertreten durch die Spezialbibliotheken, mindestens in der Konzeption, vielfach auch bereits
in voller Funktion, in allen Kulturländern.
In den USA hat sich diese Hinwendung zur Gebrauchsbibliothek in
engem Zusammenhang mit wirtschaftlichen, sozialen und geistigen
Entwicklungen zuerst vollzogen. Von dort stammt der Slogan: "The
book for the man who wants it! " In den USA ist die Spezialbibliothek
mit ihren wesentlichen Kennzeichen schon zu Beginn unseres Jahrhunderts auch vom Fachlichen her ein festumrissener Begriff geworden.
Aus diesem Kreis kam auch die konsequente Durchführung des Gedankens der wechselseitigen Beziehung zwischen Bibliothek und Benutzer. Die Kontaktpflege des Bibliothekars der Spezialbibliothek
dient nicht nur dazu, rechtzeitig zu erfahren, was gebraucht wird^
bzw. gebraucht werden könnte, sondern ebenso dem Z i e l , Sonderkenntnisse von Praktikern und Forschern und von Instituten für die
Spezialbibliothek fruchtbar zu machen.
Die Spezialisierung des wissenschaftlichen Lebens hat unvermeidlich in sehr vielen Bereichen zu einer Dezentralisierung geführt.
Und gleichwohl sollte der Gedanke der Universalität nicht untergehen.
Die großen wissenschaftlichen Bibliotheken fühlen sich daher - wie
Engelsing kürzlich in der Zeitschrift " L i b r i " ausführte - sämtlich
dem gleichen Zwang ausgeliefert: Sie sollten Universalbibliotheken
bleiben und Spezialbibliotheken werden, d. h. in ihrer Zielsetzung
sich widersprechen. In Deutschland wurde die Meisterung d i e s e r
Probleme dadurch eingeleitet, daß - zunächst wegen der Knappheit
der Mittel - eine Art Aufgabenteilung durch Absprache von Sondersammelgebieten und durch die Bildung von Schwerpunkten vorgenommen wurde.
Wenn wir uns in dieser Stunde einige Gedanken über die Wirksamkeit der Spezialbibliothek machen wollen, so kann uns die vorhin e r wähnte Begriffsbestimmung, die Spezialisierung hinsichtlich der
Thematik des Sammeins und der Bestände, wenig weiterbringen.
Denn das ist das eigentliche Kennzeichen der Spezialbibliothek, daß
sie eben nicht nur eine Sondersammlung ist, kein Raritätenkabinett
musealer Prägung, das durch sein bloßes Dasein wirkt, sondern eine
Institution mit immanenter Aktivwirkung nach außen.
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Ich wurde einmal von einem Journalisten gefragt, ob der Unterschied
zwischen Allgemein- und Spezialbibliothek etwa ähnlich sei wie zwischen Warenhaus und Fachgeschäft; ich habe e r w i d e r t , wenn man
schon in diesem fragwürdigen Bilde bleiben w o l l e , dann trüge die
Spezialbibliothek eher Wesenszüge eines Selbstbedienungsladens.
Der Vergleich hinkt, wenn man so sagen könnte, nicht nur in einer
Richtung. Er ist zutreffend, was die vorherige Planung betrifft, das
Richtige anzubieten und es aufbereitet, in Klar sichtbeuteln verpackt,
bereitzuhalten. Um das zu können, muß ich meinen Kundenkreis kennen, sonst ist auch meine Aufbereitungsarbeit unnützer Zeitaufwand
gewesen.
Es ist also nicht die Aufbereitungsarbeit, der höhere Erschließungsgrad an sich, der einen Wesenszug der Spezialbibliothek ausmacht,
sondern der auf den Benutzer gezielte. Zahlreiche Spezialbibliotheken sind in ihrem Ursprung nichts anderes gewesen als Teile einer
Arbeitsorganisation eines Industriebetriebes, Zuarbeiter für ein
Entwicklungsbüro oder -laboratorium.
Die Bedürfnisse der Benutzer zu kennen, setzt aber sowohl wirkliche Fachkenntnisse in der betreffenden Spezialdisziplin voraus, als
auch Vertrautheit mit den Aufgaben und den Methoden der Institution,
der die Spezialbibliothek dient, ein Mitleben mit den Tagesfragen ich möchte mich auf diesen allgemeinen Ausdruck beschränken - ,
denn das gilt ebenso für die Spezialbibliothek einer Verwaltungsbehörde, eines Ministeriums, eines Museums, des Rundf'jnks wie für
eine extrem rationell ausgerichtete Industriebibliothek.
Der Spezialbibliothekar muß den richtigen Mittelweg zu finden w i s sen zwischen schneller und liberaler Zugänglichkeit, zwischen der
Aufgeschlossenheit für die wissenschaftlichen Anliegen seines engsten Fachbereichs und dem nun einmal unentbehrlichen Mindestmaß
an äußerer Ordnung und an Formalien.
Das Verdienst des guten Spezialbibliothekars ist e s , mitgeholfen zu
haben, daß auch bei den großen wissenschaftlichen Bibliotheken mancher alte Zopf abgeschnitten und die von überspitzter Kameralistik
und Bürokratie im Lauf der Jahrhunderte eingewurzelten Schranken
auf das wirklich Notwendige beschränkt wurden. Ich denke z. B. an
die Frage, die eine Zeitlang die Gemüter sehr bewegte, ob ein Fernschreiben verwaltungsmäßig als ordnungsgemäßer Beleg anzusehen
sei.
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Glauben Sie m i r , der Postbeamte, der umständlich Einnahmen und
Ausgaben in Listen verbucht mit einer scheinbaren Ruhe, die auch
durch die vor dem Schalter wartende Schlange nicht erschüttert wird,
würde nicht viel lieber dem Kunden aus seiner Fachkenntnis behilflich sein, um eine Sendung schnell und wohlfeil nach Nagasaki auf
den Weg zu bringen? Ich kann mir nicht denken, daß es einen Postschalterbeamten gibt, der sein Berufsideal schon dann erfüllt sieht,
wenn seine Listen stimmen.
So sieht sich auch der Bibliothekar, ich möchte sagen nicht nur der
Spezialbibliothekar, sondern jeder Angehörige dieses B e r u f e s , der
an der Front steht, d. h. zu dem die Forderungen und Wünsche der
Endverbraucher branden, nur zu oft in einen Widerstreit der Gefühle
gesetzt. Steht er im öffentlichen Dienst, so ist er von Amtä wegen
verpflichtet, bevor er der Stimme seiner nach Hilfsbereitschaft und
Aufgeschlossenheit gegenüber den Anliegen der Gemeinschaft drängenden Grundveranlagung als "zoon politikon" folgt, zahlreiche Regeln und Vorschriften der Kameralistik zu beachten, und befindet
sich in der ständigen Gefahr, um des lieben inneramtlichen F r i e dens und seiner K a r r i e r e willen, sich zum kameralistischen Denken umerziehen zu lassen.
In der vielgerühmten Privatwirtschaft scheint die Bürokratie aber
nicht weniger ansehnliche Blüten zu treiben, und wenn ich an die
Sctiwierigkeiten des Industriebibliothekars denke, wie sie uns unwidersprochen Günther Reichardt vor v i e r Jahren auf der Tagung
in Essen schilderte, so scheint m i r der Kampf um die Bewahrung
und Realisierung des Berufsethos gleich anstrengend zu sein im öffentlichen Dienst und in der sogenannten freien Wirtschaft, nur daß in
dieser die Forderungen an die Bibliothek, an i h r e Bibliothek, noch
sehr viel ungestümer und schonungsloser tierangetragen werden.
Daß die Tagesarbeit eines Behördenbibliothekars keineswegs eine
Sinekure ist, als die sie sogar manchmal den Kollegen e r s c h e i n t ,
darf ich durch ein Zitat gewissermaßen aus der Frühzeit der Spezialbibliothek belegen; so schreibt Naetebus ( u m 1930 ): "Die Anforderungen, die der tägliciie Dienst an den Ministerialbibliothekar
neben der Erledigung der Bibliotheksverwaltungsgeschäfte stellt,
sind nicht gering. Aus den Beständen der Bibliothek hat er die im
Bedarfsfall erforderlictie Literatur einschließlich der Zeitschriftenaufsätze schnellstens nachzuweisen und bereitzuhalten. Nichtvorhandenes muß er mit größter Beschleunigung aus anderen Bibliotheken herbeizuschaffen wissen. Darüber hinaus ist er der ständige
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Vermittler zwischen dem Schrifttum und den Mitgliedern der Behörde, soll dem einzelnen gleichsam nahebringen, was für seinen Aufgabenkreis nützlich ist. "
Es ist in den letzten Zeiten wieder so sehr vom Berufsbild des Bibliothekars die Rede gewesen, nachdem die Erörterung dieser uralten Problematik durch die Not zu untheoretischer Aktivität drängende
Sachlage nach dem zweiten Weltkrieg in den Hintergrund getreten
war. Vielleicht haben Sie noch den vorhin zitierten Satz von Georg
Leyh im Ohr. Trotz aller widerstreitenden Meinungen kommt es doch
i m m e r darauf hinaus, daß es zwei Grundtypen von Bibliothekaren
geben m ü s s e , neben dem gelehrten, mit seiner Gelehrsamkeit dem
Buchinhalt zugewandten Bibliothekar den Verwaltungsmann, neben
dem archivalischen den organisatorischen, neben dem buchkundlichhistorischen den bibliothekspraktisch-beratenden.
Mag in einer großen wissenschaftlichen Allgemeinbibliothek mit einem
zahlreichen Mitarbeiterstab allenfalls Platz sein, solch ausgeprägten verschiedenartigen Typen ein befriedigendes und rationelles A r beitsfeld zu geben - für Spezialbibliotheken wäre auch nicht der zweite Typ reinster Art die anstrebenswerte Lösung.
Noch i m m e r stellt die Außenwelt, namentlich bei o b e r f l ä c h l i c h e r
Betrachtung, sich in dem Bibliothekar einen Polyhistor vor. Das
ist gewiß sehr ehrenvoll, aber auch bedrückend.
Zu den beliebten Unterhaltungssendungen desBayerischenRundfunks
gehört allmonatlich das Glücksradi, ein Bunter Abend. Ein f e s t e r
Bestandteil dieser Sendung ist ein Städtewettkampf, bei dem die Mannschaften zweier verschiedener bayerischer Städte knifflige Fragen
aus den heterogensten Gebieten, keineswegs vorwiegend der H e i matkunde, zu beantworten haben. Die Mannschaft, deren Auswahl
das betreffende Stadtoberhaupt in der Regel selbst v o r n i m m t , b e steht aus prominenten und weniger prominenten klugen Leuten dieser Stadt. Als sich kürzlich Bayreuth's Oberbürgermeister vor diese Frage gestellt sah, wählte er außer dem Fremdenverkehrsdirektor und einem Nervenarzt den Kollegen von der wissenschaftlichen
Stadtbibliothek zu seiner Unterstützung. Gegen Münchens Elite konnte allerdings auch er nicht aufkommen.
Es ist kein schlechtes Zeichen, wenn man auch von den Mitarbeitern
einer Spezialbibliothek Kenntnisse erwartet, die über den B e r e i c h
ihrer Bibliothek hinausführen. Es bleibt das g e m e i n s a m e B e r u f s -
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erfordernis aller Bibliothekare: geistige Wachheit, Beweglichkeit
Flexibilität, Spannweite. Dieses Weniger gegenüber dem Polyhistor
alter Vorstellung ist im Grunde ein Mehr, ein notwendiges Mehr.
Denn was nützt einem konkret Fragenden und Suchenden eine wirre
und oberflächliche V i e l w i s s e r e i ?
Das Referatsystem der großen wissenschaftlichen Bibliotheken hat
gewiß sehr gute Seiten. Aber können, abgesehen von den Schwierigkeiten, in jedem Fall einen geeigneten Fachmann für den Bibliotheksdienst zu gewinnen, damit alle Disziplinen abgedeckt w e r d e n ? Aus
der Geschichte des Deutschen Bibliothekswesens sind die Klagen
der Ingenieure bekannt, die sich die P r e u ß i s c h e Staatsbibliothek
nach dem ersten Weltkrieg gefallen lassen mußte: ihre technischen
Bestände seien trotz des ansehnlichen Zugangs an Pflichtexemplaren unzureichend, im Realkatalog sei die Technik nur ein Anhängsel anderer F ä c h e r , das von keiner wirklichen Fachkraft betreut
werde. Dabei verfügte die Preußische Staatsbibliothek über rund
sechzig überwiegend mit großem Bedacht ausgewählte Bibliothekare
des wissenschaftlichen Dienstes, von denen allerdings nur etwa zwanzig ausschließlich als Fachreferenten eingesetzt waren.
Der moderne Spezialbibliothekar muß sein engstes Fachgebiet nicht
nur von seiner Studienzeit kennen, nicht nur Titulargelehrter sein,
sondern auch von seiner weiteren Entwicklung etwas verstehen, mindestens wie ein Reservist an der Front der wissenschaftlich Arbeitenden, und zugleich, mindestens als Industriebibliothekar etwas
von der modernen Wirtschaft; j a , er muß auch in der Lage sein,
unter Umständen die Wirtschaftlichkeit seiner Tätigkeit statistisch
zu belegen. Erst dadurch kann er durch seine informative Zuarbeit
wirksamer Mitarbeiter an konkreten Forschungsaufgaben sein. So
gewinnt die Spezialbibliothek bereits Bedeutung für die richtige Planung einer Forschungsaufgabe, weil der Spezialbibliothekar und seine Bibliothek von erster Hand die Übersicht hat über die Richtung und
die hauptsächlichsten Aufgaben der Forschung des jeweiligen Fachbereiches in anderen Institutionen und in anderen Ländern. Das gilt
auch für seinen Blick in Nachbargebiete, wobei das "gewußt w o "
hier einen weiteren Sinn bekommt.
In der thematischen Beschränkung liegt für die Spezialbibliothek
auf der anderen Seite die Verpflichtung zum B e s c h a f f e n , E r s c h l i e ßen und Aufbewahren von verschiedenen Schrifttumsarten, mit deren Sammlung eine wissenschaftliche Allgemeinbibliothek von vorntierein verstopft und damit überfordert würde. Ich denke an die Pa-
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tentschriften und Firmenschriften, die Jahres- und Fortschrittsberichte von Firmen und Instituten und das weite Feld der Reports und
Preprints.
Die laufende Beschaffung der speziellen Zeitschriftenliteratur ihres
Arbeitsgebietes wird kaum bestritten und schon seit geraumer Zeit
als Sache der Spezialbibliotheken angesehen. Dazu gehören dann auch
die Firmenzeitschriften der großen Industriewerke, auch des A u s landes, und die Nachrichten- und Informationsblätter entlegenerer Gebiete.
Es ist ein heute nicht mehr entschuldbarer Irrtum, daß die Fachzeitschriften kleinerer Staaten oder von Ländern, deren Sprache uns weniger vertraut ist, fast ausschließlich Sekundärliteratur enthielten.
Günther Reichardt hat vor einiger Zeit die Zeitschriftenbeschaffung
der deutschen Bibliotheken unter dem Gesichtspunkt des Bedarfs der
Spezialbibliotheken kritisch beleuchtet. Er bemängelte dabei die E r werbungspolitik der großen wissenschaftlichen Bibliotheken. Sie b e wege sich hinsichtlich der Beschaffung der naturwissenschaftlichtechnischen Zeitschriften im allgemeinen entlang einer Terminologie
der klassischen Gebiete und der akademisch konventionellen V o r stellung. Nur die konventionellen Abschnitte einer W i s s e n s c h a f t s Systematik, die der Fakultätseinteilung der Universität mehr oder
weniger entspreche, würden in den meisten großen Bibliotheken in
fast gleichem Umfang gepflegt. Es ergebe sich eine zwar bunte P a lette, aber i m m e r mit der gleichen Zahl von Hauptfarben. Es fehlten Spezialzeitschriften meist aus Gebieten, die als zu speziell abgewertet und abgelehnt werden.
Es ist in letzter Zeit viel von sinnvoller Beschränkung der Beschaffungspolitik der großen wissenschaftlichen Bibliotheken die Rede gewesen. " D e r Bibliothekar wandelte sich vom Paladin einer universalen geistigen Schatzkammer zum spezialisierten Organisator einer
den praktischen Bedürfnissen angepaßten Buchauswahl" schrieb kürzlich Helmut Deckert in der Z e i t s c h r i f f ' L i b r i " Auch Fritz Redenbacher kommt in seinem grundlegenden Beitrag im Handbuch der B i bliothekswissenschaft, Z.Auflage, zu dieser Feststellung: "Universale Vollständigkeit ist ein Phantom, dem nachzujagen uns heute vollständig sinnlos erscheint . . . Selbst die größten Universalbibliotheken überlassen heute das Sammeln der Spezialliteratur in den Fächern
der Naturwissenschaft, Medizin, Technik weitgehend den am Ort
oder in naher Nachbarschaft befindlichen Spezialbibliotheken und be-
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schränken sich auf die Veröffentlichungen allgemeinen, zusamnaenfassenden und grundlegenden Charakters. "
Es kommt also den Spezialbibliotheken eine ungeheure Aufgabe zu,
die sie freilich auch nicht jede für sich allein lösen können. Es müßte
daher nicht nur eine laufende Unterrichtung über neue Zeitschriften,
eine liberalisierte Fernleihe und eine Anerkennung der Forschungsbereiche der Spezialbibliotheken e r f o l g e n , sondern eine generelle
Regelung mit diesen Bibliotheken, die in ihrem relativ engen Sektor
eine relativ große Vollständigkeit für ihre Gebiete garantieren können. Eine freiwillige Zusammenarbeit allein genügt nicht. Die Lösung ist vielmehr in der gleichen Richtung zu suchen, wie von Staats
wegen Depots von selten gebrauchten und besonders wertvollen Medikamenten an bestimmten Schwerpunkten errichtet werden. Die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken kann auf diesem Gebiet
bereits auf gute Erfolge zurückblicken.
Im Rahmen der bibliothekarischen Gemeinschaftsunternehmungen,
die nach dem Zusammenbruch 1945 als Ersatz für die überregionale Wirksamkeit besonders stark geschädigter g r o ß e r Bibliotheken
ins Leben gerufen wurden und dazu dienten, die durch unmittelbare
und mittelbare Kriegsfolgen entstandenen Lücken zu schließen, kommt
auch der Arbeitsgemeinschaft der technischen Bibliotheken, in e r ster Linie also d i e s e r Art von Spezialbibliotheken eine große B e deutung zu; ihre meist unbürokratische und elastische kollegiale Hilfe ist aus dem Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft in dem ersten
Jahrzehnt nach 1945 nicht wegzudenken, und ihr weiteres Wirken
ist fast zur Selbstverständlichkeit geworden.
Nun noch ein Wort zu der Frage der Bildung zentraler Fachbibliotheken.
Im Zusammenhang des vorher Ausgeführten möchte ich sie nicht
zu den Spezialbibliotheken im engsten Sinn zählen. Sie dienen ja mehr
der indirekten Versorgung mit Spezialliteratur des ganzen Staatsgebiets; sie sind ein Regulativ zwischen den Spezialbibliotheken gleicher Fachrichtung; für sie ist der Endverbraucher der örtliche Spezialbibliothekar und Dokumentär. Sie sind die Arsenale, die das sammeln und bereithalten, was die Kräfte und den Rahmen der einzelnen Spezialbibliotheken übersteigt. Eine echte Spezialbibliothek muß
m. E. nicht nur technisch-organisatorisch, sondern auch vom Fachwissenschaftlichen her überschaubar sein; ich glaube, daß es optimale Betriebsgrößen auch für Spezialbibliotheken gibt, ebenso für
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bibliothekstechnische Experimente.
So ergeben sich innerhalb des großen Kreises der Spezialbibliotheken
bereits weitere Differenzierungen und Abstufungen.
Die großen technischen Bibliotheken, die vor einigen Jahrzehnten
noch mit ziemlicher Berechtigung als Spezialbibliotheken angesprochen werden konnten, sind es in dem vorgetragenen Sinn höchstens
auf einem kleinen Teilgebiet; die Bibliothek des Deutschen Patentamtes z.B.nicht einmal mehr auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, wo eine Institutsbibliothek mit einem zahlreicheren fachkundigen Mitarbeiterstab und einem geräumigeren Etat an ihre Stelle
getreten ist.
Innerhalb der Spezialbibliotheken geht ja der Vorgang der Differenzierung und Spezialisierung dauernd weiter. Manche Bibliotheken,
die vor kurzem noch unbedenklich als Spezialbibliotheken angesprochen werden konnten, sind es heute nicht mehr im engeren Sinn,
in i h r e r Frontstellung sind s i e abgelöst.
Die schon wiederholt erwähnte Unmittelbarkeit der Beziehung zwischen Spezialbibliothekar und Benutzer hat schon frühzeitig dazu
gedrängt, in verschiedenen Bereichen des Bibliotheksdienstes von
traditionellen Vorstellungen abzugehen und vor allem dem Faktor
Zeit eine wesentlich größere Durchschlagskraft zu verleihen, wenn
nicht ihm sogar eine beherrschende Rolle zuzubilligen. Er ist ausschlaggebend für die Schnelligkeit der Bestellung von Büchern, bei
denen man oft genug nicht darauf warten kann, bis sie in Bibliographien verzeichnet sind, für die Kontrolle der buchhändlerischen L i e f e r t e r m i n e und für das T e m p o des Geschäftsganges. E r hat d a zu geführt, daß frühzeitig in den Spezialbibliotheken eine große Anzahl von büro- und allgemeintechnischen Verbesserungen und Neuerungen eingeführt worden ist. Sie wurden oft genug von den g r o ßen wissenschaftlichen Bibliotheken mit einer gewissen Skepsis b e trachtet, aber die beängstigend anschwellenden Büchermassen drängen auch für sie die P r o b l e m e der technischen Bewältigung d i e s e r
Flut in den Vordergrund. Nur zu oft war von dieser Seite zu hören,
daß bürotechnische und andere maschinelle Hilfsmittel eine Bedeutung beanspruchen, die zum Selbstzweck ausarten könne, und man
sprach vom Klappern mit der tauben Nuß.
Die Impulse zur vernünftigen Technisierung des Bibliothekswesens,
die Benutzung von Rohrpost, Förderanlagen , W e c h s e l - und Gegen-
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Sprechanlagen, Lochstreifenschreibmaschinen, Schnellkopiergeräten usw. sind überwiegend von Spezialbibliotheken ausgegangen; dabei hatten diese - dank ihres engen Kontaktes mit dem technischen
Fortschritt - von vornherein eine günstigere Ausgangsposition und
die Möglichkeit zum Experiment.
Es ist zuzugeben, daß Organisation und Rationalisierung im Übermaß
der geistigen Vertiefung nicht zuträglich sind, und so erscheint es
fraglich, ob der Bücherschalter an der Hauptverkehrsstraße, an dem
man bedient wird, ohne sein Auto verlassen zu müssen, ähnlich wie
an den Schaltern mancher Großbanken, wirklich das Ideal der schnellsten Verbindung zwischen Spezialbibliothek und Benutzer darstellt.
Auch in den Spezialbibliotheken wird nicht v e r g e s s e n , daß es sich
bei aller Bereitschaft zu einer schnellen Information und zu einer
von allen bürokratischen Hemmnissen befreiten Bereitstellungsform
für Schrifttumsstellen doch um eine Bewahrung und Pflege geistiger
Güter handelt. Auch die Arbeit der Spezialbibliotheken ist nicht traditionslos. Ich darf hierfür als unverdächtigen Zeugen Paul Scherrer
zitieren:
"Es gibt zu denken, daß in den naturwissenschaftlich-mathematischen
Fächern, obwohl (oder w e i l ? ) dort die erstaunlichsten Fortschritte
gemacht werden, das Verhältnis zur Tradition ein viel natürlicheres
ist, als etwa im künstlerischen Kulturleben. Keinem Mathematiker
oder Physiker z. B. fällt es ein, die gesamte Tradition über Bord
zu werfen, im Glauben, er könnte das bisher Geleistete nur aus eigenem Vermögen von Grund auf neu errichten oder überbieten. Jeder
weiß, wie viel er früheren Fachgenossen verdankt. "
An die Stelle der passiven Rolle eines Sammelbeckens der Überlieferung ist für alle Bibliotheken das organische Wachstum getreten. Die
überwiegende Anonymität der Benutzungsdienste an einer Hochschulbibliothek, ihr pflanzenhaft passives Dasein drängt zur Aktivität, die
ihr Vorbild nimmt an den Organisationsformen der Spezialbibliothek.
Gleichwohl wird von jedem Bibliothekar erwartet, daß er sich in die
geistige Atmosphäre eingetaucht fühlt, aus der die Bibliothek ihren
Sinn erhält, und auch das Sammeln alter Bücher hat seine Bedeutung
noch nic!!L verloren. Unser Dresdner Kollege Helmut Deckert hat
kürzlich in " L i b r i " sich eingehend damit auseinandergesetzt, wieweit das alte Buch in der modernen wissenschaftlichen Bibliothek
noch Platz und Daseinsberechtigung habe. Er kam zwar zu der grausamen und nüchternen Feststellung, daß das alte Buch die in der Bi-
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bliothek vorhandene toteLiteratur vermehre und seineBenutzung in
gar keinem Verhältnis zu dem Aufwand stehe, den es v e r u r s a c h e ,
außerdem wertvollen Stellraum beanspruche und bei der chronischen Raumnot der meisten Bibliotheken den Platz für wichtigere
Bücher unserer Zeit blockiere. Er wies aber auch darauf hin, daß
die Legende von den Bücherfriedhöfen endgültig der Vergangenheit
angehören sollte. Es komme auf die Erschließung des alten Buches
an. Auch der vornehmlich antiquarisch veranlagte Bibliothekartyp besitze den Schlüssel, das alte Buch für unsere Zeit zu erschließen und
nutzbar zu machen.
Die schon längere Zeit zurückliegende Definition von Erich Pietsch,
die in dem Bibliothekar den Bücherbewahrer und in dem Dokumentär
den Literaturerschließer sah, gehört der Vergangenheit an und hat
immer nur mit Einschränkung und auf die Spezialbibliotheken wohl
nur in rächt als typisch und vorbildlich anzusehenden einzelnen Fällen
zugetroffen.
Bei all den bewundernswerten Leistungen der Bibliothekstechnik,dem
raschen mechanisierten Herbeischaffen von Literaturstellen, insbesondere in Ablichtungen, bei all den technischen Errungenschaften,
bei denen man als Endziel gewissermaßen die vollautomatisisierte
Bibliothek sehen könnte, sollte doch die Atmosphäre des Buches nicht
vergessen werden. Wenn ich am Anfang aus der schöngeistigen Literatur z i t i e r t e , so darf ich Ihnen jetzt als Pendant einige V e r s e
eines Dichters unserer Tage anführen, die, wie mir scheint, besonders gut für den modernen Menschen die Welt der Bücher, wie wir sie
in Bibliotheken finden, charakterisieren:
Rudolf Hagelstange über die Stiftsbibliothek St. Gallen:
"So trittst du ein: mit Tages Last beladen,
Unrast im Blute, die Minuten zählt, da nimmt dich eine Welt als Gast in Gnaden
und sagt: Auch du bist auserwählt . . . "
Dem Zauber der unmittelbaren Berührung mit dem alten Buch, mit
dem Original überhaupt, wird man sich nicht entziehen können. Es
ist ein Urdrang im Menschen, nicht nur zu sammeln, sondern auch
zu den ersten Quellen vorzustoßen. Welche Bemühungen haben nicht
die italienischen Humanisten des 15. und des 16. Jahrhunderts unternommen, um zu den ursprünglichen Quellen alten Schrifttums vorzustoßen, die sie sich mit vieler Mühe auch aus entfernt gelegenen Ländern beschafften.
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Charakteristisch war es bei den Planungen für den Neubau der Staatsbibliothek in West-Berlin, daß sie zwar an einer verkehrsgünstigen
Lage errichtet werden, aber in sich einen abgeschlossenen, fast geheiligten Bezirk darstellen sollte, in den einzudringen gleichzeitig
mit einer geistigen Einstimmung verbunden werden mußte.
Bei dem Neubau einer Behörde, deren Arbeitszimmer man im übrigen mit einer geradezu spartanischen Einfachheit und Sparsamkeit
ausgestattet hatte, legte man Wert darauf, dem L e s e z i m m e r eine
wärmere Note, einen Anflug von Behaglichkeit zu geben. Wir brauchen also nicht nur an die verehrungswürdigen alten Sammlungen der
Vaticana, der Marciana und Bodleiana zu denken, um hier auch in
den heutigen Bücherhäusern das Gefühl einer besonderen Welt zu bekommen.
Ich glaube, daß die Verbindung von beidem, größtmögliche Aufgeschlossenheit für den Benutzer und für die Fragen des Tages auf der
einen, und die Vermittlung einer Atmosphäre der Geistigkeit auf der
anderen Seite das ist, was beide Arten von Bibliotheken, die ehemaligen Universalbibliotheken und die heutigen Spezialbibliotheken, voneinander zu lernen haben. Dazu führt der Weg der Bibliotheken von
der Utopie der universalen Bibliothek zur realen, der komplexeren
Bibliothek, einer Alt- und Neubestände sinnvoll verklammernden Einrictitung, die den Spezialbibliotheken dann schon ganz nahe steht und
in keiner Gegensätzlichkeit zu ihr.
Obwohl es nach all dem vorher Gesagten deutlich genug geworden sein
müßte, möchte ich nunmehr doch nochmals die Bedeutung der Persönlichkeit für die externe Wirksamkeit der Spezialbibliothek herausstellen.
Der Sachwalter der Spezialbibliotheken, so häufig er auch zugleich
der Dokumentär des von ihm betreuten Literaturbereichs in Ausrichtung auf den Rahmen der Institution, der seiner Bücherei dient, sein
mag, ist im Wesen seiner Aufgabe nicht nur der Bücherverwalter - so
sehr er die Bibliothekstechnik beherrschen muß und mit den Zunftregeln vertraut sein sollte - also nicht nur der Schlüsselbewahrer zur
Schatzkammer des Geistes, sondern auch derjenige, der das richtige
Tor zur weiten Welt öffnet, d. h. zu den Nachbargebieten, der Aufspürer und Kenner auch noch ungeläufiger Relationen, der Kontaktmensch schlechthin. Er wird dies in vielen Fällen nicht mit einem
exakten Wissen sein können - damit wäre er überfordert - , aber mit
dem immanenten Spürsinn, dem sensus bibliothecarii, an dessen Stelle schwerlich auch nicht in fernerer Zukunft in jedem Fall eine Ma30

schine wird treten können, einer Gabe, zu deren Pflege und F ö r d e rung Zusammenkünfte wie unsere heutige sehr wesentlich beitragen.
Seien Sie mir nun nicht böse, wenn ich bei der Erörterung der schon
so oft abgehandelten Laudatio der Spezialbibliotheken und der Antithese zu den Universalbibliotheken einige unseriös klingende Wendungen gebraucht und an tieferen und herberen Problemen nur g e nippt habe.

Schrifttumsverzeichnis
Handbuch der Bibliothekswissenschaft.
dass.

(l.Aufl.)Bdl-3.
Z.Aun.
Bdl-3.

1931-42.
1950-61.

Deckert, Helmut: Die moderne wissenschaftliche Bibliothek und das alte
Buch. ( L i b r i l 4 .
1964/65,3.243-252.)
Engelsing, Rolf: Das wissenschaftliche Bibliothekswesen in Westdeutschland. ( L i b r i l 4 .
1964/65,5.301-329.)
Grunwald, Wilhelm: Der Spezialbibliothekar.
In: Festschrift für Joris Vorstius. 1954, S. 1 8 2 - 1 9 1 .
Reichardt, Günther: Die wissenschaftlichen Spezialbibliotheken im Rahmen
des deutschen Bibliothekswesens.
In: Arbeitsgemeinschaft technischer und wirtschaftlicher Bibliotheken. Bericht über die S.Tagung, 1962, S. 2 9 - 5 4 .
ders.
Scherrer,

Zeitschriftenprobleme von der Sicht einer deutschen naturwissenschaftlich-technischen Bibliothek aus. ( L i b r i l 3 .
1963,3.161-169.)
Paul: Bibliotheken und Bibliothekare als T r ä g e r kultureller A u f gaben. (Nachrichten d.Vereinigg. Schweizerischer Bibliothekare 32.
1956, S. 1 2 9 - 1 4 5 . )

31

Nutzen und Nutzung einer Spezialbibhothek
von Hans Baer

Bibliothek de! BethebswisteniAaMiAen Institut! der Eidgenös!i!chen TeAn. HoAsAute (ETH). ZühA

I. V o m

Nutzen

Die Frage nach dem Nutzen einer Bibliothek konnte vernünftigerweise
erst dann gestellt werden, als die moderne Gebrauchsbibliothek entstanden war.
"Die Bibliotheken", schrieb Goethe, "waren wirkliche Schatzkammern, anstatt daß man sie jetzt, bei dem schnellen Fortschreiten der
Wissenschaften,bei dem zweckmäßigen und zwecklosen Anhäufen der
Druckschriften mehr als nützliche Vorratskammern und zugleich als
unnütze Gerümpelkammern anzusehen hat . . . "
Und nach einem Besuch in der Göttinger Universitätsbibliothek 1801
richtete er sein Augenmerk auf den Ertrag eines solchen Betriebes:
"Man fühlt sich wie in der Gegenwart eines großen Kapitals, das g e räuschlos unberechenbare Zinsen spendet."
Ganz anderer Meinung war die Marschallin Lef&bre, "Madame sans
G^ne". Sie hatte ein Schloß gekauft und ließ sich herumführen. In e i nem Saal waren längs der Wände leere Regale.
"Wozu ist das?" fragte die Marschallin. "Das ist die Bibliothek." "Ach
dummes Zeug! Ich lese nicht, mein Mann liest nicht - daraus m a chen wir die Speisekammer."
Schlußfolgerung?
Nutzen und Nutzung hängen voneinander ab. Eine ungenutzte Bibliothek hat keinen Nutzen. Sie hat weder einen unveränderlichen noch
einen dauernden Wert, etwa nach der Bedeutung, die ihr insgesamt
für die menschliche Wohlfahrt zukommt.
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Aber sie hat einen G e b r a u c h s w e r t ,
befriedigung zu dienen vermag.

weil sie unserer Bedürfnis-

Die Allgemeinbibliothek ist auf die Bedürfnisse einer Allgemeinheit
abgestimmt. Die Spezialbibliothek muß die Wissensbedürfnisse einer
Gruppe dieser Allgemeinheit befriedigen, die an besonderen E r g e b nissen und Sachverhalten interessiert ist.
Die Wissensbedürfnisse der Allgemeinheit sind unausgeprägt. Darum
folgt die Allgemeinbibliothek im Bestandsaufbau dem Angebot auf dem
Büchermarkt. Die Wissensbedürfnisse einer Gruppe aber sind durch
das Gruppenziel vorgegeben. Auswahlmerkmal für ein Dokument in
der Spezialbibliothek ist sein mutmaßlicher Beitrag zur Verbesserung
des Informationsstandes im Hinblick auf das Gruppenziel. Die Allgemeinbibliothek führt den Bestandesnachweis mit allgemeingültigen
Ordnungen und überläßt dem Benutzer die Ermittlung einschlägiger
Dokumente. Sie kommt nur für die Nachweiskosten auf, alle Recherchierkosten wälzt sie auf den Benutzer ab. In der Spezialbibliothek
fallen aber neben den Nachweiskosten auch Recherchierkosten an:
denn es recherchieren entweder der Bibliothekar und sein Stab oder
die Mitarbeiter des Instituts, der Forschungsgruppe, des Betriebes.
Die Gehälter aller dieser Leute werden aus ein und derselben Tasche
bezahlt. Hier liegt ein oft übersehener Grund zur Entwicklung der
Dokumentation.
Unter den Spezialbibliotheken scheint gerade die Werkbibliothek zum
Nachweis des Nutzens einer Bibliothek geeignet, weil sie als Teilbetrieb innerhalb eines Betriebes grundsätzlich dem Rechnungssystem
der Unternehmung unterworfen ist (I).
Die betriebliche Wirtschaftlichkeit ist immer das Verhältnis zwischen
Aufwand und Ertrag. Auf beiden Seiten wirken Faktoren mit, die wertmäßig vollständig, nur teilweise, oder gar nicht erfaßbar sind.
Ein Unternehmer kann für tausend Franken Fachbücher kaufen. Kann
er messen, wieviel tüchtiger seine Mitarbeiter geworden sind, nachdem sie die Bücher gelesen? E r kann hundert Zeitschriften durch den
Betrieb schleusen lassen. Kann er aber darauf zählen, daß seinem
Konstruktionsleiter wirklich "etwas einfällt", wenn dieser den Aufsatz eines führenden Fachgelehrten liest? Weil der Unternehmer das
nicht kann, muß die Erfolgsrechnung für die Werkbibliothek fragwürdig bleiben. Doch gibt es zuweilen glückliche Umstände, die den Nachweis eines Dokumentationserfolges erlauben.
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Beispiel für Kostensenkung:
Es war die Aufgabe gestellt, Verlustzeitstudien in einer Flugzeugwerft durchzuführen. Das übliche Verfahren der Zeitaufnahme hätte
den beratenden Ingenieur rund 65 Tage beansprucht. Die durch Literaturstudium angeregte Multimomentmethode brachte eine Einsparung von 53 Tagen oder 80 % der Planzeit (1).
Beispiel für Vermeidung eines Verlusts:
Zur Entkräftung eines Musterschutzanspruchs wurden 50 Arbeitsstunden zur Unterlagenbeschaffung und Literaturauswertung aufgewendet eine auf 1.400 Konstruktions- und Werkstattstunden geschätzte Änderung wurde dadurch hinfällig. Oder in Geld ausgedrückt: mit dem
Einsatz von 1.000 s f r s ließen sich 20. 000 s f r s Verluste v e r m e i den (2). Ein gleiches Beispiel, jedoch ohne Wertangabe, weil v e r mutlich höhere Werte auf dem Spiel standen, hat Schloesser v o r g e legt (3).
Beispiel für eine s c h ö p f e r i s c h e
Leistung:
Hier der Zeitablauf einer Neuentwicklung eines schweizerischen T e x tilbetriebes:
i960 Erste Meldung des Dokumentars an die Geschäftsleitung über
die neuartige Verwendung eines Erzeugnisses, das zum Fabrikationssortiment des Hauses gehört. Quelle: eine amerikanische
Zeitschrift.
1961-62 Sechs weitere Meldungen. Marktforschung und Produktenentwicklung .
1963 Prototyp. Erprobung.

Auf Jahresende e r s t e Verkäufe.

1964 Große V e r k a u f s e r f o l g e .
Der Unternehmer wird vielleicht trotzdem an seiner Meinung f e s t halten, die Werkbibliothek sei ein Luxus. Warum in aller Welt sollte
e r für seine Mitarbeiter - von denen einige lesen wollen, die m e i sten aber nicht - , warum sollte er für diese wenigen eine Bibliothek
einrichten? E r übersieht nur, daß er mehr erfinderische Menschen
unter seinen Mitarbeitern hat, als er vermutet. Schöpferische Menschen sind in der Werkstatt, im Büro, im Labor, überall im B e trieb anzutreffen, und s i e verlangen oft nach Informationen.
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II.

Von

der

Nutzung

Man wird zugeben, daß der zweifelnde Unternehmer recht hat: Wer
nicht liest, braucht keine Bibliothek. Daraus folgt aber nicht nur, daß
L e s e r eine Bibliothek brauchen, sondern auch, daß eine Bibliothek
L e s e r braucht.
Um die Jahrhundertwende, als die Spezialbibliotheken als Wildwuchs
unter den gepflegten Spalieren der Universalbibliotheken zu wuchern
begannen, hat Armin Graesel weder Güte noch Größe noch systematische Ordnung noch wissenschaftliches Ziel als notwendige Bestimmungselemente des Begriffs Bibliothek betrachtet, sondern die Definition darauf beschränkt,
"daß sie unter Bibliothek lediglich eine zum Zwecke öffentlicher
oder privater Benutzung aufgestellte Sammlung von Büchern v e r steht" (4).

Im heutigen Handbuch der Bibliothekswissenschaft heißt es:
"Der grundlegenden Bedeutung, die dem Benutzungsvorgang theoretisch zukommt, entspricht nicht überall die Stellung, die e r im
praktischen Bibliotheksbetrieb innehat" . . . "Man ist davon abgekommen, den wissenschaftlichen Bibliothekar wie früher seinen
Befähigungsnachweis in der Benutzung erbringen zu lassen (5). "
Der Spezialbibliothekar steht in seiner Praxis der Bibliothekstheorie
näher als der Allgemeinbibliothekar in seinem Alltag, e r erbringt
noch heute seinen Befähigungsnachweis in der Benutzung. E r bedient
eine Kundschaft. E r trifft aus der literarischen Produktion eine
zweckbestimmte Auswahl und setzt diese an den Nutzer ab, und zwar
mit um so höherem Nutzen, je besser das Inhaltsprofil der Dokumentensammlung dem Interessenprofil der Kundschaft entspricht.
Natürlich gibt es genug Einwände: Die Entnahme eines Dokuments
aus dem Speicher ist kein Beweis dafür, daß darin die gewünschte
Information gefunden werden kann. Auch wenn es eine wertvolle Information birgt, ist nicht sicher, daß diese gelesen wird. Wird sie gelesen, ist noch nicht belegt, daß sie so verstanden wird, daß die Worte zu Taten werden, die sich in der Bilanz des Unternehmens auswirken.
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Trotz allem: die übliche Benutzungsstatistik kann Hinweise auf die
Nutzung einer Spezialbibliothek geben. Die Benutzungsgrade ( i n P r o zent des Bestandes) kennzeichnen in gewissen Grenzen die B i b l i o theksart: für unsere Universtitätsbibliotheken in der Schweiz liegen
sie bei etwa 10
für die Bibliothek der ETH bei rund 20 %. Die
Benutzung der rund Z5.000 Bände umfassenden Bibliothek des B e triebswissenschaftlichen Instituts der ETH liegt seit 1950 bei 40 %.
In manchen Werkbibliotheken werden mehr als die halben Bestände
umgesetzt. Wo aber eine Firmenbibliothek mit einem Bestand knapp
unter 5.000 Bänden einen Benutzungsgrad von nur 15 % aufweist,
muß sie als sterbensmatt bezeichnet werden.

Die Benutzerarmut der Spezialbibliotheken scheint aber eine weitverbreitete Krankheit zu sein, faßt doch Hanson, Forschungsleiter der
ASLIB, die Ergebnisse von Benutzungsstudien in folgenden Satz zusammen:
"In general, . . . we have a long way to go before we can say, that
scientific and technical libraries are being used, l i t e r a l l y , ' f o r all
they are worth ' (6). "
Die ASLIB-Untersuchungen, die Martyn (7)^ bearbeitet hat, zeigen wie Toernudd (8) sagt, "etwas Deprimierendes, und zwar den geringen Umfang, in welchem Dokumentationsdienste benutzt werden". Die
Hälfte der Wissenschaftler, denen Dokumentationsstellen zugänglich
sind, haben dort niemals Literaturrecherchen durchführen lassen.
Zwei Drittel der Forscher gewinnen einschlägige Informationen durch
Zurückverfolgen der in einem relevanten Artikel zitierten Referenzen,
sie befragen ihre Kollegen und lesen einige laufende Zeitschriften.
"Nur 8 % hatten jemals unter der zur Zeit laufenden Forschungsarbeit einen Bibliothekar gefragt, und nur 10 % hatten jemals einen Bibliothekskatalog gebraucht."
Könnten an der schlechten Benutzung der Fachbibliotheken Mängel
schuld sein?
Ist etwa die Literatur, die dort angeboten wird, minderwertig, v e r altet? Wird die Auswahl ohne genügende Marktübersicht und ohne Rücksicht auf die Benutzerwünsche getroffen? Treibt der Dokumentär Dokumentation ins Blaue hinaus, reitet er ein Steckenpferd anstatt als
Kärrner im Dienste seiner Gruppe zu wirken?
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Diese und noch viele ähnliche Fragen sind leicht zu stellen, aber
schwer zu beantworten. Wir haben uns bemüht, einige davon für unsere Bibliothek und Dokumentation zu klären.
Ausbildung, Forschung und Beratung sind die Kernaufgaben des B e triebswissenschaftlichen Instituts (BI). Die Bibliothek - ursprünglich reine Forschungsbibliothek - ist im Laufe der Jahre einem e r weiterten Leserkreis zugänglich gemacht worden. Sie betreibt Dokumentation und Information für einen inneren Kreis von 60 Betriebsingenieuren und Betriebswirtschaftlern, von der auch der äußere Benutzerkreis von rund 600 Einzelpersonen und Firmen Nutzen zieht.
Die Spannung zwischen den internen Bedürfnissen des Instituts und
den Bedürfnissen externer Benutzer prägt unsere Dienstleistungen.
Sie kennzeichnet auch unsere Bestände: neben der hochgezüchteten
Spezialliteratur für den forschenden Betriebswissenschaftler bedürfen wir auch des Werkstattbuches für den Betriebspraktiker.
Um festzustellen, ob die Neuerwerbungen das Interessenprofil unserer Kundschaft zu decken vermögen, führen wir seit vielen Jahren
eine Statistik, auf der Zuwachs und Benutzung jeder Fachgruppe v e r glichen werden.
Für das Jahrfünft 1959 bis 1963 betragen die Abweichungen zwischen
Erwerb und Benutzung 0, 2 bis 4 %, im Durchschnitt bei den untergenutzten Fachgruppen 0, 8 %, bei den überbeanspruchten Abteilungen
I, 7 %. Wir entnehmen aus dieser Statistik, daß wir das unsererKundschaft angemessene Sortiment anbieten.
Weist einerseits die Benutzung auf die Brauchbarkeit der Sammlung,
so belegt andererseits der Nichtgebrauch keineswegs ihre Minderwertigkeit. Denn es ist fast unmöglich, eine schlechte Spezialbibliothek
zusammenzutragen. Weil Fachliteratur von Fachleuten geschrieben
wird, und zwar von den besten. Die guten Fachleute begnügen sich
damit, Aufsätze und Bücher und Forschungsberichte ihrer s c h r e i benden Kollegen zu lesen. Will einer in die Kopfgruppe vorstoßen,
so muß er sich an den Schreibtisch setzen: E r weiß, daß die V e r l e i hung eines Ordinariats mit fünf Pfund bedruckten Papiers verdient
werden muß.
Eine Spezialbibliothek, die ihren Benutzern auf den Fersen zu b l e i ben trachtet, wird auch keine Gefahr laufen, veraltete Bestände aufzuweisen. Selbstverständlich hat sie in ihrem Kerngebiet Archivfunktion. Archivbestände dürfen aber nie die aktuellen Bestände überwuchern.
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Neben den Archivbestand und neben den informationsaktiven aktuellen
Bestand gehört auch der informationspotentielle Bestand. Mit einem
auserwählten Teil der Dokumentation bewährt sich der Spezialbibliothekar als Unternehmer, wenn er zukünftigen Bedarf zu erkennen v e r mag und sich für zukünftigen Absatz eindeckt.
Je b e s s e r der Dokumentär die Interessen seiner Kunden kennt, desto
wahrscheinlicher wird er gut dokumentieren. Grundsätzlich kann er
auf zweierlei Wegen den Überblick über die Informationsbedürfnisse
der Gruppe gewinnen: durch Deduktion und durch Induktion.
Er faßt das Interessenprofil als Abbildung des Aufgabenbereichs eines
Mitarbeiters, einer Arbeitsgruppe, einer Abteilung auf. Interessant
sind dann alle Informationen, die ein Mitarbeiter für seine Arbeit
notwendig braucht. Auf deduktivem Wege werden aus der Organisationsstruktur die Interessenprofile für die einzelnen Instanzen abgeleitet.
Umgekehrt lassen sich auf induktivem Wege aus individuellen Interessenprofilen Gruppen- und Abteilungsinteressenprofile gewinnen. Zur
Bestimmung des Einzelprofils müssen sich Benutzer und Bibliothekar auf eine gemeinsame Sprache einigen: vorteilhaft umreißen sie
die Interessengebiete mit den in der Sachkatalogisierung verwendeten Schlagwörtern oder Klassifikationsbegriffen.
Informationsbedürfnisse - und damit auch Interessenprofile - ändern
sich dauernd in bezug auf die fachliche Erstreckung wie auch hinsichtlich ihrer Intensität und zeitlichen Begrenzung.
Immer wieder muß der Bibliothekar überprüfen, ob er und seineKunden gleiche Vorstellungen von der möglichen Nützlichkeit von Neuerscheinungen besitzen. Wir haben versucht, die Streuung dieser"Nützlichkeitsvorstellungen" zu ermitteln.
Die Beurteilung einer Stichprobe von 100 Neuerscheinungsanzeigen
mit Kurzreferaten lieferte folgende Ergebnisse: Im Durchschnitt fand
jeder der 6 wertenden Abteilungsleiter 32 interessante und 68 uninteressante Titel. Unter den 15 erstrangigen Titeln unserer Stichprobe sind 6 einstimmig gewählt worden und 9 mit je 5 Stimmen einschließlich der des Bibliothekars.
35 % waren für alle 6 Mitarbeiter uninteressant
30 % waren für I - 2 Mitarbeiter interessant
20 % waren für 3 - 4 Mitarbeiter interessant
15 % waren für 5 - 6 Mitarbeiter interessant
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An einer Stichprobe von 200 Referaten versuchten wir herauszufinden, ob und in welchem Ausmaß unser Literaturnachweis den Informationsbedarf der Institutsmitarbeiter zu decken v e r m ö g e .
Es gab kein Referat, das alle Mitarbeiter interessierte, es gab aber
auch keines, das von allen als uninteressant abgelehnt worden wäre.
50 % der Referate wurde von mindestens 20 (= 40 %) der 47 befragten Mitarbeiter als interessant bezeichnet, ein Referat erhielt im
Mittel 18 ( = 3 7 %) zusagende Stimmen.
50 % der Referate wurden von mindestens 12 (=25 %) der Mitarbeiter für ihre Handkarteien gewünscht, im Durchschnitt wird ein b e liebiger Titel von 10 (= 20 %) Mitarbeitern für ihre Handkarteien verlangt
Aus solchen Prüfungen könnte also hervorgehen, daß die Voraussetzungen für eine ersprießliche Benutzung bestehen. Wir haben 1961
versucht, einige Hinweise auf die Wirksamkeit des traditionellen L i teraturnachweises und auf die Ausnutzung literarischer Quellen durch
unsere interne und externe Kundschaft zu gewinnen. Die Angaben wurden mittels Fragebogen im Anschluß an mehr als 500 Entleihungen
erhoben.
Z u r Kennzeichnung des Benutzerkreises
dienen:

mögen folgende Zahlen

Produktionsbetriebe
Dienstleistungsbetriebe und öffentliche Dienste
M i t a r b e i t e r BI
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22
10
25

%
%
%
%

A l s W e g e z u r Ermittlung der gewünschten L i t e r a t u r wurden genannt:
Sachkatalog der B I - B i b l i o t h e k
Dokumentationsdienste der BI-Bibliothek
Buchbesprechungen der B l - Z e i t s c h r i f t
"Industrielle Organisation"
Somit B l - e i g e n e I n f o r m a t i o n s m i t t e l
Literaturangaben in Büchern und Z e i t s c h r i f t e n
P e r s ö n l i c h e Empfehlung
Buchbesprechungen in Z e i t s c h r i f t e n
Private L i t e r a t u r k a r t e i
Zeitschriftenschauen, Referateblätter
Hinweise von öffentlichen Bibliotheken
Hinweise von Firmenbibliotheken
V e r s c h i e d e n e oben nicht genannte W e g e
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23
13
5
17
13
5
5
4
4
3
8

%
%
%

%
%
%

%
%

%
%
%

41 %

Die Umfrage beschränkte sich absichtlich auf Entleihungen von Unterlagen, die der Benutzer in eigener Verantwortung ermittelt und
ausgeliehen hatte. Sie enthielt keine Literaturauswertung im A n schluß an mündlich oder schriftlich erteilte Auskünfte.
Nützlichkeitsbeurteilung der Quellen durch die Benutzer:
71 %
16 %
6 %
6 %

1 %

der vermittelten Veröffentlichungen enthielten die gewünschte Sachinformation,
enthielten nicht genau die gesuchte, aber dennoch wertvolle
Sachinformation,
enthielten nicht die gewünschte Sachinformation, aber w e i terführende wertvolle bibliographische Auskunft,
der vermittelten Veröffentlichungen enthielten keine brauchbare Sachauskunft, wobei offenbleiben darf, in wievielenFällen die Frage ungenau oder unrichtig gestellt oder die V o r wahl mangelhaft war,
der vermittelten Veröffentlichungen waren für den v o r g e sehenen Zweck nicht mehr brauchbar, weil sie zu spät beim
Benutzer eintrafen.

Der festgestellte Wirkungsgrad von 71 %, unter Einrechnung der Teilerfolge von 87 % oder sogar von 93 % liegt in der Nähe der von Hanson (6) angeführten Erfolgsraten von 90 %. Ebenso wichtig wie der
hiermit belegte Nutzen der Bibliothek ist die Tatsache, daß Leute in
den Betrieben draußen informationsbewußt waren und ihre Fragen
an unsere Bibliothek herantrugen.
So waren denn die Fälle "auftragsgebundener Literaturbenutzung"
zahlreicher (65 %) als die Entleihungen bei "freigewählter L i t e r a turbenutzung" zur Vorbereitung von Vorträgen, wissenschaftlichen
Arbeiten ohne direkten Zusammenhang mit betrieblichen Aufgaben
(35 %). An d i e s e r sind größtenteils die Studenten beteiligt, die ein
Viertel der Benutzer in unserer Stichprobe ausmachten.
Die Benutzer suchten - und fanden - Informationen für folgende V e r wendungszwecke:
Anregungen zur Lösung aktueller Probleme
der Betriebsorganisation
24 %
derVerwaltungsorganisation und des A b s a t z b e r e i c h s
21 %
d e r F o r s c h u n g , Entwicklung, Fabrikationstechnik
11 %
Uberprüfung b e r e i t s erarbeiteter
Lösungen aktueller P r o b l e m e der Betriebsorganisation
9 %
Auftragsgebundene Literaturbenutzung
65 %
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Somit ist alles zum besten bestellt: guter Bestand, Nachweis mit hoher Treffsicherheit - folglich guter Wirkungsgrad der Ausnutzung.
Und daraus ergibt sich: hoher Nutzen. Keineswegs. Denn nun kommt
der Unternehmer und überschlägt in einer Kopfrechnung die T r e f f e r kosten seiner Dokumentation und stellt sie dem Trefferertrag gegenüber. E r ist durchaus willens, seiner Bibliothek für jeden T r e f f e r
den Gegenwert einer ersparten Kopfarbeiter-Arbeitsstunde gutzuschreiben, da er aus eigener Erfahrung weiß, wie rasch eine Stunde
durch Suchen verloren oder aber durch die Belegbereitschaft gewonnen ist. Die T r e f f e r k o s t e n sind
Bibliothekskosten
Benutzungszahl - Wirkungsgrad
also etwa
10^000

TK=

= Fr.

1^50

lOJMO Der T r e f f e r n u t z e n
F r . 1^ 50

TN betrage bei T r e f f e r k o s t e n
= 100 %

von

Nun wird der Unternehmer, um des Gewinns sicher zu sein, seinem
Dokumentär nahelegen, die Trefferkosten zu senken. E r wird ihm
keineswegs raten, an den Arbeitsstunden zu sparen, um Nachweisund Recherchekosten zu mindern. E r wird aber auch nicht verlangen,
daß der Materialaufwand verringert werde. Hingegen wird er ihm den
freundschaftlichen Rat geben, die Benutzung zu f ö r d e r n . Aufgrund
des nächsten Jahresberichts seines Dokumentars wird der informationsbewußte Unternehmer vielleicht folgende Kopfrechnung machen
können:
12^^00
TK=

=

Fr.

=

125%

1^,000 .
Der T r e f f e r n u t z e n
TN=

TK 1
TK 2

=

beträgt jetzt

1^50
1^00

Und darob wird er seinen gelehrigen Schüler loben.
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III.

Von

den

Benutzern

Die Steigerung des Umsatzes muß der Werkbibliothekar genau so wie
der Kaufmann durch die Überwindung mancherlei Widerstände im Publikum verdienen.
Der Bibliothekar ist zum Beispiel davon überzeugt, daß die Fülle s e i ner Sammlung und die Güte der gespeicherten Spezialliteratur im g r o ßen und ganzen ausreiche zur Beantwortung der meisten Fragen s e i ner Kundschaft. Der Benutzer behauptet aber vielleicht, die Bibliothek leide an Stoffmangel, weil die Unterlagen, nach denen er fragt,
fehlen. Warum er gerade die fehlenden Dokumente will und nicht die
vorhandenen, das fragt niemand.
Viele Benutzer kommen zur Bibliothek mit einigen zufällig gefundenen Zitaten zu ihrem Thema. Sie denken nicht daran, daß bei Fehlen
der gerade zitierten Literatur in den meisten Fällen einschlägiger
Ersatz aus dem vorhandenen Bibliotheksgut ermittelt werden könnte.
Etliche wollen allerdings von "Ersatzliteratur" nichts wissen, denn
sie sind fest davon überzeugt, daß ihre zufällige Auswahl aus der g e samten wissenschaftlichen Weltliteratur die einzig richtige Auswahl
sei. Es ist gut, solche Benutzer zuweilen auch jenen gegenüberzustellen, die rundweg behaupten, die Hälfte aller Literatur sei Makulatur - ein Autor schreibe dem anderen ab, und ein Gedankenfündlein oder ein neues Sachverhältlein, das einen im Original freue, langweile einen im zehnten Aufguß.
Gehört darum etwa die Ansicht, eine umfassende Literaturrecherche
sei unerläßliche Voraussetzung für eine Forschungsarbeit, zu den
von den Bibliothekaren zur Wahrung ihrer Berufsinteressen ausgestreuten Gerüchten? Glücklicherweise nicht. Denn manche B i b l i o theksbenutzer beginnen nicht auf Grund theoretischer Überlegungen,
sondern auf Grund praktischer Eigenerfahrung ihre Untersuchung mit
der Literaturarbeit, und sie erfreuen sich dabei der bereitwilligen
Mithilfe des Bibliothekars.
Aber viel zahlreichere und v o r allem eher g e l e g e n t l i c h e
Bib l i o t h e k s b e n u t z e r begnügen sich mit einem raschen
B e s c h n u p p e r n d e r L i t e r a t u r . Aufgrund des flüchtigen A u genscheins stellen sie fest, daß mit einer "eleganten Lösung des P r o blems" Lorbeeren zu holen wären. Denn sie wollen sich um keinen
Preis von ihren glänzenden Einfällen abbringen lassen - um das E r fundene nochmals zu erfinden. Ebenso zahlreiche Gelegenheitskunden

43

fürchten die Literaturflut. Oft genug haben sie für eine Untersuchung
vier Wochen Zeit - der Bibliothekar ermittelt im Nu einschlägigen,
brauchbaren, wertvollen Lesestoff - als hätten sie vier Monate Zeit.
Weil diese Kunden die Anfangsgründe bibliographischer Arbeitstechnik nicht beherrschen, bestreiten sie die Nützlichkeit des Ermittlungsverfahrens und erklären die Ergebnisse einer Literaturrecherche für
zu allgemein für ihren speziellen Bedarf. Warum aber sich Nachfrager und Anbieter so schlecht verständigen, wagt niemand zu fragen.
Andere Bibliotheksgäste betrachten ihren I n f o r m a t i o n s b e d a r f
a l s u r e i g e n s t e s G e h e i m n i s , Sie entleihen zwar in der Bibliothek zuweilen bestimmte Dokumente oder holen sich einfache Auskünfte. Je schwieriger aber ihre Untersuchungsarbeit ist, desto weniger
sind sie bereit, dem Bibliothekar ihr Geheimnis anzuvertrauen. Wenn
sie trotzdem zur Bibliothek kommen, versuchen sie selbst mit ihren
Amateurmethoden zu recherchieren. Sie sind von der Mühsal bedrückt
und vom mageren Ergebnis enttäuscht. Wie genau sie sich selbst das
Ziel zu bezeichnen vermochten, wie klar sie sahen, was sie suchen
sollten, bleibt - ihr Geheimnis.
Etliche meist bloß einmalige Benutzer suchen in der Bibliothek sozusagen G e h e i m n i s s e a n d e r e r M e n s c h e n : die Geschäftsgeheimnisse der Konkurrenz;, die Berufskniffe des B e t r i e b s b e r a t e r s
in hundert Daumenregeln, die unfehlbare Anweisung, wie man einen
Nobelpreis gewinnt.
Für uns wäre wichtig, das Geheimnis zu entdecken, wie man die Dienstleistungen einer Bibliothek an das Publikum verkauft. Informationstechnik ist nämlich Voraussetzung, aber keineswegs Gewährleistung
für den Nutzen der Spezialbibliothek. Verbürgt wird der Nutzen erst
durch gute Beziehungen zwischen Benutzern und Bibliothekar: die
"Informationspsychologie" tritt ebenbürtig neben die "Informationstechnik" .

IV. V o n

den B e z i e h u n g e n d e s B i b l i o t h e k a r s

zurUmwelt

Gute Beziehungen zwischen Benutzer und Bibliothekar sind nur eine
Art der vier denkbaren Beziehungsmöglichkeiten.
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1. Möglichkeit:
Benutzer und Bibliothekar halten sich beide für unabhängig,und j e der glaubt sich seiner Aufgabe ohne den andern gewachsen. Beide
halten Bibliotheksführung für eine Geheimwissenschaft: der eine
glaubt, alles sei viel zu kompliziert für Laien, der andere kann
die Perfektion der Dokumentation nur unter Ausschluß des P u b l i kums verwirklichen.
2. Möglichkeit:
Der Bibliothekar versucht, den Benutzer zu überreden, Notwendigkeit und Nutzen der Bibliothek anzuerkennen. Solche Ü b e r r e dungskunst mag zuweilen Erfolg haben, doch nicht auf die Dauer.
Der Mann im Betrieb und der Mann im Labor sind nämlich durch
Taten allein zu überzeugen.
3. Möglichkeit:
Der Bibliothekar versucht, das Vertrauen des Benutzers zu gewinnen. E r hält es für wichtig, nicht nur Dienste zu leisten, sondern
auch durch ernsthafte Aufklärung dafür zu sorgen, daß diese Dienste vom Publikum angenommen werden. Seine Werbung um Vertrauen hat nichts mit Überredung zu tun, wenig mit Propaganda und R e klame, auch wenn er sich der neuzeitlichen Hilfsmittel der M e i nungspflege bedienen muß.
4. Möglichkeit:
Es besteht gegenseitiges Verständnis, das zur gegenseitigen Unterstützung führt. Es beruht auf der Einsicht wechselseitiger A b hängigkeit und wird getragen von der Erkenntnis einer umfassenden Einheit von Wissenden, Wissensvermittlern und Wißbegierigen.
Der Bibliothekar versucht, den Vorgang der Wissensvermittlung
durch die Literatur als besondere Form der menschlichen Kommunikation zu verstehen. Sein Verständnis wird ihn zu einer Dienstleistung führen, die noch mehr als b i s h e r benutzerbezogen sein
wird. Der Benutzer aber, der die Bibliothek als I n f o r m a t i o n s s y stem zu erkennen trachtet, wird dieses Werkzeug vertrauender b e nutzen und b e s s e r handhaben können. Sein Verständnis des Bibliotheksbetriebes wird ihn zur Entwicklung einer zuverlässigen und
rationellen Benutzungstechnik führen.
Es wird noch geraume Zeit vergehen, bis uns die Hochschulen den
i n f o r m a t i o n s b e w u ß t e n W i s s e n s c h a f t l e r lie^^^, Ms wir
genauere Kenntnis seiner literarischen Arbeitsverfahren und umfas-
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sende Einsichten in sein schöpferisches Denken erworben haben w e r den. Inzwischen können wir die Tage bis zum Anbruch des goldenen
Zeitalters noch nützen: Es kann nicht schaden, wenn wir das V e r trauen unserer Kunden schon morgen gewinnen, auch wenn wir sie
erst übermorgen ganz verstehen lernen.
P u b l i c r e l a t i o n s b e g i n a t h o m e , sagen die A m e r i k a n e r .
Das dem Bibliothekar nächste Publikum sind die eigenen Mitarbeiter. Ob der Stab aus zwei, zehn oder zwanzig Leuten besteht: gut instruierte, gut informierte, gut behandelte und gut bezahlte Mitarbeiter sind zufriedene Mitarbeiter. Der alte Kaufmannsspruch gilt durchaus:
Wer zufriedene Kunden vor dem Ladentisch will, muß dafür s o r gen, daß seine Leute hinter dem Ladentisch zufrieden sind.
Das größte Publikum des Bibliothekars ist die K u n d s c h a f t d e r
B e n u t z e r . Ein gelegentlicher Besucher, der rasch, verläßlich, zuvorkommend bedient wird, kann zum Kunden werden. Wichtig ist also, besonders im Hinblick auf die Benutzungssteigerung der Bibliothek, daß der mögliche Kunde den Weg in.die Bibliothek findet. Vom
Anschlag am Schwarzen Brett bis zum Zeitschriftenumlauf können
alle betriebsüblichen Bekanntmachungsformen für die Bibliothekswerbung eingesetzt werden. Den überzeugendsten Erfolg aber bringt
die aktive Dokumentation, die " I n f o r m a t i o n " . Viele Bibliothekare
gleichen allerdings Männern, die einem Mädchen im Dunkeln zuzwinkern. Besser ist, wenn sie sich am hellichten Tage in die Werkstätten und Büros begeben, um den Leuten die Fragen von den Augen abzulesen.
Jede Hilfe sollte jedem gegeben werden: dem Lehrbuben, dem Kaufmann, dem Ingenieur, dem F o r s c h e r , dem Generaldirektor - und
auch dessen Frau. Selbstverständlich sind diese letzten wichtige Leute, aber mir scheint der Lehrling ebenso wichtig zu sein: dieser hat
den Aufstieg vor sich, jener die Pensionierung.
Sehr wirksam sind Einführungen in die Bibliotheksbenutzung für die
nächsten Mitarbeiter, Assistenten und Sekretärinnen von leitenden
Leuten. Denn diese klugen Helfer der Vielbeschäftigten denken im
entscheidenden Augenblick oft daran, daß die Antwort auf irgend eine
Frage in der Bibliothek liegen könnte, während der Boß selbst nicht
daran denkt.
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Den n ä c h s t e n B e z i e h u n g s k r e i s b ü d ^ ^ ^ e K u n d s c h a f t
d e r F i r m a : Lieferanten, Kunden, Verbände, Behörden. Einige
dieser Beziehungen entstehen unmittelbar aus Anfragen, andere durch
Vermittlung zuständiger Firmeninstanzen. Der Bibliothekar muß s e i ne Meinungspflege den Public Relations der Firma anpassen. Auch
wenn es ihn schmerzen sollte, anstatt mit einem Wagen voller Literatur v o r ' s Publikum zu fahren, wie ein Hausierer mit einem Bauchladen aufzutreten - e r sollte sich überwinden. E r kann sich ruhig
mit einer Fünfminutenführung durch seine Bibliothek einverstanden
erklären, wenn der Zeitplan für eine zweistündige Betriebsbesichtigung nur einen Blitzbesuch erlaubt.
Zum let7ten hat der Bibliothekar B e z i e h u n g e n z u s e i n e n B e r u f s k o l l e g e n : zum einzelnen unmittelbar, zu vielen mittelbar
über Fachverbände und Berufsvereinigungen. Keiner von uns kann
autark sein. E r ist manchmal weniger, manchmal mehr auf das g e diegene Wissen und den guten Willen seiner Kollegen angewiesen.Daß
einer der Hilfe gewiß sein darf, ist die Folge davon, daß er selber
als zuverlässiger Helfer gilt. So steht der Bibliothekar vor der B i bliothek und vor der Dokumentation der Dokumentär. Wenn sie einander kennen und schätzen lernen, verfügt jeder über den Schlüssel
zur Vorratskammer des anderen. Auch die kleine Bibliothek gebietet
über ein großes Informationspotential, solange der Bibliothekar gute
Beziehungen hat und die Gabe besitzt, sie zu pflegen.

V.

Zusammenfassung

Auf den Nutzen einer Bibliothek läßt sich schließen aus der Nutzung.
Nutzung ist abhängig vom guten Bestand und vom sorgfältigen Nachweis mit hoher T r e f f s i c h e r h e i t , der einen guten Wirkungsgrad der
Benutzung verbürgt. Je g r ö ß e r unter diesen Umständen die Benutzung ist, desto größer ist der zu erwartende Nutzen. Bei v e r g l e i c h barem Stand der "Informationstechnik" in zwei Bibliotheken ist diejenige nützlicher, die der Gestaltung ihrer Benutzerbeziehungen ein
Quentchen "Informationspsychologie" zu Grunde legt, weil zu erwarten ist, daß sie dann bis zu ihrem vollen Leistungsvermögen ausgenutzt wird.
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Diskussion zu B a e r

Dr. Mühlhäuser
Herr Baer hat u. a. von der Informationspsychologie gesprochen. Ich
glaube, daß hier ein ganz entscheidender Faktor vorliegt. Viele B e nutzer haben so gut wie keine Einstellung der Bibliothek gegenüber.
Viele kommen, wie es scheint, in unseren Spezialbibliotheken zum
ersten Male mit wissenschaftlicher Literatur in Berührung, und man
fragt sich unwillkürlich, wie ein Ingenieur oder Wissenschaftler s e i ne Ausbildung hinter sich bringen konnte ohne intensives Literaturstudium. Wie ist es möglich, daß z . B . ein angehender Chemiker,
der mit der Abfassung seiner Diplomarbeit beschäftigt ist, nie etwas
von der Existenz des " C h e m i s c h e n Zentralblattes" gehört hat?
Meines Erachtens müßte schon der Student an Fach- und Hochschule
viel eindringlicher und intensiver an die Literatur herangeführt w e r den, nicht nur seines eigentlichen Faches, sondern auch der Nachbargebiete. Dadurch würde uns in unseren Bibliotheken ein Benutzer
entgegentreten, der die Hemmungen der Literatur gegenüber abgelegt hat, und mit ihr umzugehen versteht.
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Dr. Reichardt
Herzlichen Dank. Das war ein sehr wichtiger Beitrag und unterstrich
zudem, war Herr Baer sagte: Wir brauchen ein informationsfreudiges Publikum und einen Benutzerkreis, der auch gewillt ist, die Anstrengungen einer eigenen geistigen Assimilation auf sich zu nehmen.

Dr. K r ^ g
Es ist davon gesprochen worden, daß wir informationsbewußte B e nutzer brauchen. Es ist von der Informationstechnik gesprochen worden, die ich deshalb als etwas einseitig ansehen möchte, weil es sich
nicht nur um eine Verkaufstechnik in bezug auf das Bibliothekswissen
handelt. Es sind kluge Worte gesprochen worden über das Verhältnis
vom Bibliothekar zum Benutzer, aber ich vermisse ein Thema in diesem Zusammenhang und zwar die Ausbildung des Benutzers zur B e nutzung von Informationen aus den Bibliotheken wie auch aus den Dokumentationsstellen. Ich sehe, wie es seit Jahren jenseits der Mauer möglich ist, den Studenten zu zwingen, sich mit Bibliothekswesen,
Katalogswesen, mit Dokumentationstechnik und ähnlichen Dingen zu
beschäftigen. Ich sehe, in welchem Umfange es auf diese Weise g e lungen ist, tatsächlich die dort vorhandenen Wissensgrundlagen an
den Benutzer so heranzubringen, daß er von der Informations zur Tat
schreiten kann. Aber ich vermisse bei uns eins: Die Juristen und die
Philologen sind gewohnt, in ihren Kollegs an die Bücher, an das Buchwissen, an die Literatur in der Weise herangeführt zu werden, daß
man ihnen richtige Kollegs hält über die einschlägige Literatur und
ihre Wertung mit Quellenkritik und allem was dazu gehört, wie z . B .
die Ausbildung am Katalog. Das sind die Dinge, die wir vermissen,
die wahrscheinlich, soweit ich es übersehen kann, nur auf diese beiden Fakultäten beschränkt sind und die - es wurde eben a n g e s p r o chen, und es klang aus den anderen Ausführungen auch heraus - im
Bereich der Ingenieurwissenschaften so gut wie ganz fehlen oder zu
fehlen scheinen und die in anderen Fakultäten wohl auch nicht b e sonders ausgeprägt sind. Ich könnte mir vorstellen, daß bei den Philosophen und bei den Theologen ähnliche Verhältnisse sind wie bei
den Juristen und bei den Philologen, aber auf dem Gebiete der Naturwissenschaften scheint hier doch ein großer Mangel zu bestehen. Es
wäre also wohl eine Aufgabe und des Nachdenkens darüber wert, in
welchem Umfange es möglich ist und wie man das vorbereiten könnte, durch Lehrpläne und andere Maßnahmen an den Hochschulen, mindestens Lehraufträge für diese Fragen zu vergeben oder aber über
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die Rektorenkonferenzen und durch ähnliche Gremien zu erreichen,
daß die Herren Professoren in ihren Kollegs oder in den Seminaren
eine oder m e h r e r e Stunden der Aufgabe widmen, die Studenten an
den Hochschulen und auch an den Fachschulen in die Benutzung von
Katalogen, in die Benutzung der Literatur usw. einzuweisen. Denn
es besteht im Grunde genommen eine Literaturscheu, weil der F r a gende nicht weiß, wie er fragen soll. Und es gibt dieses Beispiel - das
sich tausendfach vermehren läßt - daß ein Mann in eine Bibliothek
kommt und Handbücher der Volkswirtschaft haben will. E r wird an
das Regal geführt, in dem 50 oder 60 solcher Handbücher der Volkswirtschaft stehen. Der Bibliothekar, leicht erschüttert durch die Fragestellung, versucht eine halbe Stunde zu erforschen, was der F r a gende nun konkret wissen möchte, um nachher zu erfahren, daß er
Unterlagen über die Gründung der EWG möchte und glaubt, diese in
Handbüchern der Volkswirtschaft zu finden. Und das ist das Entscheidende: Er geniert sich, die Frage zu stellen, weil er glaubt, daß es
ein charakterliches Manko wäre, nun, nachdem die EWG so lange
besteht, noch nicht genau zu wissen, welches ihre Aufgaben, ihre
Zielsetzung sind. Diese Scheu zu überwinden, ist eigentlich nur beim
Schüler und beim Studenten möglich. Später bei dem Erwachsenen
ist es außerordentlich schwierig. Ich weiß in der Tat nicht, welche
Vorbereitungen unsere Bibliothekarsverbände und auch die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken getroffen haben, um an den Nachwuchs heranzukommen, ein Thema, das ja heute auch schon angeschnitten wurde. Es wurde von dem Lehrbuben gesprochen, der im Grunde
genommen wichtiger sei als der Generaldirektor, weil er den Aufstieg noch vor sich hat, während der Generaldirektor in Pension geht.
Dipl.Ing. Rabich
Zum Vortrag von Herrn Baer habe ich noch einiges zu ergänzen und
die Art zu erläutern, wie in unserer F i r m a ' die spezielle Fachbibliothek gewissermaßen in den Produktionsprozeß eingereiht wurde.
Aus der Sicht eines technischen Vorstandes eines Produktionsbetriebes ist es ja immer so, daß jede einzelne Abteilung nur bewertet wird
nach dem Nutzen den sie erbringt, und beurteilt nach der Funktion,
welche sie innerhalb der Firma ausübt. Dies gilt besonders für eine
Informations- oder Bibliotheksabteilung. Deutlich wird dies, wenn
man die Informationsabteilung aus der Produktionskette ausgliedert
und dann die Wettbewerbsfähigkeit der Firma unter diesem Gesichtspunkt betrachtet.
' d . i . O r e n s t e i n - K o p p e l und Lübecker Maschinenbau A G.
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Die übliche Einordnung der Fachbibliothek und der Dokumentation
ist für einen modernen Betrieb nicht ausreichend; es müssen andere
Wege gefunden werden. Bei u n s e r e r F i r m a ist die Fachbibliothek
der Informationsabteilung eingegliedert. Die Informationsabteilung
selbst ist gemäß dem bestehenden Kommunikationsprozeß in den Mittelpunkt eines Großraumes der Hauptverwaltung gesetzt, in dem die
technischen Abteilungen mit 150 Konstrukteuren und EntwicklungsIngenieuren untergebracht sind. Durch diese Lage ist ein stetermündlicher Verkehr - das dem Wissens- und Vorbildungsstand der einzelnen angemessene Fachgespräch - gewährleistet. So greift auch
die Informationsabteilung in die Arbeit der anderen Abteilungen und
dadurch in den Produktionsprozeß ein. Daraus resultiert auch die
innere E i n - und Umstellung der einzelnen Techniker, F a c h s c h u l ingenieure, Akademiker usw. zum Bibliotheks- und Informationswesen, die ja davon abhängt, ob der Dokumentär oder InformationsIngenieur mehr oder weniger nur ein Bücher- und Zeitschriften-Verwalter ist.
In unserer Firma besitzt die Informationsabteilung einen hohen Wert;
die Wettbewerbsfähigkeit ist erheblich gesteigert worden.
An Nachahmungsversuchen bei andern F i r m e n fehlt es nicht. Eine
Informationsabteilung muß jedoch im Rahmen der Bildung der t e c h nischen Gesamtkonzeption und der Weiterentwicklung des P r o d u k tionsbetriebes stehen. Demnach gehören zur Gruppe der I n f o r m a tion die Marktforschungs-Abteilung, T e i l e d e r Public R e l a t i o n s - ,
W e r b e - und Verkaufsabteilungen usw. So wird diese Informationsgruppe ein wertvolles Mitglied der Produktionskette und als solches
anerkannt; sie ist ein Sieb und Aufbereiter von Informationen und B e rater der verschiedenen technischen Abteilungen und des Vorstandes,
eine echte Produktions- und Stabsabteilung.
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Die Spezialbibhotheken und der Leihverkehr
v o n Dieter Vogel. Dipl.Bibl.

Das Thema " D i e Spezialbibliotheken und der Leihverkehr" bedarf
einer Erläuterung. Es geht im folgenden überwiegend, aber nicht ausschließlich, um den "Deutschen Leihverkehr", wie er sich aus der
Sicht der Spezialbibliotheken darstellt. Der Begriff "Deutscher Leihverkehr" wurde aber im Titel vermieden, weil darüber hinaus auch
besprochen werden soll, auf welchen Wegen die dem Leihverkehr
nicht angeschlossenen Spezialbibliotheken zu der gewünschten Literatur gelangen können. Da ich als V e r t r e t e r einer Industriebibliothek zu Ihnen spreche, werden zwangsläufig die Belange der t e c h nisch-naturwissenschaftlichen Bibliotheken im Vordergrund der Darstellung stehen. Ich werde mich dennoch bemühen, die Interessen
der Vertreter anderer Fachrichtungen nicht ganz außer acht zu l a s sen.
Sie alle wissen, daß die zur Zeit gültige Leihverkehrsordnung (1)
von 1951 seit Jahren von den beiden Kommissionen für Zentralkatalog- und Benutzungsfragen des Vereins Deutscher Bibliothekare überarbeitet wird und auf dem diesjährigen Bibliothekartag verabschiedet
werden soll. Der Entwurf nach dem Stand v o m 12. M ä r z 1964 war
im vorletzten Heft der "Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie" (2) zur Diskussion gestellt worden und hat, wie ich annehmen darf, etliche Zusatzvorschläge und Änderungswünsche zur Folge
gehabt. Auf Grund der eingegangenen Stellungnahmen haben die Kommissionen diesen Entwurf wiederum überarbeitet; die noch nicht publizierte letzte Fassung stammt vom 22. Januar 1965; sie wurde den
folgenden Ausführungen zugrundegelegt.
Die Hauptlast des Leihverkehrs wird von j e h e r von den U n i v e r s a l bibliotheken getragen; sie sind es, die deshalb nach Wegen suchen,
um die Lasten gleichmäßiger zu verteilen, damit das P r i n z i p der
Gegenseitigkeit, auf dem allein ein solch immenses Gemeinschaftswerk aufgebaut werden kann, mehr als bisher zum Tragen kommt.
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Uns als V e r t r e t e r der Spezialbibliotheken interessiert dabei b e s o n ders, wie wir diese Bemühungen unterstützen können, ohne daß die
Literaturbeschaffung etwas von der Schnelligkeit einbüßt, auf die wir
bei der Art unserer Aufgabenstellung nicht verzichten können. Bevor
wir aber auf den Entwurf zur neuen Leihverkehrsordnung eingehen,
wollen wir zunächst erörtern:
Welche Bedeutung haben die Spezialbibliotheken für den Deutschen Leihverkehr? Was tragen sie aktiv dazu bei, unri den ständig steigenden
Bedarf an wissenschaftlicher Literatur zu decken? Rückblickend sei
daran erinnert, wie gerade in den Nachkriegsjahren, als viele öffentliche Bibliotheken den Leihverkehr noch nicht wieder in vollem Umfang aufnehmen konnten, wie in jener Notlage Industriebibliotheken
tatkräftig diese Lücken füllten, sodaß z . B . in den Geschäftsjahren
1951/ 52 und 1952 /53 in Nordrhein-Westfalen gleich hinter den Universitätsbibliotheken Köln und Bonn eine Industriebibliothek, n ä m lich die KekuM-Bibliothek der Farbenfabriken Bayer, an dritterStelle jener Bibliotheken stand, die Bestellungen positiv erledigen konn-

Aber wie ist die Situation heute. Wir alle, meine Damen und Herren,
die wir am reibungslosen Ablauf des Leihverkehrs ein brennendes
Interesse haben, sollten uns darüber einig sein,
Interesse haben, sollten uns darüber klar sein, daß der ständig wachsenden Zahl der Anforderungen auch ein g r ö ß e r e s Bücherpotential
gegenüberstehen muß. Hierfür bieten sich folgende Möglichkeiten an:
I.Eine entscheidende Erhöhung der Leistungsfähigkeit der bestehenden Bibliotheken. Hier lassen die "Empfehlungen desWissenschaftsrates"(4) immerhin hoffen, daß in absehbarer Zukunft Versäumtes
nachgeholt wird.
Z.Schaffung neuer Bibliotheken. Es sei daran erinnert, welche große
Bedeutung bereits nach kurzer Zeit ihres Bestehens der T e c h n i schen Informationsbibliothek Hannover zukommt; andere Neugründungen wie, um nur einige zu nennen, die UB Bochum, die Bibliothek der TH Dortmund und die UB B r e m e n werden in den nächsten Jahren ebenfalls zur Entlastung des Leihverkehrs beitragen.
3. Die Einbeziehung weiterer leistungsfähiger Spezialbibliotheken in
den Kreis der Teilnehmer am Deutschen Leihverkehr.
Dabei muß eines klar gesehen werden: Für viele Spezialbibliotheken
ist eine aktive Teilnahme n i c h t möglich, weil die Verleihung der
Bestände außer Haus mit ihren Aufgaben unvereinbar ist. Das b e trifft insbesondere die Bibliotheken von Forschungsinstituten und von
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manchen Behörden. Es muH jedoch nicht unbedingt für alle Industriebibliotheken zutreffen.
Betrachten wir das letzte Verzeichnis (5) der 15 größten deutschen
Industrieunternehmen, so erhalten wir, da es sowohl eine Aufstellung
nach der Zahl der Beschäftigten als auch eine nach dem Umsatz gibt,
die Namen der 20 größten deutschen Unternehmen, von deren Bibliotheken e r s t a u n l i c h e r - und bedauerlicherweise nur zwei dem Deutschen Leihverkehr angeschlossen sind, nämlich die K e k u l ö - B i b l i o thek der Farbenfabriken Bayer in Leverkusen und die Fachbücherei
der Firma Krupp in Essen. Uber den Kreis jener 20 Industrieunternehmen hinaus nehmen am Leihverkehr noch die Büchereien folgender Firmen teil:
Hoesch-Westfalenhütte, Dortmund
Henrichshütte, Hattingen
Leitz, Wetzlar.
F e r n e r müssen hier noch die Bibliotheken der großen Verbände und
Vereine genannt werden, wie z . B . :
die Bücherei des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute, Düsseldorf
die Bergbau-Bücherei, Essen
die Bücherei des Vereins Deutscher Ingenieure, Düsseldorf,
die alle drei einen erheblichen aktiven Anteil am Deutschen Leihverkehr haben.
Warum aber fehlen die anderen großen deutschen Industriebibliotheken? Die Ursachen kann man auf verschiedenen Seiten suchen. E i n mal wird in Deutschland (im Gegensatz etwa zu England, wo manche
Spezialbibliothek schon am Leihverkehr teilnahm, bevor sich zögernd
weitere Universitätsbibliotheken anschlössen (6) ) - wird in Deutschland also der Leihverkehr von den Universalbibliotheken getragen.
"Darüber hinaus können Spezialbibliotheken zugelassen werden", wie
es im Entwurf zur neuen Leihverkehrsordnung heißt. Diese F o r m u lierung klingt ein wenig nach Ausnahmestatus. Jeder, der e i n i g e r maßen weiß, welche immense Forschungsarbeit in der Industrie g e leistet wird und der deshalb eine Vorstellung, davon hat, welche Fülle
modernster Spezialliteratur hier vorhanden ist, wird eine solche Ausnahmestellung zutiefst bedauern. Vielleicht befürchtet man seitens
der Universalbibliotheken, die Zulassung weiterer Firmenbüchereien
könne die Flut der Leihscheine um ein Beträchtliches v e r m e h r e n .
Diese Ansicht ist unbegründet, denn über die nächste öffentliche Bücherei oder über die Technische Informationsbibliothek kommen diese Bestellungen, sofern sie dort nicht erfüllt werden können, ohnehin in den Leihverkehr. Es müßte im Gegenteil für die öffentlichen
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Büchereien, sagen wir etwa für die Stadtbücherei Wolfsburg, eine
willkommene Arbeitserleichterung sein, wenn die Bibliothek des
Volkswagenwerkes direkt dem Leihverkehr angeschlossen wäre.
Wir sollten uns an die Worte eines guten Kenners d i e s e r Probleme
erinnern, an die Worte, die Dr. Luther im "Handbuch der B i b l i o thekswissenschaft" (7) schrieb:
"Ein nationales Leihverkehrssystem kann nur dann seine Aufgabe e r füllen, wenn die wichtigsten Bibliotheksarten des Landes in ihm v e r treten sind, und wenn eine Leihverkehrsordnung besteht, die deren
Interessen gerecht zu werden versucht. Es scheint bisher in keinem
Lande gelungen zu sein, genügend Spezialbibliotheken für die Mitarbeit am Leihverkehr zu gewinnen. "
Die Frage mag erlaubt sein, inwieweit um diese Mitarbeit intensiv
geworben wurde. Haben die Leiter der Zentralkataloge alles getan,
um die großen Industriebibliotheken ihres Landes zur Teilnahme am
Leihverkehr zu bewegen? Hier zeigt sich ein Weg zur Entlastung der
Universalbibliotheken, der noch nicht bis zum Ende gegangen worden

Vielleicht sind aber diese Verhandlungen deshalb erfolglos geblieben,
weil sich für die Gegenseite eine Reihe von scheinbaren Gründen e r gibt, mit denen sich zunächst ebenfalls die auffallende R e s e r v i e r t heit mancher Industriebibliothek erklären läßt. Betont sei darauf hingewiesen: Firmenbibliotheken sind Privatbibliotheken; sie verursachen dem Betrieb oft erhebliche Kosten, deren Deckung an anderer
Stelle erst erarbeitet werden muß. Der Leihverkehr vermehrt diese
Kosten, wobei man weniger an die P o r t o - als vielmehr an die P e r sonalkosten denken muß für alle jene Mitarbeiter, die irgendwie an
jedem Ausleihvorgang beteiligt sind. Ein weiterer Grund: Die Büchereien großer F i r m e n sind meistens so organisiert, daß neben der
Zentralstelle noch zahlreiche Handbibliotheken in den einzelnen B e trieben existieren; viele Bücher werden eigens für ein o d e r zwei
Mitarbeiter angeschafft und ihnen zur ständigen Benutzung am A r beitsplatz überlassen.
Kann unter diesen Umständen eine Industriebibliothek überhaupt ihre
Verpflichtungen dem Leihverkehr gegenüber erfüllen, die insbesondere darin liegen, grundsätzlich auch die eigenen Bestände zur Verfügung zu stellen? Nun, diese Handbüchereien stehen zur Zentralbibliothek im gleichen Verhältnis wie Institutsbibliotheken zur zentralen Hochschulbibliothek. Der Präsenzcharakter jener Institutsbestän-
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de ist für jedermann selbstverständlich; mit gleichem Recht können
Firmenbibliotheken, falls erforderlich, die am Arbeitsplatz immer
benötigten Werke als "nicht verleihbar" von der Versendung ausnehmen.
Was weiterhin die zu große Belastung anbetrifft, so haben wir auch
da eine Parallele in den Stellungnahmen mancher Universalbibliotheken, die mit Recht ihre Hauptaufgabe in der Betreuung der eigenen
Hochschulen sehen. Der Anteil der Fernleihe beträgt bei diesen B i bliotheken etwa 6 bis 10 % der Gesamtausleihe. Einer weiterenSteigerung begegnet man durch Rücksendung der Bestellscheine mit dem
Hinweis "Nicht verleihbar, Anfertigung von Kopien möglich".
Diese einschränkenden Maßnahmen muß man einer Privatbibliothek
mit noch g r ö ß e r e m Recht zugestehen; sie ändern auch nichts an der
grundsätzlichen Bereitschaft, die eigenen Bestände zur Verfügung
zu stellen. Die Lage wird bei den einzelnen Industriebibliotheken unterschiedlich sein; in der F r i e d . Krupp Fachbücherei hat sich g e zeigt, daß der Leihverkehr in diesem Umfang (ca. 8 % der Gesamtausleihe) zu bewältigen ist und damit noch einen nicht unbeträchtlichen Aktivposten für den Leihverkehr darstellt.
Für die angeschlossenen Bibliotheken ergeben sich nicht nur die eben
geschilderten Nachteile und Belastungen, sondern auch die Vorteile
einer bestimmt viel schnelleren Erledigung ihrer eigenen B ü c h e r wünsche. Die Vorteile dürften also auf beiden Seiten liegen, und es
wäre ein Gewinn für alle, wenn Sie, meine Damen und Herren der
großen Industriebibliotheken, sich diesem Gemeinschaftswerk des
Deutschen Leihverkehrs nicht länger verschließen würden. Die L e i ter der für Ihren Bereich zuständigen Zentralkataloge werden gewiß
Ihren Antrag befürwortend dem Kultusminister Ihres Landes weiterreichen.
Offenbar bestehen über die Zulassung manche Unklarheiten. Mitunter begegnet man der falschen Auffassung, daß mit der Erteilung e i nes Bibliothekssigels zugleich auch die Zulassung verbunden s e i .
Die Berechtigung einer Bibliothek zur Teilnahme am Leihverkehr b e ginnt nur mit ihrer Aufnahme in die amtliche Leihverkehrsliste des
Landes, in dem sie liegt. Die letzte Gesamtliste (8) aller angeschlossenen Bibliotheken wurde im "Jahrbuch der deutschen Bibliotheken"
von 1959 veröffentlicht, alle Änderungen und Ergänzungen werden in
der "Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie" laufend b e kanntgegeben.
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Wenn auch der jetzige Kreis der teilnehmenden Bibliotheken unbedingt vergrößert werden sollte, so wird es darüber hinaus aber i m mer noch Hunderte kleinerer Spezialbibliotheken geben, für die eine
Teilnahme nicht möglich ist. Wie kommen diese Stellen an die benötigte Literatur?
Hier gibt es zunächst verschiedene interne Leihkreise von Bibliotheken ähnlicher Sachgebiete oder gleicher Unterhaltsträger. So werden
sich die Büchereien der Max-Planck-Institute weitgehend untereinander helfen wie auch die Bibliotheken der Pädagogischen Hochschulen, der Bundesbahndirektionen oder der Bundeswehr. Meistens haben diese internen Leihkreise durch jeweils eine Zentralbibliothek
Zugang zum Deutschen Leihverkehr.
Bei den Industrie- und manchen Institutsbibliotheken haben sich v e r schiedene Beschaffungswege herausgebildet. Einige Betriebe haben
Formulare entwickelt, die sie ebenso wie die Leihscheine gezielt an
andere Bibliotheken versenden; andere Firmenbibliotheken benutzen
die roten Leihscheine, obwohl sie dem Leihverkehr nicht angeschlossen sind. Entweder geschieht das aus Unkenntnis der Bestimmungen
oder in der stillen Hoffnung, auf diesem Wege, gewissermaßen etwas außerhalb der Legalität, schneller zu den gewünschten Bänden
zu gelangen. Wieder andere Betriebe schreiben wegen jeder Bestellung einen Brief oder müssen gar ihre Einkaufsabteilung einschalten,
die dann wegen einiger Mikrofilme lange Bestellformulare in einer
Perfektion verfaßt, als handele es sich um die Beschaffung einer
Schmiedepresse. Umständlicher und unrationeller geht es wohl kaum
noch, aber es ist Sache der betreffenden Bibliotheken, mit ihren Einkaufsabteilungen zu vernünftigen Lösungen zu kommen.
Viele Büchereien des technischen Sektors werden bereits weitgehend
die guten Möglichkeiten nutzen, die ihnen die Technische Informationsbibliothek in Hannover bietet. Dennoch soll noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß auch Betriebe, die dem Deutschen Leihverkehr nicht angeschlossen sind, in Hannover direkt b e stellen können. Für diesen Benutzerkreis tritt am 1.4. 1965 ein neues Bestellverfahren in Kraft. Bücher, Kopien oder Übersetzungsnachweise werden dann nur noch auf Grund besonderer Bestellformulare
geliefert, die man zum P r e i s von DM 3. - pro Stück von der TIB b e ziehen kann.
Sollten in besonderen Fällen die genannten Beschaffungswege unzweckmäßig und der Leihverkehr über die am Ort zugelassenen Bü-
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chereien zu schwerfällig erscheinen, so hilft nur die direkte Kontaktaufnahme mit anderen Bibliotheken ähnlicher Fachrichtung und g l e i cher Problematik. Nicht zuletzt ist unsere Arbeitsgemeinschaft das
rechte Forum zur Schaffung s o l c h e r Verbindungen zwischen einzelnen Bibliothekaren. Wesentlich bleibt dabei i m m e r das Prinzip der
Gegenseitigkeit. Unter dieser Voraussetzung werden sich wahrscheinlich auch die Bibliothekare konkurrierender Firmen untereinander
helfen, während als unzumutbar zurückgewiesen werden muß, wenn
ein Betrieb, der nicht gewillt ist, selbst eine nennenswerte B i b l i o thek zu unterhalten,nur ständig bei einer Konkurrenzfirma partizipieren will. Diese Gesichtspunkte sind natürlich den Kollegen der öffentlichen Bibliotheken völlig f r e m d ; für Industriebetriebe können sie
aber durchaus Bedeutung erhalten, was hier aber nur angedeutet werden soll.
Darüber hinaus gibt es gewiß von Fall zu Fall weitere Beschaffungsmöglichkeiten. Vielleicht ist Ihr Betrieb o d e r Ihr Institut Mitglied
in einem Fördererverband einer Technischen Hochschule? Ihr B e trieb zahlt dann mitunter beträchtliche Summen für diese Hochschule
und damit auch für die Hochschulbibliothek. Sicherlich würde Ihnen
diese Bibliothek, soweit es in ihrer Macht steht, gern bei der Literaturbeschaffung behilflich sein; Sie müßten sich allerdings irgendwie
als Mitglied des Fördererverbandes zu erkennen geben.
Ferner sei erwähnt, daß Betriebsbibliotheken manche weniger leicht
zugängliche Schriften, etwa Reports, auch wenn sie von den Werksangehörigen nur leihweise verlangt werden, oftmals gar nicht erst im
Leihverkehr bestellen, sondern über die zuständige Auslandsvertretung des Betriebes auf direktem und schnellstem Wege erwerben. Das
gehört dann allerdings nicht mehr zum Thema Leihverkehr, es sollte
nur andeuten, wie der Bibliothekar einer Spezialbibliothek immer b e müht sein muß, alle Möglichkeiten seines Betriebes auszuschöpfen,
um schnell an die gewünschte Literatur zu kommen.
Betrachten wir nunmehr den Entwurf zur neuen Leihverkehrsordnung
im Hinblick auf seine Folgen für die Arbeit der Spezialbibliotheken.
Ich zitiere dabei, wie bereits erwähnt, stets die Neufassung des Entwurfs nach dem Stand vom 22. Januar 1965, eine Fassung also, die
in etlichen Punkten von der in der "Zeitschrift für Bibliothekswesen
und Bibliographie" veröffentlichten abweicht.
Oberstes Anliegen der neuen LVO ist die Einschaltung der Zentralkataloge, um durch eine sinnvolle Steuerung die großen Bibliotheken
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zu entlasten und um das z i e l - und hilflose Umherflattern einzelner
Leihscheine in einen gezielten Direktflug zu verwandeln. Damit soll
geregelt werden, was auf Grund der "Entschließungen und Empfehlungen der Kommission für Benutzungs- und Zentralkatalogfragen"
vom 17.2. 1961 (9) bereits weitgehend praktiziert wird. Allerdings
weicht die Handhabung innerhalb der einzelnen Zentralkatalogbereiche etwas von einander ab; für Nordrhein-Westfalen gilt, im Gegensatz zu den zitierten Empfehlungen, daß Bestellungen von Spezialbibliotheken an Spezialbiliotheken direkt gesandt werden sollen. Der
Zentralkatalog Nordrhein-Westfalen, zuständig für das Land mit den
meisten Industriebetrieben und den Problemen dieses Benutzerkreises von jeher sehr aufgeschlossen, hatte diese Regelung aus guter
Kenntnis der Sachlage beschlossen. Leider findet sich diese Bestimmung im Entwurf zur neuen LVO nicht mehr. Das würde bedeuten,
daß künftig auch die Spezialbibliotheken a l l e Leihscheine über den
Zentralkatalog laufen lassen müßten, wobei nach § 10 Ausnahmen
nur für Bestellungen folgender Literaturgruppen gelten sollen:
1.von Werken aus den Gruppen, die in den Zentralkatalogen nicht
erfaßt werden ( z . B . Dissertationen, Landkarten),
2. von Zeitschriften, für die das GAZS oder gleichartige ü b e r r e g i onale Verzeichnisse den Besitz nachweisen,
3. von seltenen oder sehr speziellen Werken, deren Besitz im eigenen Leihverkehrsbereich ausgeschlossen erscheint, dagegen bei
der angegangenen Bibliothek bekannt ist oder erwartet werden muß.
Die Ausnahmen zu Punkt 1 verstehen sich von selbst, die Formulierungen zu 2 und 3 dagegen sind unzureichend; ich komme darauf
noch zurück.
Welche Folgen würden sich aus dieser strengen Zentralisierung e r geben? Der Befürchtung, der Weg über die Zentralkataloge sei länger und damit zeitraubender, steht die Aussage gegenüber, der direkte Bestellweg sei nicht immer der kürzeste, weil die gewünschte
Veröffentlichung bei der direkt angegangenen Bibliothek ausgeliehen
sein könnte.
Solange es sich lediglich um vage Mutmaßungen handelt, kann man
mit solchen Behauptungen nicht argumentieren. Um dagegen eine sachliche Stellungnahme zu ermöglichen, wurden in der F r i e d . Krupp
Fachbücherei genau einen Monat lang alle eingehenden Sendungen im
Hinblick auf die Laufzeiten geprüft, wobei grundsätzlich nur positiv
erledigte Bestellvorgänge ausgewertet wurden, unabhängig davon, ob
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die Veröffentlichungen selbst oder Kopien davon eingingen. Gezählt
wurden erstens alle Sendungen, die wir auf Grund von Direktbestellungen erhalten hatten, sowie zweitens jene, bei denen die B e s t e l l scheine nach Köln als den für uns zuständigen Zentralkatalog g e schickt worden waren. Da die Direktbestellungen bei weitem ü b e r wiegen, mußten wir, um vergleichbare Zahlen zu erhalten, bei den
Zentralkatalogbestellungen rückwirkend alle Vorgänge des Jahres
1964 und teilweise noch von 1963 auswerten, so daß jetzt in j e d e r
Gruppe die gleiche Zahl positiv erledigter Bestellvorgänge vorliegt.
Gezählt wurden insgesamt 414 Vorgänge, wobei man einwenden könnte, diese Zahl sei zu gering, um irgendwelche Rückschlüsse zuzulassen. Es handelt sich jedoch bei dieser Untersuchung nicht um eine
Analyse des gesamten Leihverkehrs, sondern lediglich um eine Klärung der für die praktische Arbeit entscheidenden F r a g e : Welcher
Bestellsveg ist der kürzeste und zugleich wirksamste? Und hierüber
können die Eingänge eines Monats doch schon einiges aussagen. Die
Ergebnisse unserer Auswertung sind verblüffend:
In den ersten 5 Tagen war über Köln eine einzige Bestellung e r l e digt, von den Direktbestellungen waren es aber schon 26 %. Nach 10
Tagen hatten insgesamt ihren Weg beendet: über Köln 18 %, direkt
53 %. Nach 15 Tagen lagen die ZK-Bestellungen bei 3 5 %, die D i rektbestellungen aber bereits bei 68 %. Nach 20 Tagen waren über
Köln 48 % der Bestellungen erledigt, auf direktem Weg schon 79 %.
Nach 30 Tagen schließlich hatten 73 % der ZK-Bestellungen ihren
Weg beendet, dagegen 90 % der Direktbestellungen. Die Außenseiter mit noch längeren Laufzeiten wollen wir außer acht lassen, da
man solche Extremfälle nicht überbewerten sollte.
Wir wollen nicht verkennen, daß bei dieser Art der Statistik der Z e n tralkatalog insofern die schlechtere Ausgangsposition hat, als dorthin ja insbesondere d i e Leihscheine geschickt wurden, für die eine
besitzende Bibliothek n i c h t nachzuweisen war, bei denen man sich
also sagte: Hier kann, wenn überhaupt, nur der Zentralkatalog h e l fen. Und es ist im Hinblick auf jene Bestellungen ganz gewiß eine
Leistung, wenn nach 20 Tagen bereits rund 50 % dieser Bücher bei
uns vorlagen; Bücher, die wir ohne Hilfe des Zentralkatalogs v i e l leicht überhaupt nicht erhalten hätten. Umgekehrt muß aber gesagt
werden, daß bei den Direktbestellungen diese 50 % schon in der halben Zeit erreicht worden waren, und daß schon über 25 % in den e r sten 5 Tagen erledigt waren, in einer Zeit also, in der die Z K - B e stellungen praktisch überhaupt noch nicht in Aktion getreten waren.
Es ist deshalb nicht einzusehen, warum künftig auch diese Bestellun-
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gen oder doch zumindest ein großer Teil von ihnen den viel längeren
Weg nehmen sollen. Steht nicht vielmehr zu vermuten, daß durch die
damit steigende Belastung der Zentralkataloge diese Laufzeiten n o c h
länger werden?
Die schnellstmögliche Literaturbeschaffung ist für Industriebibliotheken in zahlreichen Fällen unabänderliche Notwendigkeit ! Eine f r i s t gemäß beschaffte oder nicht beschaffte Literaturstelle kann in Patentangelegenheiten über Gewinn oder Verlust von Millionen entscheiden!
In den Forschungsabteilungen kann ein Buch kostspielige V e r s u c h s reihen entbehrlich machen, aber nicht, wenn es erst nach Abschluß
dieser Terminarbeiten eintrifft.
Aus den genannten Laufzeiten geht klar hervor, wie recht der Z e n tralkatalog Nordrhein-Westfalen hatte, als er festlegte, daß Bestellungen von Spezialbibliotheken an Spezialbibliotheken direkt gesandt
werden sollten. Diese Regelung sollte auch für die neue Leihverkehrsordnung beibehalten werden!
Ich hatte vorhin die Ausnahmebestimmungen ( § 1 0 der LVO) als unzureichend bezeichnet. Unter Punkt b werden Direktbestellungen gestattet
"auf Zeitschriften, für die das GAZS oder gleichartige überregionale Zeitschriftenverzeichnisse den Besitz nachweisen".
Warum soll diese sinnvolle Regelung nur auf Zeitschriften beschränkt
bleiben? Es gibt doch seit vielen Jahren auch für technische und naturwissenschaftliche Bücher einen überregionalen und dabei stets aktuellen Besitznachweis, nämlich die ASpB-Kartei, die von unserer
Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken herausgegeben und von
der VDI-Bücherei in Düsseldorf bearbeitet wird. Diese Kartei, die
von jeder Bibliothek im Abonnement bezogen werden kann, ist ein ausgezeichnetes Instrument zur Steuerung des L e i h v e r k e h r s . E s soll
hier einmal ausdrücklich festgehalten werden, daß sich die VDI-Bücherei durch die jahrelange Bearbeitung hervorragende Verdienste
um die Beschleunigung des Leihverkehrs erworben hat. Und wenn vorhin so günstige Laufzeiten für Direktbestellungen genannt werden konnten, so nicht zuletzt auf Grund dieser ASpB-Kartei, die Neuzugänge
aus 36 Bibliotheken nachweist, von denen allein 10 Bibliotheken aus
Nordrhein-Westfalen vom Zentralkatalog gar nicht erfaßt werden.
Warum also sollen Bestellungen auf Bücher, für die in derASpB-Kartei
zahlreiche Besitzvermerke nachzuweisen sind, erst nach Köln gehen.
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wo diese Nachweise teilweise gar nicht vorhanden sein können, da
etliche Bibliotheken ihren Bestand nicht dorthin melden. Natürlich
liegt die ASpB-Kartei auch beim Zentralkatalog Nordrhein-Westfalen vor, aber warum sollen wir die Kollegen dort mit Dingen b e l a sten, die wir, und zwar viel schneller, selbst erledigen können?
In die Leihverkehrsordnung sollte deshalb ähnlich wie für die durch
das GAZS nachgewiesenen Zeitschriften ein Passus über die durch
die ASpB-Kartei nachgewiesenen Bücher aufgenommen werden.
Die Ausnahmebestimmung unter § 10, 2 ist besonders eigenartig,
aber wahrscheinlich handelt es sich dabei nur um eine unglückliche
Formulierung. Direktbestellungen werden hier gestattet
" auf seltene oder sehr spezielle Werke, deren Besitz im eigenen
Leihverkehrsbereich ausgeschlossen erscheint, dagegen bei der
angegangenen Bibliothek bekannt ist oder erwartet werden m u ß . "
Warum diese Einschränkung im Hinblick auf den Leihverkehrsbereich?
Nach dem zitierten Wortlaut sind Direktbestellungen auf sehr spezielle Werke nur bei Bibliotheken a n d e r e r Leihkreise möglich. Was
aber soll geschehen, wenn diese Werke bei einer Bibliothek des e i genen Leihkreises zu erwarten sind? Offenbar sollen diese B e s t e l lungen über den Zentralkatalog laufen. Demnach dürfte zwar die Stadtbücherei Hannover direkt bei der VDI-Bücherei in Düsseldorf bestellen, nicht aber die Stadtbücherei Duisburg. Ein solcher Widerspruch
kann unmöglich gemeint sein, deshalb sollte dieser Text geändert
werden.
Bei voller Würdigung der Verdienste der Zentralkataloge und bei a l ler Einsicht in die Notwendigkeit ihrer Einschaltung im Hinblick auf
die Entlastung der großen Bibliotheken muß gesagt werden, daß die
Schnelligkeit und die Schlagkraft des Leihverkehrs, die nicht zuletzt
ermöglicht wurden durch die Vereinbarung der technischen B i b l i o theken, einen eigenen Leihkreis zu bilden, sowie durch die B e s i t z nachweise der ASpB-Kartei, nicht geopfert werden sollten zugunsten
einer zu starren Zentralisierung, wie sie in dem vorgelegten Entwurf zum Ausdruck kommt.
Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang an die Empfehlungen des
Wissenschaftsrates (10), die ausdrücklich feststellen:
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"Im Vordergrund muß das Bestreben stehen, die Bestellwünsche auf
dem raschesten Weg zu erfüllen. Die bestehenden Vorschriften s o l l ten nicht starr gehandhabt werden."
Aber noch einige weitere Wünsche haben wir an die neue L e i h v e r kehrsordnung. Nach § 4 kann für einzelne Bibliotheken eine L e i t bibliothek bestimmt werden, insbesondere dann, wenn sie keinen ausreichenden bibliographischen Apparat besitzen. Diese Zuordnung zu
Leitbibliotheken wird in manchen Fällen notwendig sein, sie sollte
aber nur nach genauer Prüfung der Gegebenheiten vorgenommen werden, denn es bleibt doch mehr als fraglich, ob die dann als Leitbibliothek fungierende Stadt- oder Landesbibliothek überhaupt selbst
den entsprechenden bibliographischen Apparat besitzt, um die o f t mals sehr ausgefallenen Bestellungen der Spezialbibliotheken nachweisen zu können.
Gemäß § 5, Absatz c sollen die angeschlossenen Bibliotheken die
Verpflichtung anerkennen, "auf Anforderung ihre Kataloge zur Aufnahme in den zuständigen Zentralkatalog bereitzustellen und diesem
ihre Neuerwerbungen laufend zu melden". Gewiß dürfte es z w e c k mäßig sein, die Bestände einiger Spezialbibliotheken, besonders j e ner mit breiterem Anschaffungsprogramm, in den Zentralkatalogen
nachzuweisen. Dem Wunsche nach Meldung der Neuerwerbungen wird
jede Bibliothek, wenn sie ohnehin Neuzugangslisten herausgibt, gern
nachkommen. Gibt sie solche Listen aber nicht heraus, so kann die
genannte Forderung eine Mehrbelastung bedeuten, die unter Umständen manche dem Deutschen Leihverkehr zunächst aufgeschlossene
Bibliothek von der Teilnahme abschreckt. Muß deshalb wirklich diese Forderung aufrechterhalten bleiben? Genügt es nicht vielmehr,
wenn aus der starren Verpflichtung ein Wunsch, eine Empfehlung
wird? Spezialliteratur sollte, wie bereits ausgeführt, nicht über die
Zentralkataloge, sondern direkt bei der zuständigen Spezialbibliothek
angefordert werden. Damit wird auch eine Meldung dieser Bestände
gegenstandslos, ohne daß der Leihverkehr darunter leidet. Wir dürfen den in der Fernleihe tätigen Bibliothekaren doch wohl durchaus
zutrauen, daß sie beispielsweise kernphysikalische Literatur in Jülich oder beim Gmelin-Institut zu finden wissen, auch wenn die g e nannten Bibliotheken ihre Bestände nicht an die Zentralkataloge g e meldet haben.
§ 18 lautet: "Zeitschriftenaufsätze geringeren Umfanges werden
grundsätzlich nur in Reproduktionen geliefert". Warum diese strikte
Anweisung? Es kann oftmals für die verleihende Bibliothek einfacher
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sein, ein dünnes Zeitschriftenheft zu verschicken; warum soll sie
dann gezwungen werden, eine Kopie anzufertigen? Zugleich mit einer
Änderung würden wir eine Erweiterung dieses Satzes im Hinblick auf
möglichst kostenlose Lieferung begrüßen. Die Fried. Krupp Fachbücherei versendet z. B. schon seit Jahren bei Anforderungen von Zeitschriftenaufsätzen Mikrofilme ohne Berechnung. Dieses Verfahren
ist ohne weiteres zu vertreten, da nicht nur die Kosten für das V e r packen und den Versand der Bände wegfallen, sondern auch die umständliche und kostspielige Buchführung. Es ist völlig unrentabel, wegen dieser oft lächerlich kleinen Summen Rechnungen auszuschreiben und den Eingang der Beträge zu überwachen. Wer einmal G e l e genheit hatte zu beobachten, was in einem Großbetrieb alles geschehen muß, bis ein Rechnungsbetrag angewiesen wird, der wird v e r stehen, warum es unzweckmäßig ist, Rechnungen über solche Minimalbeträge auszustellen. Das Verfahren der kostenlosen Lieferung
weniger Mikrofilme können wir verständlicherweise nur für jenen,
allerdings nicht kleinen Kreis von Bibliotheken praktizieren, von denen wir im Leihverkehr ebenfalls irgendwelche Sendungen erhalten.
Erfreulich ist dabei die Beobachtung, daß diese von uns seit Jahren
vertretene Tendenz in letzter Zeit mehr und mehr Früchte trägt in
Form von Sendungen, die uns von anderen Bibliotheken ebenfalls kostenlos zugehen.
Im Zusammenhang mit den Kopien muß noch auf etwas hingewiesen
werden, was jene Bibliotheken betrifft, die nicht über eine eigene
Fotostelle verfügen und deshalb diese Aufträge einer bestimmten P r i vatfirma übertragen. Bei unseren Erhebungen über die Laufzeiten
hat sich gezeigt, daß gerade hier oft die längsten Verzögerungen l i e gen. Die Bibliothek selbst kann die Leihscheine noch so schnell b e arbeiten - diese Bemühungen verlieren ihren Sinn, wenn das private
Kopierunternehmen einige Wochen für die Erledigung braucht. Das
hängt natürlich damit zusammen, daß diese Kleinaufträge für solche
Firmen nicht interessant genug sind; sie lassen sich Zeit mit dem
Abholen der Bände und mit der Bearbeitung. Leider hat die betreffende Bibliothek selbst keinen Überblick, wann die Bestellungen w i r k lich ausgeliefert werden. Es wäre deshalb im allgemeinen Interesse,
wenn sich bei konstanter Wiederholung besonders krasser Langlaufzeiten die Bibliotheken untereinander verständigen würden. V i e l leicht läßt sich dann doch eine den örtlichen Gegebenheiten entsprechende Änderung des Kopierverfahrens herbeiführen.
Problematisch, weil in der P r a x i s kaum durchführbar, erscheint
uns der Absatz
uns der § 16, Abs. 3 :
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"Von der Weiterleitung über den Bereich der Region hinaus sind
ausgenommen Bestellungen von deutschen Werken, die noch im
Buchhandel erhältlich sind und deren Beschaffung der b e s t e l l e n den oder einer anderen Bibliothek ihrer Region zugemutet werden
kann."
Wer sol! in einem solchen Fall entscheiden, welcher Bibliothek die
Beschaffung zugemutet werden kann? Wird diese Bibliothek die ihr
gestellte Zumutung anerkennen? Wenn ja, so dürften noch Wochen
und Monate vergehen, bis das Werk beschafft wird und sich mühsam
über die Hürden des Geschäftsganges gequält hat. Und in dieser ganzen Zeit darf der Leihschein gemäß § 16 nicht in einen anderen Leihkreis gegeben werden, obwohl von dort der Band vielleicht in wenigen Tagen zu erhalten gewesen wäre? Liegen hier nicht jene Gefahren starrer Vorschriften, die der Wissenschaftsrat eben nicht angewandt wissen wollte?
Gestatten Sie mir noch einige Hinweise aus der Praxis. Es sollte bei
jeder Anforderung kritisch geprüft werden, ob die Bestellung im Leihverkehr notwendig ist. In der F r i e d . Krupp Fachbücherei hat sich
folgendes Verfahren bewährt, um die Zahl der Fernleihbestellungen
zu reduzieren und damit den Leihverkehr zu entlasten: Wenn die von
Kruppschen Betrieben oder Dienststellen bestellten Bücher weder in
der eigenen Zentralbücherei noch in einer der zahlreichen Handbüchereien vorhanden sind, wird der Betrieb davon durch einen V o r druck in Kenntnis gesetzt, auf dem es weiter heißt, daß, falls die
Beschaffung unbedingt erforderlich ist, der bestellende Betrieb eventuell entstehende Kosten für Reproduktionen zu tragen hat. Nach uns e r e r Ansicht ist j e d e r Fall, bei dem die Bereitschaft dafür nicht
besteht, auch nicht wichtig genug, um den Leihverkehr zu belasten.
Auch können dadurch weitgehend Privatbestellungen zurückgewiesen
werden, für die wir uns als Firmenbibliothek nicht zuständig fühlen.
Übrigens kann ein noch so abwegig erscheinender Titel durchaus im
dienstlichen Interesse angefordert sein. So wird sich vielleicht in den
letzten Jahren mancher Kollege über die zahlreichen Bestellungen
unserer Fachbücherei auf Werke über indische, persische oder koptische Kunst gewundert haben. Trotz aller Bedeutung der eindrucksvollen Kunstausstellungen auf Villa Hügel, für deren Vorbereitung
diese Werke benötigt wurden, wäre es vermessen anzunehmen, daß
die Kunde davon gleichmäßig intensiv in alle Teile der Bundesrepublik gedrungen wäre.
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Daß alle dem Leihverkehr angeschlossenen Bibliotheken auf den Leihscheinen ihre vollständige Anschrift einschließlich der Postleitzahl
angeben sollten, um der versendenden Bibliothek umständliches Nachsuchen zu ersparen, versteht sich eigentlich von selbst; die Praxis
zeigt leider, daß hier manches versäumt wird.
Meine Damen und Herren, ich bin am Ende m e i n e r Ausführungen.
Ich habe eine Reihe von Wünschen vorgelegt und auf die Gefahren hingewiesen, die in einer zu starren Zentralisierung des Leihverkehrs
liegen. Noch ist es Zeit, auch unsere Wünsche zu berücksichtigen.
Ich möchte Ihnen zum Abschluß noch einmal die Worte Dr. Luthers
(7) ins Gedächtnis zurückrufen:
"Ein nationales Leihverkehrssystem kann nur dann seine Aufgabe
erfüllen, wenn die wichtigsten Bibliotheken des Landes in ihm v e r treten sind, und wenn eine Leihverkehrsordnung besteht, die deren
Interessen gerecht zu werden versucht."
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Vogel

Dr. Krieg
Da ich einer der Mitschuldigen an dem Entwurf der L e i h v e r k e h r s Ordnung bin, muß ich wohl zu den aufgeworfenen Fragen Stellung nehmen. Ich möchte zunächst meiner Befriedigung darüber Ausdruck
geben, daß Herr Vogel sich so sachlich und besonnen zu diesen F r a gen geäußert hat. Man kann ja, bei dem vielen Arger, den man im
Leihverkehr erlebt, sich auch temperamentvoller äußern, und zwar
von allen Seiten, nicht nur von Seiten der Spezialbibliotheken. Ich
möchte nun eine Vorfrage stellen. Hier ist eine Reihe von kritischen
Bemerkungen gemacht worden zu der letzten, noch nicht v e r ö f f e n t lichten Fassung des Entwurfes. Warum kommen die erst jetzt? Der
Entwurf ist doch, wie hier von Herrn Vogel selbst ausgeführt wurde,
vor Monaten veröffentlicht, die Bibliotheken sind zur Stellungnahme
aufgefordert, alle Stellungnahmen sind für die Beratungen im Januar
dieses Jahres ausgewertet worden. Ich kann mich nicht besinnen, daß
diese Einwände dabei gewesen wären. Jetzt ist es natürlich sehr spät;
denn jetzt geht diese aufgrund der Stellungnahmen überarbeitete F a s sung, an der Herr Vogel eben noch kritische Ausstände machte, in
den nächsten Tagen mit den Einladungen zum Bibliothekartag hinaus.
Das ist nun die Fassung, über die die Mitgliederversammlung a b stimmen soll. Unsere Absicht bei der Veröffentlichung seinerzeit
vor Monaten war doch gerade, die Stellungnahmen so rechtzeitig hervorzulocken, daß sie alle berücksichtigt werden konnten für die nun
der Mitgliederversammlung des Vereins Deutscher Bibliothekare zur
Beratung vorzulegende Fassung. Denn wir können in der Mitgliederversammlung die Sache nicht noch einmal auf den Kopf stellen. Das
möchte ich zunächst sagen. Meines Wissens ist auch die Arbeitsgemeinschaft offiziell von der Kommission aus angeschrieben worden;
Ihr Vorsitzender hat selbst an der Kommissionssitzung in Frankfurt
teilgenommen.
Zu ein paar Einzelheiten kann ich, glaube ich, etwas Beruhigendes
sagen. Also zunächst: Die Befürchtung von Herrn Vogel, daß in Z u kunft eine Bestellung von Spezialbibliothek zu Spezialbibliothek nicht
mehr möglich wäre, halte ich für völlig unbegründet. Erstens ha^
es den Technischen Leihring ja immer neben dem allgemeinen Deutschen Leihverkehr gegeben, und es ist als selbstverständlich v o r ausgesetzt worden, daß diese Institution weiterhin nach eigenem Gesetz weitergeht.
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Zweitens: Wenn der Zentralkatalog von Nordrhein-Westfalen ganz
offiziell eine solche Ausnahme von der Regel der Bibliotheken des
Landes gestattet hat, was Sie rühmend hervorgehoben haben, hindert
uns nichts, in den Ausführungsbestimmungen, die das Land unweigerlich dazu erlassen muß, diese Ausnahme für Nordrhein-Westfalen wiederum zu zementieren, wenn Sie Wert darauf legen. Aber ich
glaube, es braucht eigentlich einer solchen gesetzlichen Festlegung
gar nicht.
Sie haben Bedenken bezüglich der Festlegung der Leitbibliotheken
geäußert. Hier ist doch in erster Linie an das Gros der Stadtbüchereien, der Volksbüchereien gedacht, die gerade in unserem Lande auch
zahlenmäßig eine sehr große Rolle spielen, und bei denen es vielfach
an den primitivsten bibliothekarischen Hilfsmitteln fehlt; diese sollen
doch in erster Linie einer Leitbibliothek zugeordnet werden. Im übrigen ist es so, daß wir zweifellos, wenn die neue Leihverkehrsordnung da ist und wenn sie inkraft getreten ist, (es wird ein Jahr mindestens noch vergehen, bis sie über die Kultusministerkonferenz gelaufen ist), die ganze Leihverkehrsliste noch einmal durchgehen wollen, auch auf die Frage der Leitbibliotheken hin. In Nordrhein-Westfalen ist der Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen in die Beratungen sowohl über die Zulassung als auch über die
Festlegung der Leitbibliotheken eingeschaltet. Da Sie, H e r r D r . R e i chardt, Vorstandsmitglied dieses Verbandes sind, werden Sie also
über die Festlegung der Leitbibliotheken mindestens von NordrheinWestfalen mitzubefinden haben und wohl nicht zum Schaden der Industriebibliotheken.
Was die Verpflichtung zur Meldung an den Zentralkatalog anbelangt,
so meine ich, sollte man im Prinzip doch daran festhalten, daß eine
dem Leihverkehr angeschlossene Bibliothek ihre Bestände auch an
die Zentralkataloge meldet. Die Zentralkataloge sind aber noch auf
Jahre hinaus reichlich mit Material versehen. Sie haben noch große
Reste an einzusortierendem Material, Sie haben noch Alphabete ineinanderzuordnen. Sie haben noch eine ganze Reihe von älteren B i bliotheken aufzunehmen. Sie werden bestimmt nicht aus einem P e r fektionsstreben heraus Industriebibliotheken, die am Leihverkehr
teilnehmen wollen, dadurch peinigen, daß sie deren Bestände nun
unbedingt in den Zentralkatalog nehmen wollen. Aber wenn eine Industriebibliothek Spezialbestände hat, die man so leicht woanders
nicht erhält, dann meine ich, wäre eine Konsequenz des ganzen Systems, daß diese Bestände auch im Zentralkatalog nachgewiesen werden und daß es nicht von dem Wissen Einzelner abhängen darf, ob
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diese Bibliothek im Bedarfsfall angegangen wird oder nicht. Ich glaube also, diese Sache muß man wohl aufrecht erhalten.
Eine zweifellos viel umkämpfte Bestimmung, von der wir ja auch
noch nicht wissen, wie die Mitgliederversammlung des VDB sich dazu stellen wird, (und zwar nicht nur für die Spezialbibliotheken umkämpft!), ist die vorgesehene neue Regelung, daß man Bestellungen
auf Bücher nicht über den Leihkreis hinausschicken soll, wenn diese
Bücher nur wenig Geld kosten und noch im Buchhandel zu haben sind.
Sie haben, glaube ich, keine Vorstellung davon, was - nicht gerade
aus Ihrem Kreis - an billigen Schriften im Leihverkehr bestellt wird,
bei denen man sich sagen muß, daß der Verwaltungsaufwand, der damit verursacht wird, das Dreifache von dem P r e i s des Buches b e trägt. Hier wäre ein Kauf wirklich das Gescheiteste. Natürlich ist
die Frage berechtigt: Wer ist verpflichtet zu kaufen? Ich kann Ihnen
nur meine persönliche Meinung sagen. Wenn diese Leihverkehrsordnung so inkraft tritt, muß es eine der nächsten Aufgaben innerhalb
der einzelnen Zentralkatalogsregionen sein, Vereinbarungen zwischen
den Bibliotheken zu treffen, wer sich für welche Fachgebiete zuständig fühlt und dann in diesen F'ällen eintritt. Nötigenfalls muß das von
den Ministerien für die staatlichen Bibliotheken verfügt werden. A l lerdings bleibt meines Erachtens dabei immer die Verpflichtung der
bestellenden Bibliothek unberührt, sich selber erst einmal zu fragen,
ob sie nicht lieber dieses Buch kauft oder auch dem Benutzer sagt:
"Das kannst Du jetzt als Taschenbuch für Z. 60 DM haben". Tatsächlich werden solche Bände, z . B . Bände des F i s c h e r - L e x i k o n s , im
Leihverkehr bestellt. Und das ist eben ein Unfug und ein Mißbrauch.
Dafür ist der Leihverkehr nicht geschaffen. Vor diesem Hintergrund
müssen Sie diese Bestimmung sehen.

Prof. Dr. Grunwald
Über das Gemeinsame im Leihverkehr möchte ich etwas sagen. Ich
hatte den Eindruck, daß Herr Reichardt meinte: "Na Du, rede man.
Geredet habt Ihr auch schon 1958, Ihr tut ja nichts." Jetzt eben hat
er das noch erläutert und hat gesagt, der Stärkere muß zu uns kommen, zu uns Schwächeren. - Ich bin gar nicht überzeugt, wer, wenn
wir alles zusammenzählen, der Stärkere oder Schwächere ist. Ich
würde meinen, die Initiative müßte gerade von den Spezialbibliotheken ausgehen. Es ist noch gar nicht so lange her, daß im Kreise des
Vorstandes der Spezialbibliotheken, dem ich auch einmal angehört
habe, sogar überlegt wurde, ob dieser Zusammenschluß der Spezial-
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bibliotheken überhaupt sinnvoll sei; ich bin dem damals entgegengetreten. Und ich halte es gerade jetzt wieder für gut, daß Sie diese
Vereinigung haben, denn von dieser Vereinigung muß eben Ihre g e meinsame Meinung, so differenziert auch Ihr Kreis zusammengesetzt
ist, an den Verein Deutscher Bibliothekare, der ja nicht mal der stärkere ist, sondern der nur, weil er eher da war, gewisse Dinge macht,
immer wieder herangetragen werden, damit Ihre Belange berücksichtigt werden. Bei der Diskussion über den Leihverkehr hat es mir im
Grunde leid getan, daß H e r r Krieg Ihre Argumentation, die völlig
richtig war, eben doch von vornherein ein wenig aus den Angeln h e ben konnte, dadurch, daß er sagte: Ja, das ist alles richtig, vor e i nem halben Jahr wäre es auch zu machen gewesen, oder auch noch
vor einem viertel Jahr, denn da war die Leihverkehrskommission
noch nicht zu ihren endgültigen Vorschlägen gekommen. Jetzt ist das
verflixt spät." Das können Sie also im Moment nicht uns zum V o r wurf machen, wenn ich einmal für den Verein Deutscher Bibliothekare sprechen darf, sondern das war doch im Grunde eine T e r m i n sache, die offen vorlag. Wir haben uns von unseren Bibliotheken aus
dazu geäußert.
Ich meine, es könnte vielleicht noch Herr Krieg sagen, ob es m ö g lich ist, daß noch weitere Bestimmungen in die Leihverkehrsordnung
hineingenommen werden, daß z . B . der Technische Leihverkehrsring ausdrücklich anerkannt wird oder so etwas. Das ist ja eigentlich keine große Geschichte. Wichtig ist doch, daß man nicht glaubt
- und das war wohl die Grundlage der Kritik - daß der Entwurf nun
die einzige Lösung ist und daß wir nicht mit uns reden lassen, wenn
ein anderer anders verfahren will. In den Punkten zwei und drei ist
allerdings das, was Ihr Anliegen ist, im Grunde drin, insofern, als
sehr spezielle Literatur außerhalb des Leihverkehrs bestellt werden
kann. Wer hindert Sie daran, davon Gebrauch zu machen. Der B e griff " s e h r spezielle Literatur" ist ja recht flexibel. Bei der Z e i t schriftenbestellung das Gleiche: Wenn Sie wissen, eine Zeitschrift
ist da und dort, wie Sie es bisher auch schon gewußt haben, dann können Sie sie gleich da bestellen, unter Umgehung des Leihverkehrs.
Ich sehe die Gefahren, die vielleicht ein wenig als Antithese herausgestellt wurden, nicht so groß an. Ich habe den Eindruck, daß die
Leihverkehrskommission im Grunde gedacht hat, diese Dinge, die
von den Spezialbibliotheken bisher praktiziert worden sind, aus guten
Gründen so praktiziert worden sind, die sollen weiter bleiben. Und
diese beiden etwas unbestimmt gefaßten Paragraphen geben dazu die
Möglichkeit. Zu der Ausbildung noch ein Wort: Herr Reichardt, dringen Sie doch als Vorsitzender dieser Arbeitsgemeinschaft darauf, daß,
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sobald Sie selbst konkrete Vorstellungen über Ihre Ausbildungsprobleme haben, ein V e r t r e t e r der Spezialbibliotheken in die A u s b i l dungskommission hineinkommt, damit Ihre Gesichtspunkte erörtert
und in den Schulen mit berücksichtigt werden. Solange aber Sie selbst
keine konkreten Vorstellungen haben, ist es natürlich für den K o l l e gen, den Sie dahin delegieren, sehr schwer, etwas so zu vertreten, daß
es Ihnen später auch allen gefällt.
Dr. Reichardt
Zu diesem Diskussionsbeitrag kann ich noch einige Bemerkungen
über unsere Stellung zum Leihverkehr und zur Leihverkehrsordnung
machen. Meine Stellungnahme zum Entwurf der neuen LeihverkehrsOrdnung habe ich Herrn P r o f e s s o r Redenbacher als dem Vorsitzenden
der Benutzungskommission im Dezember 1964 zugeleitet. Meine Bedenken beziehen sich auch auf die vorgesehene Regelung des Leitweges über die Zentralkataloge, wovon in der endgültigen Fassung der
Leihverkehrsordnung nur die sehr spezielle Literatur ausgenommen
ist. Diese Spezialliteratur, die für die Ausleihe der Universalbibliotheken anscheinend eine Ausnahme, für die Spezialbibliotheken aber
die Regel ist, stellt das Hauptkontingent der Leihscheine der Spezialbibliotheken dar, womit wir rechnen müssen.
Da wir bei der Fernleihe aber den Zeitfaktor ganz besonders beachten müssen, werden wir für unsere Bestellungen möglichst den kürzesten Weg wählen müssen, der den besten und schnellsten Erfolg
verspricht. Ob man diesen Weg als "direkt" oder "außen herum"
bezeichnet, spielt bei dem Verfahren keine Rolle.
Auch ich hatte in der letzten Sitzung der Benutzungskommission vor
vier Wochen Gelegenheit gehabt, die Kollegen der Benutzungskommission auf das Thema der Leihverkehrsordnung anläßlich unserer T a gung hinzuweisen und sie zur Teilnahme einzuladen.
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Diskussion v o r

C r e m er-Referat

Dr. R e ^ h a r d t
Es war selbstverständlich, daß bei dem Thema "Wirkung und Nutzen
einer Spezialbibliothek" der Begriff Information fallen mußte. Sie kennen alle dieses große Wort, wobei die damit verbundene Unterrichtung sich auf wirtschaftliche, auf politische oder auf wissenschaftliche Daten beziehen kann. Aber immer muß eine wirkliche und richtige Information gegeben werden und keine Fehlinformation. Wir haben manchmal das Gefühl, daß hier und da anscheinend eine f e h l e r hafte oder schiefe Auskunft in irgendwelchen wissenschaftlichen oder
politischen Zusammenhängen erteilt wurde. Als Bibliothekare der
Spezialbibliotheken müssen wir uns aber bemühen, akkurate und richtige Daten zu geben. Wir sind deshalb sehr froh und interssiert, aus
berufenem Munde zu hören, wie weit die Spezialbibliotheken eine
Verantwortung für Dokumentation und Information haben.
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Die Verantwortung der Spezialbibliotheken
iür Dokumentation und Iniormation
v o n Dr. Martin Cremer
Diiaktor des Instituts <ür Dokumentation. Frankfurt a. M.

Als der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft mich zu einem kurzen
Referat aufforderte, hatte er die Absicht, mich aus der Sicht der A r beit meines Institutes über das Verhältnis der Spezialbibliotheken
zum Bereich der Dokumentation sprechen zu lassen. Das ist nun ein
sehr allgemeines, wenig spezifisches und nachgerade auch ein so geläufiges, um nicht zu sagen, abgelaufenes Thema, daß man in Gefahr
g€rät, Allgemeinheiten und damit wenig Förderliches beizutragen. Daran ändert auch die Formulierung des Themas nicht allzuviel. Immerhin habe ich den Begriff der Verantwortung nicht ohne Bedacht g e wählt, um dadurch auf einen Aspekt hinzuweisen, der die gegenwärtige Situation und die sich anbahnende Entwicklung zu kennzeichnen
scheint.
Bisher hat man in den drei großen Bereichen der Allgemeinbibliotheken, der Spezial- und Fachbibliotheken und der Dokumentation eher
das Besondere, das Trennende gesehen. Nun ist es s i c h e r richtig,
daß für diese drei Bereiche verschiedene Funktionen oder Funktionsrichtungen vorliegen:
Für die Allgemeinbibliotheken das m e h r oder weniger universelle
Sammeln von Material und ein allgemeines Angebot überwiegend auf
Abruf, für die Spezialbibliotheken ein profiliertes, d.h. auf ein b e stimmtes, sachliches, spezifiziertes Benutzerprofil abgestimmtes Sammeln, verbunden mit einem aktiven Angebot in F o r m von sehr differenzierten Katalogsystemen, Zeitschriftenumläufen, Auswahlbibliographien, Literaturhinweisen und -Zusammenstellungen und dergleichen. Es zeigt sich hier schon der fast nahtlose Übergang zum dritten Bereich,der Dokumentation selbst, mit der der Inhalt des von den
Bibliotheken gesammelten Materials ausgewertet und als Information
angeboten wird, und zwar entweder in Form eines allgemeinen Angebotes ( z . B . Referateblatt, allgemeiner Karteidienst), eines p r o f i lierten Angebotes, das auf das Interessen- bzw. Arbeitsgebiet des
Benutzers abgestimmt ist, oder als Informationsdienst für Einzelfragen auf Abruf.
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Die Grenzen sind durchaus fließend, schon die zwischen den A l l g e m e i n - und den Spezialbibliotheken. Ist die Bibliothek einer T e c h n i schen Hochschule eine Spezialbibliothek? Ich wäre geneigt, sie als
eine Allgemeinbibliothek mit naturwissenschaftlich-technischer Richtung anzusehen, während die " ü b e r g e o r d n e t e " technische I n f o r m a tionsbibliothek eher speziellen Charakters in einem sehr weiten Sinne

Andererseits gibt es in Staats-, Landes- und Universitätsbibliotheken Sondersammlungen oder Spezialabteilungen, die im größeren o r ganisatorischen Rahmen durchaus als spezielle Fachbibliotheken anzusehen sind. Besonders fließend sind die Grenzen zwischen den Spezialbibliotheken und der Dokumentation. Hier sind in der Tat die Ubergänge so eng, daß ich im Rahmen derKoordinierungs- und Förderungsarbeit meines Institutes geradezu dafür Sorge tragen muß, nicht
zwangsläufig zu stark in den B e r e i c h der Spezialbibliotheken einzudringen. A b e r schon bei dem von der Arbeitsgemeinschaft b e a r b e i teten Verzeichnis der Spezialbibliotheken, das doch offenbar ein b i bliothekarisches Instrument ist, hat sich gezeigt, daß der v o r allem
auch in den R e g i s t e r n eines solchen V e r z e i c h n i s s e s sich n i e d e r schlagende Informationswert über die Zugänglichkeit und Auswertung
von spezieller Literatur so groß ist, daß ich hier legitimerweise im
Interesse der Förderung der Dokumentation helfen konnte.
Wie fließend die Übergänge sind, zeigt insbesondere ein Blick über
unsere Grenzen. Das "Journal of Documentation" behandelt in g l e i cher Weise P r o b l e m e der Spezialbibliotheken und der Dokumentation.
Wer an einer Jahreskonferenz von ASLIB teilzunehmen Gelegenheit
hat, wird durch die Zusammensetzung des Teilnehmerkreises, durch
die Themastellung und Diskussion ebenfalls sehr schnell darauf hingewiesen, daß es sich h i e r um einen einheitlichen B e r e i c h handelt.
Von amerikanischer Seite her sind Formulierungen bemerkenswert,
die der Chef einer der größten Spezialbibliotheken, der National Agricultural L i b r a r y in Washington, F o s t e r E . Mohrhardt, anläßlich der
Begründung einer Abteilung für Spezialbibliotheken in der FID g e braucht hat: " T h e most e f f e c t i v e Service that can be given to those
who need published information is that which would c o m b ine o r r e quire the techniques and s e r v i c e s of a library coupled, when n e c e s sary, with those of a m o r e specialized and intensified documentation
o r information Service. It is probably an over-simplification, but at
least one that would be useful f o r Clearing the air, to indicate that
what is now called "documentation" o r " s c i e n c e information" is a
refinement andt further development of the e f f o r t s of l i b r a r i a n s to
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meet current changing needs both in the publication of information
and in the requirements of users. It is too late now to complain that
librarians themselves should have been alert enough to have been
the pioneers in developing this new s e r v i c e . It is probably healthy
that these other competences have been brought into the library p i c ture so that a new and m o r e effective Service could be developed.
The absurdity of trying to distinguish closely between a documentation center and a special l i b r a r y is shown in a review of important
o r typical American special l i b r a r i e s . . . . " (I)

In diesem Zusammenhang ist weiterhin bemerkenswert, daß sich
auch eine andere Grenze allmählich zu verwischen bzw. zu entschärfen scheint, nämlich die zwischen der Forschung selbst und den s o genannten Hilfsleistungen, zu denen die Bereiche der Information im
weiteren Sinne, also die bibliothekarische Versorgung und die Dokumentation gehören. Es war und ist eine beliebte Frage, ob das B i bliotheks- und Dokumentationswesen eine Wissenschaft (und daher
an Hochschulen lehrbar und zu lehren) oder aber eine mehr oder weniger technische Dienstleistung ist. - Nun ist sicher, daß sich die
moderne Informationstechnik mit ihren Problemen der K l a s s i f i k a tions- und Thesaurusmethoden, Indexverfahren, Selektierungsmethoden, terminologischen und linguistischen Fragen usw. dem B e reich der Forschung sehr genähert hat. Auf der anderen Seite entwikkelt sich die Forschung selbst heute mehr und mehr von der Einzelarbeit oder -erfindung zum organisierten und damit geplanten F o r schungsbetrieb, und wir wissen inzwischen, daß ein Teil dieser planenden Organisation die Information selbst ist. Insbesondere im B e reich der industriellen Forschung (Chemie !) ist die Literaturauswertung in der Tat oft bereits ein integrierender Bestandteil der F o r schung, und bezeichnenderweise wird gerade hier auf dem Gebiete
der Erforschung der Methoden der Dokumentation Bedeutendes g e -

Es sind dieses alles Hinweise, die es uns ermöglichen, aus demTrennungs- und Bewertungsdenken herauszukommen und zu erkennen, daß
es sich hier nicht um Qualitätsunterschiede handelt, sondern um die
Kompetenzverteilung der Verantwortung innerhalb der E i n h e i t v o n
F o r s c h u n g und I n f o r m a t i o n ,
wobei der letzte Begriff als
übergeordnetes Merkmal für die Bibliotheken und die Dokumentation gesehen werden soll. Im Rahmen dieser Verantwortungsverteilung fällt nun gerade den Spezialbibliotheken mehr und mehr die
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Pflicht zu, die Sammlung von Material unter fachlichen Gesichtspunkten durch die Auswertung, unter Verwendung der neuesten Erfahrungen und Erkenntnisse auf dem Gebiete der Dokumentation mit dem
Ziele einer zulänglichen Information der Benutzer, zu erweitern. Das
kann sowohl für große wie für kleine Fachbibliotheken gelten, das
gilt - wie sich sehr schnell im Verlaufe dieser Entwicklung gezeigt
hat
- für alle Fachgebiete, nicht etwa nur für die Technik und die
Naturwissenschaften, sondern auch mehr und mehr für die S o z i a l und Geisteswissenschaften in dem gleichen Sinne. Unterstrichen wird
dies durch die Richtung, die die Entwicklung der Arbeitsgemeinschaft
der Spezialbibliotheken genommen hat.
Diese allgemeinen Bemerkungen sollen durch einige Beispiele, aus
denen sich die Verknüpfung der Funktionen und der Verantwortung
ergeben, modellmäßig konkretisiert werden. Diese Ausführungen sollen dabei gleichzeitig im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Instituts für Dokumentationswesen stehen, um die Funktionen dieser Institution in unserem Zusammenhang zu erläutern.
1)Auf dem Gebiet der G e o g r a p h i e ergab sich aus der konkreten
Nachfrage einzelner Hochschulinstitute und ihrer Bibliotheken die
Notwendigkeit einer v e r b e s s e r t e n und umfassenderen Information
über geographisches Schrifttum. Aus den Untersuchungen über die
bestehende Situation, den Vorverhandlungen und den Vorbereitungen
fördernder Maßnahmen ergab sich schließlich, daß eine große Fachbibliothek, nämlich die des Instituts für Landeskunde in Bad G o d e s berg, in Erweiterung ihres Aufgabenkreises die Verantwortung für
die dokumentationsgerechte Auswertung des geographischen Schrifttums übernahm, und zwar in sich anbietenden Fällen in Zusammenarbeit mit spezialisierten Instituten.
2) Auf dem Gebiet der H y d r o g r a p h i e ist die Bibliothek desDeutschen Hydrographischen Instituts in Hamburg in die Rolle eines fachlichen Dokumentationszentrums für diesen Bereich getreten, und
zwar ebenso wie bei der Geographie unter Verwendung moderner M e thoden der Datenherstellung (Lochstreifenschreibmaschine) und weiterhin unter Anwendung der Möglichkeiten internationaler Zusammenarbeit: Die Auswertungsergebnisse des Deutschen Hydrographischen
Instituts und der Food and Agriculture Organization (FAO) in Rom
sollen auf Anregung der internationalen Institution für o z e a n o g r a phische Forschungen methodisch vergleichbar und sachlich auswechselbar gemacht werden im Interesse einer umfassenden und weltweiten Informationsmöglichkeit auf diesem Gebiet. Es ist dies eins der
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vielen Beispiele für Möglichkeiten und Verantwortlichkeit spezieller
Fachbibliotheken für Literaturauswertung auf internationaler Ebene.Besonders interessant ist, daß hier eine Spezialbibliothek eine heute
sehr moderne Methode der Literaturauswertung, nämlich die Rückwärtszitierung (Citation Indexing) bereits praktisch an ihren Katalogen durchgeführt hat und durchführt.
3) Die Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel bietet für
den Bereich der W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n ein weiteres
sehr bekanntes Beispiel für die Erweiterung der bibliothekarischen
Verantwortung auf die Auswertung der von ihr gesammelten Publikationen. Der Übergang von spezialisierten Katalogen unter teilweisem
Einschluf3 von Zeitschriftenaufsätzen zur Dokumentation im spezielleren Sinne ist auch in diesem Fall kennzeichnend, ebenso das Informationsangebot aus diesem Katalogsystem, das sich auf die laufende
Lieferung großer Katalogteile, auf die laufende Bedienung spezialisierter Anfragen oder aber auch auf Belieferung auf Einzelanfrage
bzw. Einzelabruf bezieht.
Wir befinden uns bei diesen Beispielen, die beliebig zu erweitern
sind, mit Absicht im Bereich der sogenannten z e n t r a l e n F a c h bibliotheken,
mit denen sich sowohl der Wissenschaftsrat wie
neuerdings auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft mehr und
mehr befassen, und zwar auch hier wiederum in enger Verbindung
mit Aufgaben der Dokumentation (siehe hierzu die Empfehlungen des
Wissenschaftsrats Teil 11, S.5Z f.).
Im allgemeinen wird man davon ausgehen können, daß Bibliotheken
organisatorisch nicht von den Dokumentationsdienstleistungen g e trennt werden können und getrennt werden sollen. Es gibt abei' natürlich Abweichungen (VDI-Bibliothek und VDI-Dokumentationsdienste, Zentralbibliothek für Landbauwissenschaften und Dokumentationszentrale des Forschungsrates für Ernährung, Landwirtschaft und F o r sten, wobei übrigens die entsprechende Fachbibliothek ein Teil einer
Universitätsbibliothek ist!); aber auch in solchen Fällen übernimmt
die Bibliothek als Zulieferer für die Auswertungsstelle eine besondere Verantwortung gerade für diese Funktion.
Im Zusammenhang mit der Erörterung organisatorischer Fragen ist
ein Hinweis auf die bestehenden oder sich bildenden S p e z i a l v e r b ä n d e innerhalb der Arbeitsgemeinschaft erforderlich. Bei allen,
ob es die Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken, der Kunstbibliotheken ist, ist in die Verantwortlichkeit solcher
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Zusammenschlüsse von vornherein neben den Problemen der Materialsammlung die Frage der Auswertung mit eingeschlossen. Das
geht im allgemeinen sehr schrittweise v o r sich und fängt etwa bei
der Arbeitsgemeinschaft der Kunstbibliotheken mit einem V e r z e i c h nis der wichtigsten vorhandenen Zeitschriften an und geht dann zu
Plänen der Vertiefung der Zeitschriftenauswertung und der V e r b r e i tung entsprechenderlnformationen bei einzelnen Bibliotheken (Bibliothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München) über.
Ein w e i t e r e r Schritt besteht in Überlegungen zur Auswertung von
Phototheken, womit man sich in einem sehr fortgeschrittenem Stadium der Dokumentation, nämlich der sogenannten Datendokumentation befindet. - Aus der Zusammenarbeit der Gerichtsbibliotheken
haben sich Vorüberlegungen zur Auswertung juristischer Literatur
und von Gerichtsurteilen ergeben. Auch hier ist zunächst ein erster
sozusagen vordokumentarischer Schritt erfolgt, nämlich die Einrichtung einer Bibliographie deutschsprachiger juristischer Literatur. Ob übrigens die B i b l i o g r a p h i e zum Bereich der Bibliotheken
oder der Dokumentation gehört, ist eine nicht leicht zu klärende F r a ge. Ursprünglich liegt hier eine legitime Aufgabe der Bibliotheken
vor, andererseits werden heute sorgfältige und mehrdimensional
strukturierte R e g i s t e r , ohne die die Bibliographien einen unzulänglichen Informationscharakter haben, mit modernen Methoden der
Dokumentation erarbeitet und stellen ihrerseits über die bibliographische Erfassung hinaus eine echte Auswertung der verzeichneten
Literatur dar.
Es zeigt sich hier die gemeinsame Verantwortung für die E r a r b e i tung gemeinsam zu verwertender Methoden, sowohl auf dem Gebiete
der T e r m i n o l o g i e wie der Klassifikation, der Thesaurusmethodik
usw. Wenn die Sektion Spezialbibliotheken in der IFLA einen Unterausschuß Preparation o f I n d e x e s and Abstract Journals gegründet
hat,so könnte ein s o l c h e r Ausschuß ebenso im Rahmen der FID b e stehen, und auch hinsichtlich der mitarbeitenden Personen scheint
hier kein großer Unterschied vorzuliegen. Je moderner die zur Anwendung kommenden Verfahren sind, um so mehr scheint sich die Einheit von Bibliotheken (einschließlich der Allgemeinbibliotheken) und
der Dokumentation abzuzeichnen. Die maschinelle Herstellung von
Katalogen in Allgemeinbibliotheken (Universitätsbibliothek Bochum)
und Spezialbibliotheken (Bibliothek der Forschungsabteilung von
EURATOM in Ispra), die Vorbereitungen der Zentralstelle für M a schinelle Dokumentation, die Deutsche Nationalbibliographie automatisch ablaufen zu lassen, die Methoden der Registerherstellung für
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Bibliographien und die vielfältigen maschinellen Methoden der m o dernen Dokumentation beruhen auf den gleichen Prinzipien und haben
im Grunde das gleiche Z i e l : die mannigfachen Benutzeransprüche
so zu befriedigen, daß trotz der Fülle der zur Verfügung stehenden
Informationen eine sinnvolle und zu bewältigende Auskunft erteilt werden kann.
Alle diese Zusammenhänge spiegeln sich schließlich auf dem Gebiet
des Ausbildungswesens wider. Eine Zusammenstellung des Ausbildungskomitees der FID über die P r o g r a m m e der Dokumentationskurse in einer großen Anzahl von Ländern zeigt, daß sich hier T h e men des Bibliothekswesens, insbesondere der Verwaltung von Spezialbibliotheken, der Bibliographie und der Dokumentation im engeren Sinne einträchtig und oft nicht deutlich trennbar zusammenfinden. (2)
Schon bei den Lehrgängen der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation sind Katalogkunde und Bibliotheksverwaltung berücksichtigt;
umgekehrt wird oder sollte doch in den Ausbildungsprogrammen der
Bibliotheksschulen die spezielle Dokumentation mehr als bisher b e rücksichtigt werden. Bei den Planungen für ein Dokumentationslehrinstitut wird die hier dargestellte Einheit von Dokumentation, Bibliographie und Bibliothek sicher noch stärker zum Ausdruck kommen.
Es scheint sicher zu sein, daß die Spezial- und Fachbibliotheken zumindestens einen Teil ihres Nachwuchses aus einer solchen k o m b i nierten Ausbildung entnehmen werden.
Es kommen auf uns alle im Rahmen dieser Entwicklung viel Arbeit
und viele Probleme zu, und auch die Spezialbibliotheken werden sich
der Verantwortung, von der hier gesprochen ist, nicht entziehen wollen und nicht entziehen können, wenn im Interesse von Forschung und
Entwicklung das Informationsbedürfnis unserer Benutzer verstärkt
oder erst hervorgerufen, dann aber auch zulänglich erfüllt werden
soll.
Schrifttumsverzeichnis
(1)

8. Special Libraries 56 (1965) No.Z, S. 122.

(2)

s . hierzu auch E . P i e t s c h : Ausbildung und Berufsbild des ])okumcntars.
Versuch einer Querschnittsbetrachtung (Vortrag mit ausführ]ichem T a bellenteil) 1965 als Manuskript gedruckt.
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Aus der Praxis der IniormationstäMgkeit einer Spezialbibliothek
v o n Bernhard Stüdeli, Bibliotheksvorsteher
TeAnisAe Bibliothek Gebr. Sutzet AG. Winterthur/SAweiz

Wenn wir uns im folgenden mit dem Bibliotheks- und Dokumentationsdienst der Sulzer-Unternehmung befassen, wollen wir zum vornherein festhalten, daß es sich dabei um eine auf die betriebseigenen B e dürfnisse zugeschnittene Lösung handelt, die zur Zeit noch mit t r a ditionellen Methoden arbeitet. Ausschlaggebend bleibt jedoch allein
die F r a g e , inwieweit ein s o l c h e r Betriebszweig in aktiver V e r b i n dung mit den praktischen Anforderungen der Alltagsarbeit im G e samtunternehmen stehen kann. Wir haben deshalb alle zusammen ein
vitales Interesse, neben dem allgemeinen Anspruch auf den idealen
Bildungswert d i e s e r Tätigkeit uns über die praktischen L e i s t u n g s möglichkeiten i m m e r von neuem Rechenschaft zu geben.
Die überlieferten Haupttätigkeitsgebiete des Bibliothekswesens, d.h.
Ausleihe, Bücherverwaltung sowie Austausch und, soweit es Industrie-Bibliotheken betrifft, Zeitschriften-Zirkulation^liefern ohne
Zweifel einen zentralen Beitrag zur laufenden Informationsvermittlung; sie gestatten jedoch für sich allein nur selten einen kontrollierbaren Einblick in die dadurch ermöglichten Arbeitsergebnisse oder
Einzelverbesserungen. Ich möchte Ihnen deshalb anschließend w e nigstens eine knappe Auswahl von Einzelfragen schildern, die jeden
Tag an unseren Dokumentationsdienst gestellt werden und zu deren
Lösung er durch selbständige Ermittlung und Beschaffung der Unterlagen beitragen soll. Bereits aus der Reihenfolge dieses Arbeitsablaufes läßt sich erkennen, daß die Materialbeschaffung erst eine zweite Stufe unserer Arbeit bildet. Vorauszugehen hat jedoch die grundsätzliche Abklärung, ob überhaupt zu irgend einem beliebigen Thema
Arbeitsunterlagen vorhanden sind. Damit Sie die weit auseinander liegenden Sachgebiete, die von diesen Anfragen berührt werden, in ihrem Zusammenhang richtig verstehen können, muß ich Sie vorgängig
mindestens in den Hauptzügen mit dem Unternehmen selber und s e i nen Haupttätigkeitsgebieten bekannt machen.
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Das

Unternehmen

und

seine

Tätigkeitsgebiete

Die Sulzer-Betriebe sind ein Unternehmen des schweizerischen GroßMaschinenbaus mit einer Belegschaft von etwas über 20.000 Mitarbeitern. Der Hauptsitz befindet sich in Winterthur bei Zürich, wozu
noch Fabrikationsstellen in anderen Gebieten der Schweiz und im Ausland. insbesondere in Frankreich und England sowie Vertriebsgesellschaften in fast allen Teilen der Welt kommen. Ihre Belegschaftszahlen sind in der vorerwähnten Z i f f e r inbegriffen, ebenso wie diejenigen der assoziierten Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik, Winterthur.
Der Betrieb entstand im Jahre 1834 als Eisengießerei, ein T ä t i g keitsgebiet, das seither ununterbrochen betrieben wird. Sehr frühzeitig wurde dann in Zusammenarbeit mit den englischen Pionieren
die Fabrikation auf die neu erfundene Dampfmaschine ausgedehnt,
auf die insbesondere zum Zwecke des motorischen Antriebes als nächstes die Verbrennungskraftmaschine folgte. Dabei wurde gleichfalls
in Zusammenarbeit mit dem Erfinder selber v o r allem der D i e s e l motor entwickelt, der sowohl als Hochseeschiffsantrieb wie auch zur
Schienentraktion und für stationäre Zwecke Verwendung findet. Ebenso sind Entwicklung und Herstellung von Gasturbinen sowie als L i zenzfabrikation der Düsentriebwerksbau zu erwähnen. Der t h e r m i schen Energieerzeugung dienen sodann die Erstellung von Großkesselanlagen und Hochdruckdampferzeugern sowie als jüngster Zweig die
Kernreaktoren. Mit hydraulischer Energiegewinnung steht im w e i teren die Fabrikation von Druckleitungen im Zusammenhang, während der Strömungsmaschinenbau hauptsächlich Pumpen, Pumpenturbinen, Lüfter und Verdichter einschließt.
Allgemeinere Anwendungsgebiete der Wärmeerzeugung bilden die E r stellung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie die V e r fahrenstechnik, worunter neben der Fabrikation von konventionellen
Kälteanlagen,namentlich für Lebensmittelkonservierung,und Eisbahnen, vor allem auch Tiefsttemperatur-Aggregate, beispielsweise zur
Heliumverflüssigung sowie Trennanlagen zur Schwerwassergewinnung und andere Fraktionier-, Destillations- und Absorptions-Kolonnen fallen. Vergleichsweise junge Tätigkeitsgebiete betreffen außerdem die Herstellung von hochautomatisierten Webmaschinen sowie
die mit der Steuerung und Regelungstechnik zusammenhängende s o genannte industrielle Elektronik. Als neuester Zweig der Kerntechnik ist schließlich noch der Bau von Bestrahlungsanlagen zu erwähnen.
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Ein derart weit gespanntes Produktionsprogramm kann s e l b s t v e r ständlich nicht ohne Rückhalt in zahlreichen Laboratorien und Entwicklungsabteilungen auskommen, die sich unter anderem mit m e chanischer und zerstörungsfreier Werkstoffprüfung insbesondere Ultraschall, Röntgenographie und Spektrographie sowie allgemeiner
Metallkunde befassen. Ebenso gehören dazu chemische und metallurgische Laboratorien, Zentralstellen für Strömungsforschung, Wärmeund Regelungstechnik, allgemeine Physik, Schwingungs- und F o r m festigkeit, Reaktortechnologie und das Rechenzentrum.

Die

Bibliothek

und i h r e

Aufgabe

Die technische Bibliothek ist nun,wie der Name besagt, aus den B e dürfnissen dieser Entwicklungs- und Konstruktionsstellen heraus g e wachsen. Ungeachtet ihrer Herkunft muß sie aber seit langem ebenso
für die Informationsbedürfnisse auf den Gebieten der allgemeinen
Organisation, der Produktions- und Fabrikplanung, der Zeitstudien
und Arbeitsvorbereitung sowie für weitere wirtschaftliche, statistische, geographische und personalpolitische Auskünfte zur Verfügung
stehen.
Die b i b l i o t h e k s e i g e n e n

Bestände

Die zur Erfüllung dieser Aufgaben vorhandenen eigenen Bestände setzen sich zusammen:
Erstens aus rund 21.000 Monographien, worin kleinere Einzelberichte, Sonderdrucke, Normen oder Richtlinien sowie jährlich erscheinende Nachschlagewerke wie etwa Adressbücher, F i r m e n v e r z e i c h nisse, Geschäftsberichte und ähnliches nicht enthalten sind. Desgleichen werden die betriebseigenen Versuchsberichte in der Größenordnung von 3. 500 - 4. 500 Einheiten für sich gesondert aufbewahrt. Der
jährliche Zuwachs an Büchern und größeren Veröffentlichungen b e läuft sich auf etwa 1.200 - 1.500 Einheiten, während älteres Material nach Möglichkeit ausgeschieden wird. Die Anschaffung erfolgt
durch die Bibliothek in Zusammenarbeit mit den Fachspezialisten,
denen laufend Hinweise auf Neuerscheinungen und Ansichtsexemplare
zur Stellungnahme unterbreitet werden.
Zweitens bestehen Abonnements auf über 1.000 Zeitschriftentitel, wobei einzelne Titel mit zehn und mehr Exemplaren vertreten sein kön-
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nen. Sie zirkulieren in einem ersten Durchlauf wiederum bei wenigen
Fachleuten der mittleren und oberen Kader, die alle für ihre Arbeit
wichtigen Artikel mit ihren Initialen zum Auszug durch die Dokumentationsstelle vormerken können. Diese Auszüge ermöglichen es der
Bibliothek,über den Informationsbedarf der führenden Kräfte auf dem
laufenden zu bleiben und sie immer wieder auf Beiträge hinzuweisen,
die außerhalb der von ihnen routinemäßig durchgesehenen Fachpublikationen erscheinen. Nach diesem ersten Durchlauf und der anschliessenden Auswertung durch die Dokumentationsstelle folgt die zweite
und an der Zahl der Leser gemessen eigentliche Hauptzirkulation, wobei die Hefte nach Durchlauf bei einigen Empfängern immer wieder
zur Kontrolle an die Ausleihe zurückkehren. Am Schlüsse des Jahres
werden die wichtigsten Zeitschriften zu Bänden zusammengefaßt, deren Zahl gegenwärtig ebenfalls etwa 20.000 Einheiten erreichen mag.
Die A u s l e i h e - F r e q u e n z
Die Ausnützungsquote läßt sich daran ermessen, daß aus den eigenen
Beständen zwischen 1.500 - 1.800 Einheiten pro Monat zur Ausleihe
kommen. Der monatliche Neuzugang an Zeitschriften beträgt seinerseits etwa 1.500 Stück, während in dieser Zeitspanne weitere 4.000
Hefte die Zwischenkontrolle passieren. P r o Zeitschrift ergibt sich
eine Durchschnittszahl von 25 - 35 Empfängern, wobei anstelle von
Einzellesern bisweilen zu Gruppen zusammengefaßte abteilungsinterne Verteilstellen treten.

Der auswärtige

Leihverkehr

Neben den eigenen Beständen erfüllt sodann die Beschaffung auf dem
Wege des Austausches, wie überall, eine wichtige Aufgabe. Dank der
Zugehörigkeit zum sogenannten interurbanen Leihverkehr der schweizerischen Bibliotheken haben wir Zugang zu allen inländischen Beständen, während der Ausland-Austausch durch den der Landesbibliothek
angeschlossenen sogenannten Zentralkatalog vermittelt wird. Da j e doch seine Austauschmöglichkeiten insbesondere für überseeische Bestände teilweise auf Fachgebiete beschränkt sind, die gänzlich außerhalb unserer Tätigkeit liegen, stehen wir mit zahlreichen europäischen und überseeischen Instituten in einem dauernden direkten
Tauschverkehr, und wir freuen uns, an d i e s e r Stelle insbesondere
auch den deutschen Bibliotheken für ihre freizügige Haltung zu danken. Selbstverständlich stützen wir uns dabei in erster Linie auf die
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Gesamtverzeichnisse der betreffenden Länder, so etwa für ausländische Z e i t s c h r i f t e n in Deutschland auf das für uns sehr wertvolle
GAZS und ebenso auf die Listen der nationalen Schrifttums-Auskunfts^^en.
Zahlenmäßig beläuft sich die Inanspruchnahme von auswärtigem Material auf etwa 200 - 220 Einheiten monatlich, wogegen wir selber
bis zu 20 Einheiten an auswärtige Bezüger abgeben. In Verhältniszahlen ausgedrückt läßt sich somit feststellen, daß etwa 6/7 unseres
Bedarfes aus eigenen Beständen gedeckt werden können, während
sich der eigene Beitrag zum Leihverkehr auf etwa 1/10 unserer Auswärtsbezüge beziffert.
Der

bibliographische

Apparat

Neben der Verwaltung und Vermittlung von Material steht als weitere Aufgabe die Erschließung des Inhaltes. Ein erstes Hilfsmittel bildet dazu der Sulzer-Bücherkatalog, der gegenwärtig vier Bände umfaßt und die Buchveröffentlichungen nach einem abgekürzten Verfahren der internationalen Dezimalklassifikation sachgebietsweise aufführt. Jedes Werk erscheint darin je nach seinem Inhalt unter mehreren Bezugsstellen, auf die das alphabetische V e r f a s s e r r e g i s t e r
hinweist. Ein gedrucktes Verzeichnis der Zeitschriften, das die Titel
sowohl in alphabetischer Reihenfolge wie auch nach Sachgebieten aufführt, steht seinerseits vor der Drucklegung.
Selbstverständlich bildet die Literatur in Buchform nur einen bescheidenen Teil der Gesamtnachweise, unter denen Zeitschriften, K o n gressberichte, Diagramme, f l o w - s h e e t s , Statistiken und anderes
mehr zahlenmäßig weit überwiegen. Diese Auszüge werden von der
eigenen Dokumentationsstelle, wie erwähnt^unter Ausnützung von Anregungen ausgewiesener Leser hergestellt, wobei im Durchschnitt etwa 3 50 Exzerpte pro Monat herausgegeben werden. Daneben sind
auch fremde Nachweisdienste vorhanden, so etwa die Kartenauszüge
des Vereins Deutscher Maschinenbau-Anstalten, die von der Bibliothek der Eidgenössischen Technischen Hochschule herausgegebene
"Schweizerische Klassifikation Atom-Energie", zu der wir mit anderen Industrien regelmäßig Beiträge leisten, sodann die Kartendienste der Bibliothek des Betriebswissenschaftlichen Institutes der ETH,
die Schweizerische Juristische Kartothek und die Kartei der G e s e l l schaft Zerstörungsfreier Prüfungsverfahren für "zerstörungsfreie
Materialprüfung".
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Diese Artikelnachweise werden einmal rein formal in unserem Z e t telkatalog nach Verfassernamen, den Titeln der Zeitschriften sowie
nach geographischen Eigennamen und Marken- oder Firmenbezeichnungen abgelegt. Dazu kommt als Ordnungssystem für den Sachkatalog wiederum die internationale Dezimalklassifikation, wobei jeder
Nachweis im Durchschnitt an 3 - 4 Stellen erscheint. Der Jahreszuwachs an Nachweismaterial erreicht damit etwa 100.000 Karten, wobei der Sachkatalog in Einheiten von je 5 Jahren eingeteilt wird. Da
die Benützung der alten Jahrgänge erfahrungsgemäß rasch abnimmt,
können sie nach 1 0 - 1 5 Jahren magazinisiert werden.
Die

laufende

Informationsverbreitung

Eigene wie fremde Auszüge finden aber nicht nur gleichsam passiv
als Grundstock für spätere Recherchen Verwendung, sondern sie werden genauso wie Zeitschriften oder Prospekte regelmäßig an die zuständigen Sachbearbeiter versandt, denen sie somit eine laufende
Übersicht über die in ihrem Interessengebiet erscheinenden neuen
Untersuchungen gewährleisten. In Abweichung von anderen Dokumentationsstellen fassen wir also die Schrifttumshinweise nicht laufend
zu Übersichtslisten zusammen, sondern wir sind in der Lage, jeden
L e s e r individuell mit Einzeltiteln entsprechend seiner Tätigkeit zu
bedienen. Nachdem sich die Zahl der Empfänger jedoch auf ca. 300
Personen beläuft, sind wir bestrebt, sowohl zur Rationalisierung des
Versandes als auch zur Einordnung dieses umfangreichen Materials
in die Karteibestände die Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung auszunützen. Dabei galt es, wenn irgend möglich, das
Einzelabschreiben der von auswärts eingehenden Nachweise zu v e r meiden, was ein geeignetes Reproduktionsverfahren für die direkte
Übertragung von Texten auf Lochkarten erfordert. Nachdem sich nun
eine brauchbare Lösung abzeichnet, rechnen wir damit, in Kürze
- mindestens v e r s u c h s w e i s e - mit der automatischen Verteilung
und Einordnung beginnen zu können.
Eine ebenso unentbehrliche Rolle wie der Zettelkatalog spielen aber
auch die Fachbibliographien, und zwar wiederum in e r s t e r Linie die
Verzeichnisse über Zeitschriftenveröffentlichungen, wobei deren
früher Verfügbarkeit eine besondere Bedeutung zukommt. So benützen wir vor allemden "Engineering Index" und bisweilen den "Applied
Science and Technology Index" nicht nur als Jahresband, sondern vor
allem in ihren Monatsheften. Andere wichtige Orientierungsmittel
bilden das "Bulletin SignaMtique", die"Nuclear Science Abstracts",
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"Corrosion Abstracts", "International Bibliography of Automatic Control Quarterly", die "Verfahrenstechnischen Berichte" und anderes
mehr. Insgesamt gewähren uns Kartennachweise und Fachbibliographien eine regelmäßige Ubersicht über mindestens 2.000 Veröffentlichungen pro Monat.
Die

Beantwortung

von

EinzeH^agen

Grundsätzlich sind alle Nachschlagemittel unmittelbar neben dem
Lesesaal in einem Katalograum zur freien Benützung aufgestellt. Sie
werden indessen - und dabei zeigt sich ein wesentlicher Unterschied
zur öffentlichen Bibliothek - eigentlich nur in Ausnahmefällen von
den Fragestellern direkt benützt. Einer der Gründe dafür liegt s i cher in der Tatsache, daß jede Kataloggruppe, beispielsweise ein
Zettelkatalog, auch bei größerem Umfang stets nur einen Bruchteil
der zu irgend einer Einzelfrage gesamthaft vorhandenen Unterlagen
enthalten kann. Es braucht somit eine sichere Vertrautheit mit dem
verfügbaren Nachweismaterial, damit in jedem Einzelfall möglichst
von Anfang an die ergiebigsten Quellen konsultiert werden. Zweitens
können v o r allem die Führungskräfte den für die bloße Materialzusammenstellung notwendigen, langwierigen Zeitaufwand nicht mehr
auf sich nehmen. Ihr Urteil über Nutzen und Leistungswert von B i bliothek und Dokumentation hängt deshalb entscheidend von der E r fahrung ab, ob ihnen ohne eigenen Zeitaufwand einschlägige M a t e rialübersichten zur kritischen Auswertung möglichst gebrauchsfertig vorbereitet zur Verfügung gestellt werden. Die Anfragen v o r a l lem für komplexe Probleme werden uns daher häufig in schriftlicher
Form unterbreitet, die wir meistens mit ausführlichen Spezialbibliographien beantworten. Selbstverständlich können sie ebenso gut telefonisch präsentiert werden, oder der Fragesteller erscheint persönlich. Wesentlich und gemeinsam bleibt allen die Erwartung, daß das
Material vorselektioniert und möglichst f r e i von f r e m d e m Ballast
innerhalb knappster Frist für eine übersichtliche Prüfung bereitsteht.
Eine der schriftlich eingereichten Anfragen beschrieb beispielsweise
auf etwa I 1/2 Seiten die Einzelheiten, auf die sie aus der Literatur
Auskunft verlangte, worauf wir die Antwort unter dem Titel zusammenfaßten: " Literaturübersicht über Acetylen und Acetylengemische,
Verdichtungsverfahren, Einfluß von Ammoniak und Sauerstoff sowie
Schutzvorschriften". Neben dem Material des Zettelkataloges, des
"Engineering Index" und der "Verfahrenstechnischen Berichte" b e nützen wir dazu vor allem die "Chemical Abstracts", woraus insge-
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samt eine Liste von 22 Seiten mit rund 157 Titeln und kurzgefaßten
Inhaltsangaben resultierte. Den Anlaß zu dieser Spezialbibliographie
bildet ein Projektierungsgutachten für eine Pilotanlage im Ausland,
bei der großes Gewicht auf den Nachweis gelegt wurde, das ganze
praktische Erfahrungspotential nach dem bisherigen Entwicklungsund Ausführungsstand zuverlässig und vollständig mitberücksichtigt
zu haben. Während mehr als eines Jahres nach Ablieferung der Literaturübersicht gingen immer noch Bestellungen für die nachgewiesenen Unterlagen ein, womit v/ohl der Beweis als erbracht gelten kann,
daß hier nicht einfach eine theoretische Zitatensammlung produziert,
sondern für ein konkretes Vorhaben praktisch brauchbares Arbeitsmaterial der sukzessiven Auswertung zugänglich gemacht wurde.
Diese Feststellung darf grundsätzlich auch für andere Fälle wiederholt werden. So erhielt eine weitere Literaturübersicht wiederum
entsprechend dem zum Schlüsse faßbaren Material den zusammenfassenden Titel: "Verwendung von Indium in Verbindung mit Blei und
Kupfer für Lagerlaufschichten, seine Ausscheidung in galvanischen
Bädern und sein Korrosionsverhalten in S c h m i e r ö l . " In diesem Fall
wurden die Unterlagen für eine vorsorgliche Überprüfung des derzeitigen Entwicklungsstandes benötigt, wobei der Fragesteller es nicht
unterließ, darauf aufmerksam zu machen, daß er kaum einen großen
Ertrag erwarte, da bereits eine längere Recherche ergebnislos v e r laufen sei. In Wirklichkeit konnten die Schwerigkeiten nur darin l i e gen, daß sich die Ergiebigkeit der Antwort auf m e h r e r e von einander abhängige Teilaspekte selbstverständlich nur durch systematische Kombination einer Pluralität von Nachweismitteln sichern ließ.
So wurde schließlich wieder neben dem eigenen Zettelkatalog auf den
"Engineering Index", die " C o r r o s i o n Abstracts" und die "Chemical
Abstracts" zurückgegriffen, woraus immerhin eine Zusammenstellung von insgesamt 59 Titeln mit den zugehörigen summarischen Inhaltsangaben resultierte. Dieser Beitrag erschöpfte sich gleichfalls
nicht einfach in der einmaligen Aufzählung von Bezugsstellen, sondern es zeigte sich in dem über Monate weiterlaufenden Bestellungseingang, daß sie für die praktische Arbeit eine systematische A u s wertung erfuhren.
Ebenso häufig wie nach zusammengesetzten Fragekomplexen, die e i gentlich eine Mehrzahl von Sachbezügen enthalten, zeigt sich sodann
der Bedarf nach Einzelangaben oder bestimmten Stoffdaten. So stellte
sich ein andermal in französischer Sprache die Frage nach "Stärke
und Wirkung des Winddruckes im Falle von Wirbelstürmen auf Hochbauten." Da Bautechnik nicht zum engeren Aufgabengebiet unseres
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Betriebes gehört, war zum vornherein nur ein geringer Ertrag aus
dem eigenen Zettelkatalog zu erwarten. Hingegen lieferten auch in
diesem Fall der "Engineering Index", die "Building References" und
andere Quellen die erforderlichen Angaben. Die Beschaffung der Unterlagen erfolgte zunächst ohne Schwierigkeiten mit Ausnahme einer
einzigen abgelegenen Untersuchung,die genau die Beanspruchung durch
Stürme in jener tropischen Inselgruppe zu behandeln versprach, für
welche die statische Berechnung zu erstellen war. Dank einer Mikrofilmkopie aus Übersee ließ sich schließlich der exakte Belastungsfaktor ermitteln, so daß anstelle einer approximativen Annahme das
durch tatsächliche Erfahrung gesicherte Rechnungsergebnis treten
konnte.
Gleichfalls auf einzelne Stoffkonstanten bezog sich eine Anfrage über
die Wärmeleitzahl und die spezifische Wärme von Zement, Beton,
Gips, Asbest und Asbestzementstoffen für Temperaturen bis zu 600° C.
Nachdem hier ein typisches Problem der Baustoffindustrie vorlag,
wandten wir uns zunächst an eine besondere Fachdokumentationsstelle, die jedoch lediglich auf bekannte Unterlagen wie etwa den VDIWärmeatlas hinwies, wo aber genau wie im Landolt Börnstein nur
das Verhalten unter Normalverhältnissen berücksichtigt war. Nachdem aber der definierte Temperaturbereich ausdrücklich von Notfällen wie Brand oder brandähnlichen Zuständen ausging, mußten wir
das Problem wiederum mit Hilfsmitteln wie etwa den "Chemical Abstract", dem "Thermophysical Properties Literature Guide", u . a . m .
selber verfolgen. Dank ihrem Hinweis auf ein ASME-Paper und eine
Monographie ließen sich schließlich auch hier die zur weiteren B e arbeitung praktisch verwertbaren Berechnungsgrundlagen direkt b e reitstellen.
Als nächstes möchten wir nochmals kurz auf eine mehr generelle F r a ge hinweisen, und zwar erkundigte sich eine ausländische Fachdelegation nach erfolgloser Nachfrage bei ihrem eigenen Forschungszentrum über die Möglichkeit einer Kombination von Gasturbinen mit
Kernreaktoren. Nachdem die gleiche Anfrage andererorts ergebnislos verlaufen war, mußte zum vornherein dem Gesichtspunkt der
praktischen Durchführbarkeit und allfälligen Wirtschaftlichkeitserwägungen das Hauptgewicht zukommen. Neben umfassenden bibliographischen Hilfsmitteln mit ausführlicher Berücksichtigung wissenschaftlicher Grundfragen, wie beispielsweise den "Nuclear Science
Abstracts , versprachen in diesem Fall der eigene Sachkatalog z u sammen mit dem Kartennachweisdienst der SKA eine gute Ausbeute,
und sie ermöglichten denn auch in kurzer Frist die Präsentation von
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immerhin 19 Arbeiten an Ort und Stelle, so daß sich die Delegation
auf ausführliche Grundlagen zur Bearbeitung dieses Sachgebietes stützen konnte.
Zur ergänzenden Illustration ließen sich noch Fälle beschreiben, bei
denen die speditive Beschaffung zutreffender Informationen nur dadurch möglich war, daß sofort die richtige Verbindung mit der für
das betreffende Wissensgebiet führenden Forschungsstelle aufgenommen wurde. Ein solches Beispiel wäre etwa die Anfrage nach dem
"Normblatt für die Bestirnnriung der Zeitnormale, insbesondere die
Definition der Sekunde". Gleichfalls nur beiläufig streifen lassen
sich Anfragen in Zusammenhang mit dem Offertwesen und finanztechnischen Problemen, wie etwa die Ermittlung von Unterlagen über
die "Verteilung der Entwicklungskosten für Kernenergieanlagen zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft im Ausland" oder die
"Berechnung von Kapitalrückgewinnungsperioden und Abschreibungsquoten". Selbstverständlich sind wir gern bereit, weitere solche Einzelheiten nachzutragen.
Zusammenfassend dürfte es aber sicher genügen, wenn wir rein zahlenmäßig feststellen, daß pro Monat durchschnittlich 30 solcher Aufgaben zu behandeln sind. Dabei ist es ganz natürlich, daß unsere Hilfe vor allem für Probleme in Anspruch genommen wird, die über die
normale Tätigkeit des Fragestellers hinaus gehen, die ganz neue oder
besonders schwierige Zusammenhänge betreffen, wo sie sich demgemäß besonders instruktiv und zeitsparend auswirkt. Dabei bleibt
der Beitrag der Dokumentation i m m e r ein referierender, während
die eigentlich kritische Auswertung allein vom Benützer als Fachspezialist erfolgen kann. So lange sie aber die prompte und zuverlässige
Verfügbarkeit von Arbeitsunterlagen aus allen Teilgebieten des Wissens gewährleistet, steht sie in aktiver und direkter Verbindung mit
den praktischen Anforderungen der alltäglichen Betriebsarbeit und
erbringt letzten Endes doch einen eigenen und im einzelnen kontrollierbaren Leistungsbeitrag zur Produktivität des Unternehmens im
gesamten. Damit erweist es sich aber auch für die allgemeine B i l dungssituation als aufschlußreich, daß mitten in einer Epoche der
i m m e r mehr zersplitternden Einzelkenntnisse das Bedürfnis nach
einer jederzeit zum Einsatz bereiten Koordinationsstelle zu Tage
tritt, die eine umfassende Übersicht über die Gesamtheit des W i s sens sicherstellt und mithin neben den rein analytischen o d e r p a r tiellen Aspekten mindestens die Aussicht auf eine Synthese lebendig
erhält. Bei aller Verschiedenheit von Zielsetzung und Wirkungsmöglichkeit der verschiedenen Bibliothekstypen und Dokumentationsstel-
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len erkennen wir demnach v o r allem in ihrer individuellen Beihilfe
zur Lösung von Einzelproblemen ausgewiesener Benutzer eine lebendige Leistungsmöglichkeit, dank der sich die rein konservierende
Betreuung der Bestände durch eine schöpferische und überzeugende
Erschließung ihres Inhaltes ergänzen läßt. Damit ist aber auch b e reits gesagt, daß nicht nur ein vergleichsweise theoretisches Informationsbedürfnis, sondern ein echter Informationsbedarf gesichert
wird, sobald es sich infolge überzeugender Leistungsbeweise für alle
gleichsam als Existenznotwendigkeit erweist, in schwierigen Fällen
stets bei der Dokumentationsstelle Rat zu holen.
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Die Automatisierung einer Spezialbibliothek in den USA
v o n Dr. Helmut Möhring. Bibliotheksieiter
Farbenjabhkan Bayer AG. Leverkusen

Dieser Bericht betrifft die wissenschaftliche Bibliothek der großen
Chemiefirma Monsanto Company in St. Louis, USA. Der Verfasser
ist dem Direktor ihres Informationszentrums, Mr.W.H.Wilkinson,
zu großem Dank verpflichtet für die liebenswürdige, eingehende E r klärung der modernen Einrichtungen seiner Bibliothek, in der mit
Maschinenlochkarten und elektronischer Datenverarbeitung Bestellvorgang und Katalogisierung weitgehend automatisiert sind. M r . W i l kinson hat zusammen mit anderen Mitarbeitern über das Informationszentrum und insbesondere auch über die Bibliothek mehrfach
publiziert (1-4).
Es gehört zu den Aufgaben einer Spezialbibliothek etwa in einer g r o ßen Industriefirma, nicht nur die Monographien zu erfassen, sondern
vor allem die einzelnen Veröffentlichungen in Zeitschriften oder P a tentschriften auszuwerten und ganz besonders dazu noch jene L i t e ratur, die in F o r m von Berichten aus den eigenen Laboratorien anfällt. Die Organisation dieser über die herkömmlichen Bibliotheksarbeiten hinausgehenden Aufgaben kann verschiedene Formen finden;
so entstehen dann n e b e n d e n B i b l i o t h e k e n b e s o n d e r e
Literatur- oder
Dokumentationsabteilungen.indenensich
meist auch zuerst die Notwendigkeit zum Einsatz von Lochkarten
oder elektronischen datenverarbeitenden Anlagen ergibt. Dort g e wonnene Erfahrungen führen dann leicht dazu, diese modernen E i n richtungen auch der Bibliothek nutzbar zu machen. Die Einrichtung
eines alle genannten Aufgaben umfassenden Informationszentrums
ist dann nur folgerichtig, wie dies etwa bei M o n s a n t o geschehen
ist. Wenn ich mich hier auch im wesentlichen mit der Bibliothek b e fassen will, so muß zuvor doch über den breiteren Rahmen des Informationszentrums berichtet werden, um nicht ein allzu einseitiges
Bild entstehen zu lassen.
Zum Informationszentrum gehören:
1. die Abteilung für werksinterne Berichte,
2. die Bibliothek für Wirtschaftsliteratur
und
3. die Bibliothek für technisch-wissenschaftliche Literatur.
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Die beiden Bibliotheken haben getrennte Verwaltungen, sind aber in
dem gleichen modernen Gebäude untergebracht. Ein eigentlicher Dokumentationsaufwand erfolgt nur zur Erschließung der werksinternen Berichte; da man hier in jedem Fall die Arbeit selbst tun muß,
so wird sie mit der beachtlichen Intensität betrieben, welche der F i r ma für dieses ihr besonders wichtige Material gerechtfertigt e r scheint. Ein gleicher Aufwand wird bei der Z e i t s c h r i f t e n - und P a tentliteratur nicht getrieben; eine über die von "Chemical Abstracts'
gebotenen Möglichkeiten hinausgehende Erschließung dieser Literatur in eigener Regie wäre allzu kostspielig.
Die werksinternen Berichte werden seit 1961 unter Verwendung sorgfältig systematisierter Schlagworte analysiert, wobei die Schlagworte durch Funktionsanzeiger und Bindezeichen ergänzt werden. Pro
Originalbericht werden durchschnittlich 23 Schlagworte mit den e r gänzenden Funktionsanzeigern verwendet; eine solche Analyse kostet
2, 25 Dollar. Der Analysator wählt aus einer Ziehkartei unter V e r wendung eines Thesaurus die entsprechenden IBM-Schlagwortkarten
aus. Ein weiterer Bearbeiter locht die notwendigen Funktionsanzeiger und Bindezeichen ein, sowie die Nummer des Berichtes und weitere interne Angaben. Hieraus werden mit einer Rechenanlage (IBM
1401) alle benötigten Listen und Register hergestellt. Zu diesen gehört ein Doppelbuch-Schlagwortregister mit Endstellenordnung der
Berichtnummern und eine Liste sogenannter bibliographischer R e ferate. Bei diesen handelt es sich um eine Art Telegrammstil-Referate, die zusammen mit dem Titel eine beträchtliche Aussagekraft
besitzen; sie entstehen dadurch, daß den untereinander angeordneten
ausgewählten Schlagworten die zugehörigen Funktionsanzeiger als
Wort oder Wortgruppen vorangesetzt werden. Die Referate werden
alle 14 Tage erstellt, wenn die Daten der neu eingegangenen Berichte auf Magnetband gespeichert werden. Sie werden zusammen mit
den Registern in den verschiedenen Forschungsgruppen verteilt und
sind auch in den Bibliotheken zugänglich. Bei einem Jahreszugang
von derzeit etwa 1. 500 Berichten sind bisher über 4. 000 Berichte
in dieser Weise erfaßt worden.
Zur Natur organisch-präparativer Forschungsarbeit gehört die kostspielige Synthese immer neuer Verbindungen, die auch für die weitere Forschung von Interesse sein können und daher gesammelt und
registriert werden müssen. Die Verbindungen sind nicht nur als solche von Interesse, in den meisten Fällen ist jeweils nur eine K o m bination einiger von vielen Eigentümlichkeiten ihres Molekülbaus von
Bedeutung. Hier lohnt sich ein erheblicher Aufwand mit Speicherung
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aller verschlüsselten Einzelheiten des Molekülbaus auf Magnetband
und Auswertung über den Computer, der auch Teilstrukturen nachweisende Register erstellt. Alle Unterlagen zu den hergestellten V e r bindungen, ihre Strukturformeln, Eigenschaften und Prüfdaten werden
außerdem auf Mikrofilmstreifen in besonderen Filmtaschen in einer
Kartei aufbewahrt. Parallel zu dieser Kartei werden natürlich auch
Muster der Verbindungen selbst aufbewahrt; bisher sind etwa 45. 000
Verbindungen in dieser Weise erfaßt.
Die gleiche Abteilung führt u . a . auch Nachweis und Sammlung von
Kopien aller Ubersetzungen durch, welche sie für irgendeine Werkstelle beschafft hat; weiter werden hier die Manuskripte aller zur
Veröffentlichung bestimmten Arbeiten von Monsanto-Wissenschaftlern so früh als möglich ausgelegt.
Den aktuellsten und umfangreichsten Teil der allgemein zugänglichen
wissenschaftlichen Literatur stellen die Zeitschriften und Patentschriften dar; sie gehören natürlich in den Bereich der Zentralbibliothek. Wenn man sich auch um den Nachweis dieser Literatur keine
Mühen macht, weil hierfür die käuflichen Referateblätter mit ihren
Registern als ausreichend angesehen werden, so wird andererseits
auf die rasche Information der Wissenschaftler über die neu eingehende Literatur d i e s e r Art g r o ß e r Wert gelegt. Für die etwa 600
Zeitschriften dient hierzu eine nach 14 Sachgruppen geordnete Z u sammenstellung der photokopierten Inhaltsverzeichnisse. Jeder kann
sich eine Zusammenstellung der seinen Aufgaben entsprechenden
Sachgruppen bestellen. In j e d e r Woche werden die Inhaltsverzeichnisse der vorigen Woche verteilt; auf den entsprechenden, herausgetrennten Seiten wird die jeweils interessierende Literatur beim Informationszentrum bestellt und von dort in kürzester Frist als Kopie
geliefert. Da man auf Schnelligkeit Wert legt, wird nachts kopiert,
und zwar durch den Nachtwächter, dessen eigentliche Tätigkeit so in
bemerkenswerter Weise ergänzt und auch kontrolliert wird.
Die US-Patentschriften werden in ähnlicher Weise durch ein wöchentliches Patent-Informationsblatt bekanntgemacht. Hierzu werden aus
dem US-Patentblatt interessierende Patentschriften von einigen E x perten ausgewählt und mit Titel, Patentdaten und Hauptanspruch abgedruckt. Die Patentschriften selbst sind natürlich in der Bibliothek
einzusehen, doch kann jeder Interessent weitere Originalpatentschriften mit besonderen Coupons bei dem US-Patentamt direkt bestellen.
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Zur Verwaltung der Zeitschriften und zur Kontrolle des Abonnements
von Zeitschriften oder von Daueraufträgen von Reihenwerken wird
die elektronische Rechenanlage benutzt. Hierbei werden u . a . Titel,
Lieferant, Kosten, Erscheinungsweise, Zirkulation, Magazinie rung, Datum für die Abonnementserneuerung, Sachgebiet und e i nige weitere Daten erfaßt, so daß für die verschiedensten Verwaltungsaufgaben routinemäßig oder nach Bedarf Listen mit den benötigten Arbeitsunterlagen erstellt werden können. Außerdem entsteht aus
diesen Unterlagen ein Katalog der Zeitschriftentitel geordnet nach den
schon vorerwähnten 14 Sachgruppen und dem Titel.
Der S c h w e r p u n k t d e r e l e k t r o n i s c h e n
Datenverarbeit u n g im Monsanto-Informationszentrum liegt bei d e r B e s t e l l u n g u n d i m K a t a l o g i s i e r e n d e r M o n o g r a p h i e n . Da
man in einer Industriefirma natürlich auch bei der erwogenen Automatisierung einer Bibliothek sich primär von wirtschaftlichen E r wägungen lenken lassen muß, hat man auch in der Zentralbibliothek
von Monsanto sich zuerst dazu entschlossen, vom Kartenkatalog zum
Buchkatalog überzugehen, da bei den dortigen Gegebenheiten die Kosten zum Aufbau eines Kartenkataloges mit konventionellen Mitteln
gleich oder etwas größer sind als die eines in sechs Kopien zu e r stellenden Buchkataloges. Bei Verwendung von Karten der Library
of Congress (Stück 0, 11 Dollar) sind die Gesamtkosten pro Buch für
einen Kartenkatalog 2, 80 Dollar, bei 6 Kartenkatalogen 6, 20 Dollar;
demgegenüber kostet der entsprechende Buchkatalog mit 6 Kopien
nur 2, 55 Dollar pro Buch (die Preise enthalten Bestellvorgang, Gehälter, Materialien und Gebäudekosten). In beiden Katalogen werden
alle Bücher nach Autoren, Titeln und Schlagworten geordnet angeführt.
Zur Aufnahme für den Buchkatalog benötigte man für Autor und
Titel zwei IBM-Karten mit gemeinsamer Signatur, die dann noch auf
die benötigte Anzahl Karten für die Aufnahme der Schlagworte übertragen wurde. Das Schreiben der Kataloge erfolgte ursprünglich mit
einer lochkartengesteuerten Schreibmaschine (Locher IBM 026 +
Schreibmaschine IBM 866). Das verhältnismäßig langsame Schreiben
mit dieser preiswerten Einrichtung wurde beim Schreiben des über
800 Seiten starken Gesamtkataloges durch das Drucken mit einem
Schnelldrucker IBM 1403 ersetzt. Bei dem jetzt in etwa 75 Exemplaren hergestellten Katalog kostet der Druck eines Exemplares etwa
4 Dollar. Nur die monatlichen Zugangslisten für breite Verteilung
und die zweimonatlichen Ergänzungen zum Katalog wurden noch weiter über die lochkartengesteuerte Schreibmaschine geschrieben. Die
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notwendigen Sortiervorgänge nach Autor und Titel geschahen nach
kurzer maschineller Vorsortierung von Hand, was bei der verhältnismäßig langsamen maschinellen Alphabet-Sortierung zweckmäßig
erschien; für den umfangreichen Schlagwortkatalog wurde maschinell
sortiert, hierzu wurden die Schlagworte aus der Schlagwortliste der
Library of Congress nach ihrem Platz in dieser Liste in einfach zu
sortierende Nummern umgewandelt.
Nebenprodukte eines solchen Katalogisierungssystems können leicht
aus den Karten gewonnen werden. Zu der schon erwähnten monatlichen Zugangsliste kommen bei Monsanto Spezialbibliographien, selbstklebende Signaturmarken und Karten für die Ausleihkontrolle. Die
Ausleihkontrolle erfolgt konventionell mit Benutzerkartei und Couponkartei; die hier eingestellten IBM-Karten werden ggf. auch zum Schreiben der Mahnungen für überfällige Bücher verwendet.
Die K o n t r o l l e d e r F ä l l i g k e i t s t e r m i n e , die natürlich auch
maschinell und auf den Tag genau erfolgen könnte, geschieht r e g e l mäßig jede Woche durch das Ziehen überfälliger Karten nach einem
einfachen System mit wenigen farbigen Kartenreitern.
Der nächste Schritt in der Entwicklung der elektronischen Datenverarbeitung im Informationszentrum von Monsanto betraf die M e c h a n i s i e r u n g d e r B e s t e l l v o r g ä n g e . Dieser Übergang zu einem
voll intregierten System bedeutete zugleich stärkere Anwendung elektronischer Datenverarbeitung u.a. bei der Alphabet-Sortierung (Abb. I).
Anstelle des eben beschriebenen einstufigen Katalogisierungsverfahrens finden wir jetzt ein z w e i s t u f i g e s V e r f a h r e n m i t U n t e r b r e c h u n g z w i s c h e n B e s t e l l v o r g a n g und E i n g a n g
d e s B u c h e s . Eine Bestellung kann von den verschiedensten Laboratorien oder Zweigbibliotheken aus erfolgen. Nach dem Bestellformular werden je eine Lochkarte für Autor und Titel angefertigt (1 und
2) und eine weitere mit den Auftragsdaten (6). Aus diesen Karten wird
mit der lochkartengesteuerten Schreibmaschine auf Endlosformularen
jeweils ein Satz von 5 Vordrucken ausgefüllt (Abb. 2).
Der erste geht an den Lieferer, der zweite an den Besteller, der dritte dient gegebenenfalls zur Anmahnung der Bestellung beim Lieferer,
er wird mit dem vierten und fünften zusammen bis zum Eingang des
Buches in der Auftragskartei aufbewahrt. Die IBM-Karten 1 und 2
mit Autor und Titel und die Karte 6 mit der Auftragsnummer werden
zusammen in einer nach Auftragsnummern geordneten Kartei abge-
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legt. Mit dem Eingang des Buches beginnt die zweite Phase der B e arbeitung. Nach der aus der Rechnung ersichtlichen Auftragsnumm e r werden der Auftragskartei die Vordrucke 4 und 5 entnommen
und hierauf Bucheingang, Rechnungsbetrag und Konto vermerkt. Nach
Erledigung der Rechnung wird der Vordruck 4 endgültig in der A u f tragskartei abgelegt. Der Vordruck 5, als einziger aus festerem Papier, wird dem Buch eingelegt; auf diesem Blatt werden von demKatalogisierer die ausgewählten Schlagworte (bis zu 6) angegeben. Z u gleich werden - ebenfalls nach der Auftragsnummer - die Lochkarten I und 2 der Kartei entnommen und dem Buch zugeführt, die Karte
6 mit der Auftragsnummer wird jetzt überflüssig. Auf den Karten I
und 2 werden jetzt die notwendigen Ergänzungen eingelocht, und zwar
Zugangsnummer, Signatur, etwaige Korrekturen nach dem Buch selbst;
weiter wird die Lochkarte Nummer 3 mit den ausgewählten Schlagworten (in Code) hergestellt (falls erforderlich Lochkarten Nummer
4 und 5 mit ausgeschriebenen neuen Schlagworten und Schlagwortbeziehungen). Des weiteren erfolgt hier die Herstellung der Ausleihkarten und Signaturmarken. Vom Katalogisierblatt wird ein Laufzettel abgetrennt und die restliche Karte in den Standortkatalog eingestellt. Die Lochkarten 1, 2 und 3, über die gemeinsame Signatur zusammengehalten, werden in das Magnetband-Gesamtregister eingelesen. Etwaige neue Schlagworte werden aus den Lochkarten 4 und 5
in ein zweites Band eingelesen, welches die Schlagworte und Schlagwortbeziehungen in C o d e - und Alphabetschreibung enthält; dieses
Band hat den Zweck, die r a s c h e r nach Codezahlen zu sortierenden
Schlagworte im Buchkatalog schließlich in Alphabetschreibung e r scheinen zu lassen (Abb. 3 und 4).
Bei diesem System mit elektronischer Datenverarbeitung durch die
Anlage IBM 1401 werden insgesamt jährlich erstellt:
12 mal im Jahr ein Zugangsverzeichnis
5 mal im Jahr die jeweils kumulierte Katalogergänzung
1 mal im Jahr der Jahreskatalog.
Diese Arbeiten e r f o r d e r n insgesamt
15 Stunden Computer-Zeit mit 5o Dollar je Stunde
Personalkosten
Miete für L o c h e r usw.
Gesamtkosten im Jahr

750 Dollar
500 Dollar
600 Dollar
1.850 Dollar

Nicht enthalten sind die Personalkosten für das Katalogisieren. Die
genannten Kosten beziehen sich auf den derzeitigen jährlichen Z u wachs von 1. 500 Titeln (Abb. 5, 6 u. 7).
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Diese Beschreibung von Organisation und Arbeitsweisen einer m o dernen nordamerikanischen Spezialbibliothek wäre nicht vollständjLg
ohne einen besonderen Hinweis auf einige m i r charakteristisch e r scheinende Einzelheiten. Wie auch die anderen Spezialbibliotheken
von Chemiefirmen, die ich besuchen konnte, erfreut sich diese B i bliothek offenbar des besonderen Wohlwollens der Geschäftsleitung
und einer sehr lebhaften Benutzung. Sie befindet sich in einem m o dernen, großzügig ausgestatteten Gebäude und besitzt reichhaltige,
gut gepflegte Bestände, die natürlich in der zweckmäßigen Aufstellung
nach Sachgebieten angeboten werden. Die Aufstellung erfolgt nach
Dewey-Dezimalzahlen, danach gegebenenfalls nach der alphabetischen
Folge der Autoren. Die weitgehend dezentralisierte Beschaffung von
Büchern über die Zentralbibliothek und von Patentschriften direkt
beim Patentamt wurde schon erwähnt; daneben besteht die Möglichkeit zum Direktbezug auf Firmenkosten von Büchern zur ständigen
Verwendung am Arbeitsplatz. Das Ausleihen von Büchern in der B i bliothek erfolgt in einfachster Weise; der Entleiher füllt die dem
Buch entnommenen beiden Leihkarten aus und wirft sie in einen hierfür bestimmten Kasten. Ähnlich wird auch beim Ausleihen von Zeitschriften verfahren.
In einer 26 Seiten starken Bröschüre wird dem noch unerfahrenen
Bibliotheksneuling alles Wissenswerte übersichtlich angeboten, das
er braucht, um seine Bibliothek zweckmäßig nützen zu können. E r
findet nicht nur einen Abdruck der verschiedenen Formulare zur
Buchbestellung und zum Vorschlagen neuer Titel, zum Bestellen von
Photokopien oder Firmenberichten, er findet ebenso auch eine Standort-Ordnung und den Hinweis darauf, wo und wie er die Patentvorschau, die Zeitschriftenvorschau oder auch den Bibliothekskatalog
mit allen zukünftigen Ergänzungen für sich persönlich bestellen kann.
Anruf genügt! Wer etwa eine größere Gruppe über die Bibliothek und
ihre Möglichkeiten informieren will, braucht nur eine vertonte DiaSchau zu bestellen. Das könnte aus unserer Sicht leicht als ein etwas
übertriebener Aufwand erscheinen, aber man sollte hierbei doch b e rücksichtigen, daß ganz offenbar wirtschaftliche Überlegungen Entwicklung und Betrieb einer solchen Bibliothek vornehmlich steuern.
So ist anzunehmen, daß das Informationszentrum mit seiner anerkannten bevorzugten Stellung im wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Werksgeschehen und auch seine elegante Bibliothek wirklich
ihr Geld wert sind - und darum wohl ist die Bibliothek auch Tag und
Nacht geöffnet, sieben Tage in der Woche!
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Diskussion zu M ö h r i n g
Dr. Kistermann
Man muß unterscheiden, ob man die Dewey Decimal Classification
auf die Lochkarte bringt oder die Universal Decimal Classification,
auch Brüsseler Klassifikation genannt. Das ist ein erheblicher Unterschied. Der Unterschied liegt vor allem darin, daß in der Dewey Decimal Classification keine Anhängezahlen vorkommen. Das ist ein
ganz wesentlicher Punkt. Es sind auch keine Verknüpfungszeichen
vorhanden. Die Schwierigkeiten mit der UDC ergeben sich aus der
Verwendung der allgemeinen und der besonderen Anhängezahlen und
den Verknüpfungszeichen. Nun muß man aber zwei verschiedene A s pekte unterscheiden. Wollen Sie die DK-Zahlen nur in die Lochkarte
bringen, um damit dann wieder auf der Tabelliermaschine oder dem
Schnelldrucker Karteikarten oder Listen zu schreiben. Das gibt kaum
Probleme, auch nicht durch die von Ziffern und Buchstaben verschiedenen Zeichen. Sie lassen sich auf dem IBM-Schnelldrucker wiedergeben. Wenn man dagegen mit den DK-Zahlen ein maschinelles Retrieval machen will, dann gibt es Schwierigkeiten unterschiedlichen
Grades. Auf reiner Lochkartenbasis ist das DK-Retrieval-Problem
unlösbar. Selbst durchgeführte Untersuchungen und Berichte in der
Literatur haben das nachgewiesen. Im allgemeinen geht es auf eine
Trennung von Haupt-DK-Zahl und zugehöriger Anhängezahl hinaus,
was zu untragbaren Erschwerungen des Retrieval-Vorganges führt.
Für eine elektronische Datenverarbeitungsanlage ließe sich ein P r o gramm erstellen, das eine Recherche mit DK-Zahlen ermöglichte.
Es wäre nur sehr kompliziert, damit teuer in der Erstellung und unter Umständen langsam in der Ausführung.
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Ich möchte noch zwei Punkte behandeln. Einmal sprach Herr Doktor
Mehring davon, daß man im Bibliothekswesen mit Maschinenlochkarten oder Hollerithkarten arbeiten kann. Ich darf erwähnen, daß
wir die Beschreibung einer unserer mechanisierten Bibliotheken unter der F o r m - N r . E20-8094-1 mit dem Titel "Mechanized Library
Procedures" zur Verfügung haben. Zum anderen möchte ich auf die
Monsanto Co. zurückkommen. Von der Bibliothek dieser Firma haben wir eine Anwendungs-Kurzbeschreibung zur Verfügung. Die
F o r m - N r . ist K20-0004-0 und der Titel lautet: Index Preparation
and Library Processing at Monsanto Chemical Company' s Research
Center. Diese beiden Broschüren können bei jeder IBM-Geschäftsstelle angefordert werden.

Dr. Gerstenkorn
Ich möchte noch ein Wort über die datenverarbeitenden Maschinen
sagen. Es ist für mich interessant, daß auch in diesem K r e i s e die
Ansicht vertreten wurde, die datenverarbeitenden Maschinen könnten selbständig Zeitschriftenauswertungen durchführen und damit A r beitserleichterung und Personaleinsparung ermöglichen. Als ich b e auftragt wurde, im Bereich der Deutschen Bundespost eine Dokumentation des P o s t - und Fernmeldewesens auf arbeitsteiliger, internationaler Basis aufzubauen, wurde von meiner Verwaltung ebenfalls
die Auffassung vertreten, es wäre möglich, die bereits im Post-und
Fernmeldesektor eingesetzten datenverarbeitenden Maschinen auch
für die Literaturauswertung einzusetzen und somit Personal einzusparen. Ich möchte hier dieser leider weit verbreiteten falschen Ansicht entgegentreten. Maschinen können nicht auswerten. Die A u s wertung ist und bleibt eine geistige Leistung, die nur von qualifizierten Fachkräften ausgeübt werden kann. Diese sollten deshalb auf
möglichst hoch bewerteten Planstellen beschäftigt werden. Die Maschine kann nur den Wissensstoff auf Anforderung ausspeichern, der
vorher von Fachleuten programmiert und eingespeichert worden ist.
Nur in der Ausspeicherung liegt der Wert der maschinellen Dokumentation. Hierbei ist noch zu beachten, daß der Einsatz von Maschinen
nur dann ökonomisch ist, wenn tatsächlich ein sehr großer Informationsbedarf vorliegt. Bei den meisten Spezialbibliotheken dürfte ein
Informationsbedarf, der den Einsatz einer vollautomatischen Dokumentation rechtfertigen würde, nicht vorliegen. Es wird daher für
diese kleineren Bereiche die Verwendung von mechanischen Dokumentationsgeräten empfohlen. Die Deutsche Bundespost hat für ihre
Dokumentation auf internationaler Basis Siemens-Fernschreiber mit
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Sender- und Empfangsanlagen eingesetzt, die in einenri A r b e i t s vorgang Titelaufnahmen auch auf Lochstreifen schreiben; diese können bequem mit anderen Dokumentationsstellen ausgetauscht und später vielleicht sogar direkt über das Fernschreibnetz zugestellt w e r den. Dieses preiswerte Verfahren ist selbst für einen größeren Informationsbedarf ausreichend. Weiter besteht der Vorteil, daß, wenn
später datenverarbeitende Maschinen entwickelt werden sollten, die
für Dokumentation und Information b e s s e r geeignet sind als die z . Z .
bekannten Anlagen, die Lochstreifen ohne weiteres für diese Maschinen verwendet werden können. Darum ist auf jeden Fall zu empfehlen, alle Auswertungen schon jetzt auf preiswerte Lochstreifen aufzunehmen und diese für eine eventuell später kommende maschinelle
Dokumentation zu archivieren.

Baer
Das Allerbeste, das Sie tun können zur Therapie, die hinzielt auf
die Anerkennung, als Unterstützung Ihrer Absicht, sozusagen " i n
die Geschäftsleitung aufgenommen zu werden", nun das wäre: die
rationelle Bibliothek zu verwirklichen. Das beste Argument für eine
Bibliothek ist "die rationelle Bibliothek".
Herr Dr. Möhring hat uns von Monsanto erzählt. Ich bin nicht gegen
Monsanto, ich bin sehr dafür. Ich habe auch keine Aktien bei der Bas1er Chemie. Und darum darf ich nach den Gesamtkosten der mechanisierten Bibliothek bei Monsanto fragen. Vielleicht kennt sie Herr
Dr. Möhring.
Ich verbürge folgendes Gespräch mit einem amerikanischen " M a schinenbibliothekar", auf neutralem Boden - nicht in Zürich, sondern in Amsterdam. "Ich habe durch die Datenverarbeitung soviel
Zeit in der Administration unserer Bibliothek eingespart", sagte er,
"daß jetzt die Gesamtbearbeitung einer Einheit nur noch eine halbe
Stunde dauert". Und darauf antwortete ich: "Ach ja, das ist sehr
schön. Aber ich habe keine halbe Stunde einzusparen. Denn bei m i r
geht' s eine Viertelstunde - mit dem Kopf und von der Hand." Das
zum T r o s t für diejenigen, die jetzt heimgehen müssen und keinen
Computer zu Hause haben: damit sie mit dem Kopf und von Hand ruhig
weiterarbeiten - so rationell als nur immer möglich.
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Nachwuchsprobleme an wissenschaitlichen Bibliotheken
v o n Dr. Fritz M a y e n . Bibliotheksdirektor
Bibliothek der Tedini:Aen Hodisdiule, Brounsdiweig

I
Auf der vorigen Tagurig unserer Arbeitsgemeinschaft in München im
März 1963 sprach der Leiter derKekuM-Bibliothek Leverkusen, Herr
Dr. Mehring, über "Nachwuchssorgen der Spezialbibliotheken" (1).
E r betonte, daß er kein Patentrezept anzubieten habe, sondern nur
seine - wie er sagte "nicht ganz konventionellen" - Ansichten und
Erfahrungen darlegen wolle, wie er sie einige Monate zuvor in einem
Zwiegespräch mit Herrn Dr. Reichardt geäußert habe.
Aus seinen Ausführungen greife ich einen Punkt heraus, den ich für
sehr bemerkenswert halte, nämlich die Tatsache, daß es Herrn Dr.
Möhring gelungen ist, bei seiner Personalverwaltung durchzusetzen,
daß auch die Bibliothek in den Kreis der Ausbildungsstationen der
kaufmännischen Lehrlinge einbezogen wird. "Ein vielseitigeres und
trotzdem übersichtliches Ausbildungsfeld kann es kaum geben", sagte
Herr Dr. Möhring. "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,..".
Übrigens hat auch Herr Schloesser in seinem Referat "Erfahrungen
in einer Industriebibliothek" (2) auf der gleichen Tagung mitgeteilt,
daß nahezu alle kaufmännischen Lehrlinge der Schloemann AG,Düsseldorf, während ihrer meist dreijährigen Ausbildung zum Industriekaufmann ein Vierteljahr in der Bücherei Dienst tun.
Man kann beide Herren - wenn auch etwas neiderfüllt - nur beglückwünschen, daß sie auf diese Art und Weise den Ruf und das Ansehen
ihrer Bibliotheken i m m e r von neuem festigen können. Alle neu in
den Betrieb kommenden Lehrlinge erfahren ja nicht nur von der Existenz einer Bibliothek in ihrem Hause, sie können auch einen Blick
hinter die Kulissen tun, wobei ihnen klar wird, daß auch in einer B i bliothek viele Rädchen ineinandergreifen müssen, damit der Betrieb
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reibungslos funktioniert. Für die Kekul6-Bibliothek kommt noch hinzu, daß diejenigen Lehrlinge, die ein besonderes Interesse an der
Arbeit der Bibliothek zeigen, nicht nur auf die Möglichkeit hin angesprochen werden können, in den Dienst der Bibliothek zu treten, sondern daß sie auch wissen, was sie erwartet, welche Aufgaben und
P r o b l e m e auf sie zukommen werden, b e v o r sie eine Entscheidung
über ihre künftige Tätigkeit treffen. Sie sind in einer wesentlich günstigeren Lage als die Anwärter für den gehobenen Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken, die bisweilen nur eine etwas vage Vorstellung von ihren späteren Aufgaben haben.
Wichtig erscheint mir auch die Erkenntnis - oder sagen wir besser,
die Erkenntnis, die in den Worten von Herrn Dr. Mehring durchklang:
auch in der Verwaltung einer Spezialbibliothek gibt es Dinge, die e r lernbar sind, und es ist vorteilhaft, wenn ein künftiger Mitarbeiter
sein Handwerkszeug kennt und den Gebrauch dieses Handwerkszeuges,
ehe er in den Betrieb eingespannt wird, wenn er bereits vorher eine
Ahnung vom Arbeitsablauf in einer Bibliothek hat, damit er nicht auf
den Gedanken kommt, eigene Ideen an einer Stelle zu entwickeln, an
der es nicht auf Ideen ankommt, sondern auf das Wissen, wie es g e macht werden muß.
Herrn Dr. Möhring gebührt aufrichtiger Dank dafür, daß er durch
seine äußerst interessanten Ausführungen angeregt hat, ein Problem
zu überdenken und zu diskutieren, das eigentlich a l l e Spezialbibliotheken brennend interessieren müßte. Leider fand keine Diskussion statt. Der Vortrag von Herrn Dr. Möhring war der letzte auf der
Münchener Tagung. Man war etwas in Zeitdruck gekommen, und daher mußte eine Erörterung der angeschnittenen Fragen unterbleiben.
II
Das von Herrn Dr. Möhring behandelte Problem ist aber zu wichtig,
als daß es unerörtert bleiben dürfte. Ich bin der Meinung, daß es mit
zu den Aufgaben gehört, die unsere Arbeitsgemeinschaft sich gestellt
hat, nach Wegen zu suchen und die Möglichkeiten zu überdenken, wie
eine Ausbildung für Spezialbibliothekare in Gang gebracht werden
könnte. Was lag näher, als für die nächste Tagung eine Art Korreferat zu dem Vortrag von Herrn Dr. Möhring anzumelden, um dadurch
den Faden wiederaufzunehmen und erreichen zu können, daß das Ausbildungsproblem in großer Ausführlichkeit durchgesprochen und von
allen Seiten betrachtet wird.
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Wenn ich jetzt das Nachwuchsproblem aus der Sicht der wissenschaftlichen Bibliotheken behandele, bietet sich mir zugleich die Möglichkeit, gewisse Fehleinschätzungen richtigzustellen, die m i r i m m e r
wieder in Vorträgen, Diskussionen und persönlichen Gesprächen auf
Tagungen unserer Arbeitsgemeinschaft aufgefallen sind.
Ich muß daran erinnern, daß unsere Arbeitsgemeinschaft 1945 als
"Arbeitsgemeinschaft der technisch-wissenschaftlichen Bibliotheken"
gegründet wurde, und diesem Kreis traten mit Fug und Recht auch
die Bibliotheken der Technischen Hochschulen bei. Im Laufe der Jahre ist die Arbeitsgemeinschaft über den Bereich der naturwissenschaftlichen und technischen Bibliotheken hinausgewachsen und nennt
sich nunmehr "Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken". Die
Bibliotheken der Technischen Hochschulen sind aber längst keine Spezialbibliotheken mehr, sondern Universalbibliotheken mit naturwissenschaftlichem und technischem Schwerpunkt, wie sich ja auch die
Technischen Hochschulen in immer stärkerem Maße von Fachhochschulen zu Technischen Universitäten entwickelt haben, ob sie nun
diesen Namen führen oder nicht.
Ich persönlich sehe dies nicht als einen Grund für die Überlegung an,
ob ich eigentlich noch in den Kreis der Arbeitsgemeinschaft gehöre.
Ich glaube sogar, daß die Mitarbeit der Bibliotheken der Technischen
Hochschulen für die Arbeitsgemeinschaft durchaus von Nutzen ist.
Ich bin - und der gleichen Ansicht werden wohl auch meine Kollegen
von den Bibliotheken der anderen Technischen Hochschulen sein in einer gewissen Zwischenstellung: einmal Mitglied eines Z u s a m menschlusses, bei dem der Unterschied deutlich wird: hier S p e z i a l bibliothek - dort U n i v e r s a l bibliothek, zum anderen Angehöriger eines Berufsstandes, der das Gemeinsame hervorhebt und
den zweiten Teil der Worte betont: B i b l i o t h e k .
Jeder Beruf hat seine Fachsprache. Ich habe nun den Eindruck gewonnen, daß gewisse Begriffe unserer bibliothekarischen Fachsprache im
Kreise der Spezialbibliotheken zwar bekannt sind und benutzt, aber
nicht in dem Sinne verstanden werden, den sie nach unserer Auffassung haben sollten. Ich meine die Bezeichnung "Diplombibliothekar"
und knüpfe an eine Bemerkung an, die Herr Dr. Möhring gegen Schluß
seines Vortrages gemacht hat: "Wir haben nur einmal eine Diplombibliothekarin beschäftigt. Trotz ihrer bibliothekarischen Ausbildung
und dazu auch g e w i s s e r Fachkenntnisse fand sie in der Bibliothek
kaum andere Arbeiten, als von anderen Mitgliedern der Bibliotheksverwaltung auch getan wurden. Andererseits konnte sie aber demLei-
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ter der Bibliothek weder bei der Auswahl der Literatur noch bei der
Katalogisierung für einen Schlagwortkatalog behilflich sein; das liegt
bei der so speziellen Materie einfach in der Natur der Dinge. So b e fand sie sich in einer unbefriedigenden Zwischenstellung und war fro)%
daß sie außerhalb unseres Werkes eine Stellung annehmen konnte, die
ihrer Ausbildung besser entsprach (3).
Ich möchte - um Mißverständnissen vorzubeugen - ausdrücklich betonen, daß ich nicht beabsichtige, an den in sachlicher Form und ohne
jede Schärfe vorgebrachten Ausführungen von Herrn Dr. Mehring
Kritik zu üben. Sie haben mich lediglich darauf gebracht, darüber
nachzudenken, wie es möglich ist, daß Menschen mit der g l e i c h e n
Berufsausbildung in dem e i n e n Bereich - nämlich der Staats-, Landes-, Universitäts-, Hochschul- und wissenschaftlichen Stadtbibliotheken - als bewährte Mitarbeiter geschätzt sind, in dem a n d e r e n
- bei Spezialbibliotheken - dagegen als nicht unbedingt geeignet angesehen werden.
"Diplombibliothekare können wir nicht brauchen, die sind ja nur für
die Bedürfnisse der Allgemeinbibliotheken ausgebildet". Das bekam
ich schon häufig zu hören. "Stellen Sie sich vor, so etwas nennt sich
Diplombibliothekarin und kennt den "Poggendorff" nicht", wurde mir
einmal mit großer Entrüstung entgegengeschleudert. Gemeint war das
"Biographisch-literarische Handwörterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften, enthaltend Nachweisungen über Lebensverhältnisse und Leistungen von Mathematikern, Astronomen, Physikern,
Chemikern, Mineralogen, Geologen usw. aller Völker und Zeiten.
Gesammelt von J(ohann) C(hristian) Poggendorff", dessen erster
Band 1863 erschienen und das bis auf unsere Zeit weitergeführt ist.
Ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang auch nicht das Urteil einer frischgebackenen Diplombibliothekarin vorenthalten. An einer
Landesbibliothek stand eine Bibliotheks-Inspektorin vor der Pensionierung. Man wollte auf die demnächst freiwerdende Planstelle eine
Dame setzen, die schon jahrelang an der Bibliothek tätig war. Das
machte aber Schwierigkeiten beamtenrechtlicher Natur, denn die
Dame hatte keine bibliothekarische Ausbildung. Kurzentschlossen
schickte der ühef sie auf die Bibliotheksschule, sie bestand dort die
Prüfung für den gehobenen Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken,
kam zurück und sagte geringschätzig:"Ich weiß nicht, was Ihr Euch
auf Euren Diplombibliothekar einbildet. Was die m i r da auf der B i bliotheksschule beibringen wollten, habe ich schon alles gewußt".
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Ich glaube, daß es drei Umstände sind, die diese und ähnliche Urteile
über Diplombibliothekare verursachen. Zur Kennzeichnung des e r sten möchte ich von einer Frage berichten, die mir ein Handwerksmeister unserer Hochschule stellte,und von meiner Antwort. " S a gen Sie mal, Herr Doktor, Sie haben doch so eine Menge Diplombibliothekarinnen. Was ist das denn eigentlich? Ist das so was Ahnliches wie ein Diplomingenieur oder so was Ahnliches wie eine Diplomkosmetikerin?" - Meine Antwort: "Akademikerinnen sind sie nicht,
sie haben nur Abitur und eine bessere Fachschulausbildung, aber ich
würde sie doch etwas näher an den Diplomingenieur als an die Diplomkosmetikerin heranrücken".
Diese Fehleinschätzung lediglich auf Grund der Vorsilbe "Diplom"
ist leicht zu erklären. Man kennt, vor allem in Industriekreisen den
Diplomingenieur, den Diplomchemiker, den Diplomphysiker - laut
Duden-Lexikon gibt es 31 Diplomtitel als akademische Grade (4) und so ist man unwillkürlich geneigt, auch im Diplombibliothekar
einen Menschen mit abgeschlossener Hochschulausbildung zu sehen,
von dem man entsprechende Leistungen erwarten kann. Der zweite
Umstand, der zu einer falschen Beurteilung der Diplombibliothekare
Veranlassung gibt, ist der, daß man möglicherweise zu viel von einem Berufsanfänger erwartet. Keine Ausbildung auf der ganzen Welt,
in keinem Fach und in keinem Beruf, wird jemals erreichen können,
daß der eben Geprüfte am nächsten Tage schon mit vollem Gewicht
verwendungsfähig wäre. Auch die für den Dienst an Universalbibliotheken ausgebildeten Diplombibliothekare können dort nicht am Tage
nach ihrer Prüfung einen älteren Diplombibliothekar ersetzen. Das
erwartet niemand, und das bezieht jede Bibliothek in ihre Überlegungen mit ein. Wenn die Spezialbibliotheken für ihre Zwecke eine derartige Forderung aufstellen sollten - und ich befürchte, sie tun es so würden sie Unbilliges verlangen. Und wenn sie daraus den Schluß
ziehen sollten, daß der Diplombibliothekar ungenügend ausgebildet
sei, weil er in einer Spezialbibliothek nicht sofort hundertprozentige
Arbeit zu leisten vermöge, so halte ich diese Vorwürfe nicht für berechtigt. Bevor der Diplombibliothekar in jedem Falle richtig handeln kann - man bedenke, was das alles in sich schließt -, bedarf es
langer Erfahrung, großer Übung, vielen Nachdenkens. Ob ein Diplombibliothekar in einer Universalbibliothek tätig ist, ob in einer Spezialbibliothek - in jedem Falle muß dieser Prozeß der wachsenden
Festigung, der sich mehrenden Kenntnisse, der inneren Nachreife
mitberücksichtigt werden (5).
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Fehlschlüssen dieser Art ist Herr Dr. Mehring bestimmt nicht erlegen, vielmehr glaube ich, daß seine Gedanken durch einen anderen,
dritten, Umstand beeinflußt wurden. Herr Dr. Mehring k e n n t nämlich Diplombibliothekare, die mit großer Umsicht und großem Erfolg
Industriebibliotheken selbständig leiten und solche Aufgaben bestens
bewältigen, an denen seine Diplombibliothekarin scheiterte. Hierzu
muß ich sagen: Das sind die weißen Raben, nach denen man nicht einen ganzen Berufsstand beurteilen darf! In jedem Berufe gibt es Menschen mit überdurchschnittlichen Leistungen und hervorragenden
menschlichen und fachlichen Qualitäten, die, an die richtige Stelle
gesetzt, durchaus in der Lage sind, Aufgaben zu übernehmen und
richtig durchzuführen, für die sie eigentlich nicht ausgebildet waren.
Ich selbst habe einem Bibliotheks-Oberinspektor mit langjährige!- Berufserfahrung die Führung wesentlicher Teile des Systematischen
Kataloges anvertraut, als mein einziger wissenschaftliciier Mitarbeiter krankheitshalber vorzeitig aus dem Dienst schied und kein Ersatz
zu bekommen war. Jener hat sich mit Erfolg in die ihm doch fremde
Materie hineingearbeitet und wurde zu einem wertvollen Helfer. Aber
das war eine Ausnahme, ein Glücksfall, für den man dem Geschick
dankbar sein muß.
III
Um klarlegen zu können, welche Aufgaben ein Diplombibliothekar
nach unserer Auffassung erfüllen soll, muß ich mit ein paar Sätzen
- etwas vereinfachend und manche Entwicklungsstufen überspringendauf Entstehen und Werden des b'hliothekarischen Berufes überhaupt
eingehen.

Bis weit in das 19. Jahrhundert hinein war die Berufung in ein bibliothekarisches Amt von keinerlei Vorbildung abhängig. Dieses wurde
oft nur um der Versorgung willen angestrebt und häufig auch nur
unter diesem Gesichtspunkt als eine Art von Pfründe verliehen. Die
Nachteile dieser Personalpolitik traten immer deutlicher zutage, als
in! Zusammenhang mit dem tiefgreifendem Wandel, der sich besonders seit Beginn des 19. Jahrhunderts in Zielsetzung und Methoden
der Wissenschaft wie in der Art des Universitätsunterrichtes vollzog,
die Ansprüche an die Bibliotheken immer größer wurden und diese
im Dienste ihrer neuen Funktionen zwangsläufig kompliziertere Organisationsformen ausbildeten. Daher setzte sich zunehmend die Erkenntnis durch, daß die Aufgaben der Leitung und Verwaltung einer
inodernen wissenschaftlichen Gebrauchsbibliothek nur von hauptamtlichen Berufsbibliothekaren gemeistert werden können. Aus dieser
Erkenntnis heraus wurde am 15. 12. 1893 die erste Ausbildungs- und
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Prüfungsordnung erlassen (6) und zwar für die preußischen Bibliotheken. Die anderen Länder folgten früher oder später mit ähnlichen
Maßnahmen. Die Ausbildung selbst war anfangs auch in Preußen nur
locker geregelt, sie hat in den nächsten Jahrzehnten manche Wandlung durchgemacht, bis sie die heute gültige F o r m fand. Geblieben
aber ist der Grundsatz, von den Bewerbern eine gründliche wissenschaftliche Vorbildung zu fordern und erst auf diesem Fundament die
spezifische bibliothekarische Ausbildung aufzubauen (7).
Noch bis in das erste Jahrzehnt unseres Jahrhunderts hinein lag die
gesamte Arbeit in den wissenschaftlichen Bibliotheken auf den Schultern der akademischen Bibliothekare, denen höchstens ein Diener zur
Seite stand. Das war kein Problem, als - wie bei dem Collegium Carolinum, der Vorgängerin der Technischen Hochschule Braunschweigdie Bibliothek nur sonnabends zwei Stunden geöffnet wurde und im
Winterhalbjahr geschlossen bleiben mußte, weil mit Rücksicht auf
die Feuersgefahr nicht geheizt werden durfte und auch künstliche B e leuchtung verboten war; es war auch kein Problem bei jenen Bibliotheken, bei denen man zunächst einmal im Gehrock und Zylinder seine Aufwartung machen mußte, um die Erlaubnis einzuholen, sie b e nutzen zu dürfen. Es wurde aber zum Problem, als der Gedanke sich
durchgesetzt hatte, daß eine "möglichst ersprießliche Benutzung"
die "eigentliche und einzige Bestimmung" einer wissenschaftlichen
Bibliothek sei (8) und man die T o r e weit öffnete. Jetzt wurden die
akademischen Bibliothekare mit Arbeiten überhäuft, die auch ein Beamter ohne Universitätsstudium hätte ausführen können - aber dieser
Beamte war nicht vorhanden.
Ich führe als Beispiel die Verhältnisse an der Universitätsbibliothek
Leipzig an. Mit einer halben Million Bände dicht hinter Göttingen
rangierend, mit einem Vermehrungsetat,der Göttingen um 20 % übertraf und mehr als das Doppelte des Ordinariums der übrigen Universitätsbibliotheken betrug, mit 72.000 Bücherentleihungen im Jahre
und einem Tagesdurchschnitt von 140 Lesesaalbenutzern alle deutschen Bibliotheken außer der Königlichen Bibliothek in Berlin weit
hinter sich lassend, zählte die Universitätsbibliothek Leipzig im Jahre 1902 zwar 15 akademische Bibliothekare und einen wissenschaftlichen Hilfsarbeiter, hatte an sonstigem Personal aber nur einen Kanzlisten, 4 Aufwärter, einen Kastellan und einen Pförtner (9).
IV
Eine Änderung trat erst 1906 ein. Durch Erlaß des zuständigen M i nisteriums vom 16. März wurden zunächst nur bei den Universitäts-
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bibliotheken Berlin, Breslau und Göttingen versuchsweise Sekretärstellen eingerichtet, ''in der Absicht . . . , einzelne jetzt von wissenschaftlichen Beamten ausgeführte Arbeiten, zu deren Erledigung es
nicht der wissenschaftlichen Vorbildung des Bibliothekars bedarf, Sekretären zu übertragen. Die Tätigkeit der Bibliothekssekretäre wird
deshalb in der Hauptsache in der Ausführung bibliothekarisch-technischer Arbeiten zu bestehen haben, während die Beschäftigung im
Bureaudienst daneben zurücktreten soll. Für die Besetzung der Sekretärstellen werden endgültige Bestimmungen erst ergehen, wenn
Erfahrungen mit dei' neuen Beamtenkategorie gemacht sind . . . " (10).
Das Ministerium hatte also in weiser Einsicht nur eine Rahmenbestimmung gegeben. Es stand ja auch vor einer weitaus schwierigeren
Aufgabe als der Leiter einer Industriebibliothek, der für die Bedürfnisse seiner Anstalt einen Weg zur Lösung des Nachwuchsproblems
suchte und fand. Das Ministerium mußte einen B e r u f n e u s c h a f f e n , dessen Angehörige nicht nur an e i n e r , sondern an allen
Bibliotheken sinnvoll eingesetzt werden konnten. Es mußte zugleich
Überlegungen anstellen, ob und inwieweit die Ausbildung für diesen
neuen Beruf auch für eine Tätigkeit bei einem anderen Bibliothekstypus nutzbar gemacht werden könne. Es war die Zeit, in der sich
die unter angelsächsischem Einfluß entstandene "Bücherhallenbewegung" auch in Deutschland durchzusetzen begann, die gegenüber der
stark wohlfahrtspflegerisch bestimmten alten "Volksbibliothek" eine
allen Schichten und Gruppen des Volkes dienende öffentliche Bildungsanstalt forderte (11). Es war notwendig, die Voraussetzungen festzulegen, unter denen dieser neue Beruf ergriffen werden konnte. Rechte und Pflichten der Angehörigen dieses Berufes genau abzugrenzen,
die Frage der Besoldung und der Aufstiegsmöglichkeiten zu regeln
und den neuen Beruf in die Hierarchie der anderen Zweige des öffentlichen Dienstes einzugliedern.
Drei Jahre später glaubte man genügend Erfahrungen gesammelt zu
haben, um - mit dem Datum des 10. August 1909 - einen "Erlaß betreffend die Diplomprüfung für den mittleren Bibliotheksdienst sowie
für den Dienst an Volksbibliotheken und verwandten Instituten" (1^)
tierausbringen zu können. Die erste Prüfung fand vom 6. -S.Juni 1910
statt. Sechs Bewerberinnen waren zugelassen, von ihnen bestanden
4 mit "gut", 2 mit "genügend" (13). Ein Jahr darauf wurde verfügt,
daß die Diplomprüfung Voraussetzung für die Anstellung als Bibliothekssekretär sei (14). Zur Unterscheidung vom "Bibliothekar^', der
die Befähigung zum wissenschaftlichen Bibliotheksdienst durch eine
Prüfung auf Grund des Erlasses vom t5. Dezember t893 - oder einer
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späteren Prüfungsordnung - erworben hatte, bürgerte es sich a l l mählich ein, einen Mann, der die Diplomprüfung für den mittleren
- jetzt: gehobenen - Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken b e standen hatte, "Diplombibliothekar" zu nennen. Alle nach dem zweiten Weltkrieg erlassenen Prüfungsordnungen - mit Ausnahme der
hessischen - bestimmen, daß das Bestehen der Prüfung zur Führung
der Berufsbezeichnung "Diplombibliothekar für den gehobenen Dienst
an wissenschaftlichen Bibliotheken" b e r e c h t i g t . Man wird sich
daran gewöhnen müssen, auch wenn man der Ansicht ist, eine andere,
Verwechslungsmöglichkeiten ausschließende Berufsbezeichnung wäre
besser.
Die gemeinsame Ausbildung für den Dienst an wissenschaftlichen B i bliotheken und für den Dienst an Volksbüchereien ist wieder aufgegeben worden. Sie wurde immer problematischer, je klarer die Volksbüchereien die ihnen eigentümlichen und von denen der wissenschaftlichen Bibliotheken scharf unterschiedenen Aufgaben und Methoden
herausarbeiteten. Um 1930 trennten sich die Wege. Heute wird zwar
das Gemeinsame wieder stärker betont, doch ist die unterschiedliche
Ausbildung entsprechend der Eigenart der beiden Bibliothekstypen
geblieben (15).
V
Um 1930 wurden auch die ersten s t a a t l i c h e n Bibliotheksschulen
gegründet; p r i v a t e Kurse hatte es schon seit 1902 gegeben.
Während der p r a k t i s c h e n Ausbildung lernt der Anwärter die A r beiten in der Zugangsabteilung kennen, die mit dem Erwerb von Büchern und Zeitschriften auf dem Wege des Kaufs, des Tausches, des
Geschenks und der Pflichtexemplarlieferung zusammenhängen. Dann
wird er in die Katalogarbeiten eingeführt und soll sich eine umfassende Kenntnis der Regeln aneignen, die für die Titelaufnahme gelten.
Hierbei und bei der Tätigkeit in der "Fernleihe" bekommt er zugleich
die nötige Übung im Gebrauch der äußerst mannigfaltigen und zahlreichen Bücherverzeichnisse, der Bibliographien und sonstigen Nachschlagewerke. Zweck und Bedeutung dieser Bibliographien und Nachschlagewerke sowie die Art ihrer Benutzung werden ihm im sogenannten "Praktikantenunterricht" an der Ausbildungsbibliothek erläutert;
außerdem werden hier allgemeine Fragen aus dem Buch- und Bibliothekswesen besprochen.
Der Unterricht an den Bibliotheksschulen, der teils in Form von Vorlesungen, teils in Form von Übungen erfolgt, soll die in der Praxis gewon-
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nenenKenntnisse festigen und vertiefen und geistig unterbauen. Den
vielfach aufgespaltenen bibliothekarischen Arbeiten muß durch eine
zusammenfassende Betrachtungsweise der eigentliche Sinn gegeben
werden. Die Bibliotheksschule kommt daher mit den rein bibliothekstechnischen Fächern nicht aus, sie muß das Gesichtsfeld des künftigen Bibliothekars auch von der Sache, von der Wissenschaft und vom
Buch her abstecken (16).
Das rein Handwerklicne soll ein künftiger Mitarbeiter an einer wissenschaftlichen Bibliothek beherrschen, man möchte ihm aber darüber hinaus deutlich werden lassen,welchen Aufgaben er als Glied
solcher Bibliotheken dienen soll. E r muß auch eine Vorstellung davon bekommen, welche Stellung die Bibliotheken im Gefüge der Wissenschaft einnehmen. E r soll die Beziehungen zwischen Bibliotheksund Buchwesen im weitesten Sinne des Wortes kennen lernen. Und
so gehört zum Lehrplan der Bibliotheksschulen nicht nur das, was
der Vertiefung des in der Praxis Gelernten dient, sondern auch die
Einführung in die Geschichte des Buch- und Bibliothekswesens von
den Anfängen bis in unsere Tage mit allem, was dazu gehört oder
Grenzgebiet ist: Buchdruck von Gutenbergs Zeiten an, Buchillustration, Einbandkunde, Entwicklung und Organisation des Buchhandels,
das weite Feld der Wissenschaftskunde, der Literatur und sogar der
Philosophie. Das Ziel der praktischen und der theoretischen Ausbildung ist eine allgemeine Erziehung zu bibliothekarischem Arbeiten unter Hervorhebung des A l l g e m e i n g ü l t i g e n . Dieses Allgemeingültige tritt natürlich später in der Praxis vielfach in örtlich
bedingter F o r m auf, und es ist für den jungen Diplombibliothekar
wichtig, die geistige Beweglichkeit aufzubringen, um sich in abgewandelte Verhältnisse rasch hineinzufinden. Daß es Unterschiede des
Temperamentes, der geistigen Beweglichkeit, der Anpassungsfähigkeit gibt, soll nicht bestritten werden. Aber gibt es das bei anderen
Berufen nicht auch? In ihrer überwiegenden Mehrzahl sind die Diplombibliothekare durchaus tüchtige und zuverlässige Mitarbeiter,
auf denen der Hauptteil des täglichen Dienstes ruht, und mit deren
Leistungen man wohl zufrieden sein kann.
Sie haben ihr Handwerkszeug kennen gelernt und den Gebrauch dieses
Handwerkszeuges, und diese Kenntnisse wenden sie in der täglichen
Praxis an. Sie sind jedoch auf der Bibliotheksschule nicht - wie jene
Dame der Landesbibliothek anscheinend angenommen hat - in die
Riten einer Geheimwissenschaft eingeführt worden. Man k a n n die
gleichen Kenntnisse auch ohne Diplomprüfung durch Mitarbeit in einer
Bibliothek erwerben, es fragt sich nur, ob es sich für eine Bibliothek
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lohnt, jeden neuen Mitarbeiter erst anzulernen. Von einer Stenotypistin erwartet man doch auch Kenntnisse in Maschinenschreiben und
Stenographie und bringt sie ihr nicht erst im Berufe bei.
Lernt man n u r durch die Praxis e i n e r Bibliothek, wie es d o r t
gemacht wird, so kommt man leicht in die Versuchung, die e i g e n e n Verhältnisse für die a l l e i n gültigen zu halten. Man würde
Schwierigkeiten bei einem Arbeitsplatzwechsel haben, sich in die Verhältnisse an einer anderen Bibliothek hineinzufinden, denn man hat
ja mit Scheuklappen gelebt und kennt das A l l g e m e i n g ü l t i g e nicht
das die bibliothekarische Ausbildung zu vermitteln bemüht ist.
VI
Die im letzten halben Jahrhundert gewaltig angestiegene Buchproduktion hat zu einem beachtlichen Anwachsen der Bibliotheksbestände
geführt. Die Zahl der Benutzer hat sich vervielfacht. Die Arbeit in
den Bibliotheken hat nicht nur an Umfang zugenommen, sie ist auch
komplizierter geworden. Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen z . B . zählte 1902 etwas mehr als eine halbe
Million Bände, nicht ganz 44. 000 Leihscheine waren von den Benutzern im Laufe eines Jahres abgegeben worden. Ende 1964 war die
Zahl der Bände auf 1.360.000 angestiegen, zu denen noch 526.000
Dissertationen zu rechnen sind (17). 468.000 Leihscheine waren im
Laufe des Jahres 1964 eingereicht worden gegenüber 44.000 im Jahre 1902!
Diese Ausweitung und die damit verbundene Differenzierung der A r beiten in den wissenschaftlichen Bibliotheken haben dazu geführt, daß
der Diplombibliothekar nicht mehr - wir ursprünglich vorgesehen lediglich ein Helfer zur Entlastung des Akademikers von mechanischen Arbeiten ist, sondern an manchen Dienststellen der Bibliothek
- ich nenne nur als e i n Beispiel die "Fernleihe" - durchaus selbständig wirkt. Das Berufsbild des Diplombibliothekars hat sich ganz
erheblich gewandelt, und das hat zur Folge, daß man Überlegungen
anzustellen begonnen hat, wie man ihn - der sich durch wertvolle
Spezialerfahrung und besondere Kenntnisse auszeichnet und entsprechend eingestuft ist - seinerseits von allen Arbeiten mechanischer
Art entlasten könne. Man denkt an die Schaffung eines technischen
Bibliotheksdienstes als Lehrberuf. In mitteldeutschen Bibliotheken
gibt es den "Bibliothekshelfer" bereits (18). Bei uns ist es zu einer
allgemeinen Regelung bisher nicht gekommen; lediglich Bayern hat
im Vorjahre einen mittleren Bibliotheksdienst als Beamtenlaufbahn
mit zweijähriger Vorbereitungszeit und Anstellungsprüfung geschaffen (19).
119

VII

Diplombibliothekare sind tüchtige und zuverlässige Mitarbeiter in
wissenschaftlichen Universalbibliotheken. Können sie es auch in Spezialbibliotheken sein? Der Direktor der Bibliothek der Freien Universität Berlin, P r o f e s s o r Dr. Wieland Schmidt, hat auf dem Fuldaer Bibliothekartag 1958 gefordert, der üblichen informatorischen
Tätigkeit der Anwärter des gehobenen Dienstes an wissenschaftlichen
Bibliotheken in einer Volksbücherei solle sich in stärkerem Maße
als bisher eine solche in Spezialbibliotheken anschließen, schon um
der Bedeutung der Spezialbibliotheken Rechnung zu tragen (20). Das
habe freilich zur Voraussetzung, daß die Gesamtdauer der Ausbildung
mehr als zwei Jahre betrage. Ich möchte eine zweite Voraussetzung
hinzufügen: Wir müßten wissen, welche Spezialbibliotheken geeignet
und bereit sind, eine solche zusätzliche Ausbildung zu übernehmen.
Das kostet Zeit, viel Zeit! Die Anwärter sind keine zusätzlichen billigen Arbeitskräfte, die man irgendwo hineinsteckt, wo es gerade am
dringlichsten ist, sie müssen systematisch mit allen Arbeitsvorgängen in einer Spezialbibliothek vertraut gemacht werden. Unsere Arbeitsgemeinschaft sollte vielleicht einmal feststellen, an welchen
Spezialbibliotheken die Voraussetzungen vorliegen, Anwärter, die
wir ihnen - sagen wir für ein Vierteljahr - zuschicken, in die besonderen Gegebenheiten einer Spezialbibliothek einzuführen.
Vielleicht stellt es sich dabei heraus, daß der Weg des Buches durch
die Bibliothek sich zum mindesten in d e n Bereichen, die zum Aufgabenkreis der Diplombibliothekare gehören, bei beiden Bibliothekstypen gar nicht so stark unterscheidet, wie anscheinend angenommen
wird. Ich wage sogar zu behaupten, daß nur bei ganzen z w e i von
rund 30 Arbeitsgängen Verschiedenheiten bestehen: bei der A u s w a h l und bei der E r s c h l i e ß u n g für die Sachkataloge - sicherlich die w i c h t i g s t e n Stationen auf dem Wege des Buches durch
die Bibliothek. Normalerweise gehören sie aber - wenigstens bei
uns - n i c h t zum Aufgabenbereich eines Diplombibliothekars. Auswahl und Erschließung sind zudem Dinge, die nicht auf einer Bibliotheksschule, auch nicht in einem Kursus für Spezialbibliothekare
t h e o r e t i s c h g e l e h r t werden können, man kann nur durch M i t a r b e i t in e i n e m T e a m allmählich l e r n e n , worauf es ankommt. Hierbei unterscheiden sich zudem nicht nur d i e Universalbibliotheken von d e n Spezialbibliotheken, sondern auch e i n e
Spezialbibliothek von der a n d e r e n .
Vielleicht erfährt man dann auch gelegentlich im Gespräch mit den
Gästen aus dem Reiche der Universalbibliotheken, daß der "Poggen-
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dorff" nur eines von 2. 125 bibliographischen Nachschlagewerken
ist, die Wilhelm Totok und Rolf Weitzel aus weit über 100.000 als
besonders wichtig für ihr "Handbuch" ausgewählt haben (21), das
zur Zeit das Standardwerk für den Unterricht in Bibliographie ist.
Man könnte - falls man es noch nicht weiß - in diesem Zusammenhang erfahren, daß es so viele Bibliographien gibt - die umfassendste nennt rund 80.000 Titel (22) - daß sogar der Versuch unternommen wurde, eine Bibliographie der Bibliographien von Bibliographien
(23) zusammenzustellen. Nicht nur Bibliographien, sondern auch Bibliographien von Bibliographien sind - genau betrachtet - bereits
im Augenblicke ihres Erscheinens überholt, weil in der Zeitspanne,
die zwischen dem Abschluß des Manuskripts und der Auslieferung
durch den Verlag liegt, zahlreiche neue Bibliographien veröffentlicht
worden sind.
Mit welchen Größenordnungen dabei gerechnet werden muß, kann nur
durch ein Beispiel angedeutet werden: allein in Deutschland erschienen in einem einzigen Jahre (1961) 571 selbständige Bibliographien,
dazu noch 6. 153 "versteckte" Bibliographien, das sind Literaturzusammenstellungen in Monographien und Zeitschriften als Teile des
Textes oder Anhänge zum Text.
Diese Zahlen hat mir auf meine Bitte die Deutsche Bücherei in Leipzig freundlicherweise mitgeteilt, die - beginnend mit dem Berichtsjahr 1954 - unter dem Titel "Bibliographie der deutschen Bibliographien" Jahresverzeichnisse der versteckten und selbständigen B i bliographien Deutschlands und der Literaturverzeichnisse deutschsprachiger Veröffentlichungen des Auslandes herausgibt, als F o r t setzung der "Bibliographie der versteckten Bibliographien aus deutschsprachigenBüchernundZeitschriften der Jahre 1930-1953". (24)
Man könnte hieraus lernen, daß man ein Nichtwissen eines der zahllosen bibliographischen Nachschlagewerke, und sei es für die eigene
Bibliothek noch so wichtig, nicht überbewerten sollte. Kenntnisse in
Bibliographie werden nämlich lediglich durch täglichen Gebrauch g e festigt. Daher sollte man den Gast - und auch einen neueingestellten
Mitarbeiter - an den bibliographischen Handapparat der eigenen B i bliothek führen und ihm sagen: "Hier stehen alle Nachschlagewerke,
die w i r brauchen. Sehen Sie sich diese genau an und fragen Sie,
wenn Ihnen etwas unklar geblieben i s t " .

121

vni
Man könnte auch den einen oder anderen der Gäste, der eine besondere Begabung für die Arbeit an einer Spezialbibliothek zeigt, für später vormerken. Enttäuschungen würden dann nur in Ausnahmefällen
eintreten, denn man hat sie ja ein Vierteljahr lang beobachten können.
Doch das sind Gedanken, die in die Zukunft weisen und dem Wunsch
entsprungen sind, das G e m e i n s a m e gegenüber dem T r e n n e n d e n zu betonen. Man sollte diese Gedanken in seinem Herzen hegen.
Die harte Wirklichkeit sieht anders aus. Der Wissenschaftsrat hat
Empfehlungen für den Ausbau der wissenschaftlichen Bibliotheken
herausgegeben und hält eine Vermehrung der Planstellen für Diplombibliothekare um 50 % innerhalb der nächsten 5 Jahre für erforderlich. Das bedeutet, daß wir zusätzlich zu unserem normalen Bedarf
in dieser kurzen Zeitspanne 500 junge Menschen für den gehobenen
Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken ausbilden müßten. Woher
wir d i e nehmen sollen, wissen nicht einmal die Götter!
Kehren wir daher zum Ausgangspunkt des Referates zurück:
Herr Dr. Mehring hat uns gezeigt, wie er das Nachwuchsproblem für
seine Bibliothek gelöst hat. Wir sollten nach Wegen suchen und die
Möglichkeiten überdenken, wie eine besondere Ausbildung für Spezialbibliothekare in Gang gebracht werden könnte. Vielleicht kann
diese später einmal in die Ausbildung für den gehobenen Dienst an
wissenschaftlichen Bibliotheken einmünden. K e i n e Bibliothek, welcher Art auch immer, ist heute etwas Isoliertes, etwas für sich Bestehendes. Sie bilden alle e i n e n Organismus (25). Wir sollten
stets bedenken, daß wir in erster Linie B i b l i o t h e k e n vertreten,
und dann erst S p e z i a l - oder U n i v e r s a l bibliotheken!
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Meyen

Dr. Mehring
Ich möchte zuerst Herrn Bibliotheksdirektor Dr. Meyen wirklich herzlieh danken für die liebenswürdige Art, mit der er meinen Vortrag
wieder aufgegriffen hat, und ich fühle mich angesprochen, einiges
zu ergänzen. Ich möchte daran erinnern, daß es in München außerordentlich spät war, es gab nicht nur keine rechte Diskussion mehr,
es war auch schon ganz dunkel, und so möchte ich jetzt einiges erhellen, was damals nicht betrachtet werden konnte, wodurch zum Teil
ganz überraschende Mißverständnisse entstanden sind, die auch gestern schon einmal anklangen. Ich bin damals nach dem Vortrag zu
meiner großen Überraschung daraufhin angesprochen worden, ich
hätte einen ganzen Berufsstand diffamiert. Nichts, meine Damen und
Herren, lag mir ferner. Ich bin m i r vollständig darüber im klaren,
was Diplom-Bibliothekare sind und was sie tun. Sie sind auch in Bibliotheken unserer Firma vertreten, ich habe sie nur nicht im Bereich der Kekulä-Bibliothek. Ich hatte darüber berichtet, wie wir
aus dem breiten Reservoir der kaufmännischen Angestellten das für
die Bibliothek geeignete und interessierte Personal auswählen und
in der Bibliothek so ausbilden, daß es dort alle Arbeiten übernehmen
kann. Ich habe erst ganz zum Schluß meiner Ausführungen gesagt, daß
wir keine Diplom-Bibliothekare mehr haben und nur einmal eine Diplom-Bibliothekarin hatten. Ich habe auch nicht etwa angenommen,
daß man Diplom-Bibliothekare allgemein bei Beschaffung oder Katalogisierung einsetzen könne; ich habe nur die folgende Fragestellung
deutlich machen wollen: Was macht man mit einer jungen Diplom-Bibliothekarin, wenn die eigentlich ihrer Ausbildung entsprechenden
Aufgaben von kaufmännischen Angestellten ausgeführt werden, was
könnte sie denn noch zusätzlich B e s s e r e s tun als diese? In unserer
Situation war dafür einfach nichts mehr übrig. Ich weiß sehr wohl,
daß auch im Bereich der Chemie in großen Bibliotheken unserer Art
und Organisation Diplom-Bibliothekarinnen tätig sind. Der Leiter
einer solchen Bibliothek bemerkte mir gegenüber: "Ja, sie ist auße:^
ordentlich tüchtig!" Er gab aber auch zu, daß eine ähnliche Dame
auch ohne diesen Titel zu entsprechenden Leistungen in der Bibliothek herangebildet werden könnte Es kommt eben zuerst auf den Menschen an, das hat ja auch Herr Dr. Meyen schon angedeutet.
Meine ganzen unkonventionellen Ausführungen, die ich auf Wunsch
von Herrn Dr. Reichardt vortrug, sollten ja doch nur zeigen, wie
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man im Zeichen außerordentlicher Personalknappheit auf dem einen
oder anderen Weg zum Erfolg kommen könnte. Der eine Weg ist es,
diejenigen wenigen, die sich frühzeitig für eine Bibliothekstätigkeit
entscheiden, auf den hierfür vorgesehenen Wegen möglichst gut und
vielseitig auszubilden, und der andere Weg ist es, aus dem großen
Reservoir der kaufmännischen Angestellten diejenigen herauszusuchen, bei denen man sich einen Erfolg davon versprechen kann, sie
den Belangen der eigenen Bibliothek entsprechend weiter auszubilden.
Es ist mir aber auch vollständig klar, daß für den öffentlichen Dienst
geregelte Ausbildungsverhältnisse gefördert werden und eine feste
Hierarchie notwendig ist. Wir können wohl eher andere Wege gehen,
aber auch wir haben es gar nicht so leicht, denn keineswegs kommen
alle unsere Lehrlinge bei uns durch die Bibliothek. Es kommen im
Jahr einmal ein oder zwei bei uns durch; die anderen sehen die B i bliothek nicht. Wir müssen also bei Personalbedarf einen viet g r ö s seren Kreis junger Leute in Betracht ziehen.
Der größte Teil meines Vortrages befaßte sich mit dem Bibliotheksgehilfen und meiner Annahme hierzu, daß in Zeiten allgemeinen P e r sonalmangels und Lehrlingsbedarfs der Anreiz zu klein sein könnte,
für diesen Beruf überhaupt die notwendigen Bewerber zu finden. Ich
bin der Ansicht, daß man heute auf direkterem Wege eher für die
Bibliothek, die sich hoffentlich nett präsentiert, entsprechende Mitarbeiter finden kann. Erst zum Schluß meines Vortrages erwähnte
ich, daß bei unserem Verfahren der Auswahl sich auch Mitarbeiter
heranbilden lassen, welche die Aufgaben des Diplom-Bibliothekars
in der Bibliothek erfüllen können. Man ist dann nicht unbedingt mehr
darauf angewiesen zu warten, bis aus dem unterbesetzten B e r u f s stand der Diplom-Bibliothekare ein geeigneter Bewerber zu uns kommen möchte - und Herr Dr. Meyen hat ja zum Schluß seiner Ausführung gesagt, wie stark unterbesetzt dieser Berufsstand erst noch
werden wird! Die Auswahl ist eben heute schon viel zu klein. Die
500 Diplom-Bibliothekare, die jetzt zusätzlich ausgebildet werden
sollen, wo sollen sie denn herkommen? Aus dieser derzeitigen Situation erklärt sich unsere unkonventionelle, aber wie ich glaube,
praktische Personalpolitik.
Ich möchte zum Schluß Herrn Dr. Meyen meinen Dank zum Ausdruck
bringen für die freundschaftliche Art, mit der er meine Ansichten
aufgegriffen und damit die Klärung eines Mißverständnisses v o r b e reitet hat.
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Dr.

Meyen

Herr Dr. Möhring, ich habe es ja schon gesagt, Sie sind sozusagen
nur der Aufhänger gewesen, an Ihre Bemerkungen habe ich angeknüpft.
Es sind nämlich tatsächlich - ich habe von den zehn Tagungen neun
mitgemacht - es sind tatsächlich hier manchmal Gegensätze hochgespielt worden, in Fällen, wo es nicht unbedingt nötig war. Und es
ist vorgekommen, daß nicht nur der Berufsstand der Diplombibliothekare, sondern auch der Berufsstand der wissenschaftlichen Bibliothekare in einer nicht ganz netten und in einer nicht ganz sachlichen und nicht ganz gut begründeten F o r m angegriffen worden ist.
Das hat sich bei mir alles ein bißchen angesammelt und Ihre Bemerkung war der Tropfen, der das Faß zum Uberlaufen brachte. Ich
bin gern bereit zu betonen: Sie haben keinen Angriff gegen einen Berufsstand gemacht. Sie haben bloß von den Erfahrungen gesprochen,
die in Ihrem Falle eingetreten waren. Ich sehe durchaus ein, daß
Ihre Methode eine sehr vernünftige Methode ist; bloß ich glaube nicht,
daß Ihre Methode der Auswahl nun bei jeder Spezialbibliothek angewendet werden kann. Ich bin außerdem der Meinung, daß auch die
Spezialbibliotheken - so verschieden sie sind - irgendwie etwas Gemeinsames in sich haben, sodaß man das Gemeinsame auch durch
einen kurzen informatorischen Kursus zu der Praxis in der Bibliothek hinzufügen sollte. Wir müssen doch immer daran denken, daß
die Leute auch einmal auswechselbar sein müssen, und wenn sie nur
an einer Bibliothek arbeiten und bloß den Betrieb dort kennen, dann
ist nicht gesagt, daß sie an der nächsten Bibliothek überhaupt zu gebrauchen sind.

Prof. Dr. Grunwald
Ich freue mich sehr, daß im Verlauf dieser Tagung zweimal das Gemeinsame besonders betont worden ist: Das war einmal im Vortrag
von Herrn Cremen und das ist heute bei Herrn Meyen wieder sehr
hervorgetreten. Manche von Ihnen wissen, daß es für mich immer
ein besonderes Anliegen gewesen ist, dieses Gemeinsame bei den
Dokumentaren, bei den Spezialbibllothekaren und bei den Bibliothekaren in den öffentlichen Bibliotheken, in den großen wissenschaftlichen Bibliotheken und auch in den kleinen wissenschaftlichen öffentlichen Bibliotheken, zu betonen. Eins von dem, was uns gemeinsam
ist, ist die Richtigkeit der Erkenntnis, daß viele Wege nach Ron;
führen. Was Herr Möhring macht, das machen wir auch. Wir können heute nicht mehr in den großen Bibliotheken sagen, daß bcstimm-
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te Dinge nur von Diplombibliothekaren gemacht werden. Für Göttingen kann ich sogar sagen, der kleinere Teil dessen, was Bibliothekare eigentlich machen müssen, wird noch von ihnen gemacht, der
andere Teil wird von Buchhändlerinnen, von kaufmännischen Lehrlingen, und ich weiß nicht, was es da alles gibt und was einem begegnet, gemacht. Entscheidend ist für uns gar nicht mehr, ob eine Prüfung vorliegt oder eine Prüfung nicht vorliegt; in dieser Zeit können
wir so gar nicht arbeiten. Es wird Sie vielleicht folgendes interessieren: Wir haben an manchen Tagen im Niedersächsischen Zentralkatalog einen Eingang von 2. 000 Zetteln. Der muß in zwei Stunden
durch. An diesen 2. 000 Zetteln arbeiten sieben Studenten, im Lohnverhältnis gewissermaßen, jedenfalls ein paar Stunden am Tag oder
in der Woche. Und nur zwei Diplombibliothekare sind am Schluß damit befaßt, die Fehler, die von diesen Hilfskräften gemacht werden,
in Ordnung zu bringen. Sie wollen daran sehen, daß wir keineswegs
ein Behördendenken, daß der Mitarbeiter mit der Prüfung dieses und
nichts anderes tun darf, und ein anderer Mitarbeiter, ohne Prüfung,
das und jenes gerade nicht tun darf, noch strapazieren können. Das
hat sich von selbst korrigiert. Viele Wege führen nach Rom! Auch
die Ausbildung, die wir zur Zeit in den Bibliotheken haben, ist sehr
unterschiedlich und wird bei den Bibliothekaren stark diskutiert. Das
fängt bei der Ausbildungsdauer an. Und es ist ein bißchen von der
Diffamierung des Standes auch bei uns mit im Spiel. Zum Beispiel:
Ich bin eine Zeitlang sehr eingetreten für die zweijährige Ausbildung; da ist mir von Diplombibliothekaren gelegentlich entgegengehalten worden, ich unterschätze ihren Berufsstand. Das ist im Grund
de aber doch gar nicht das Anliegen, das wir bei der Diskussion hatten. Natürlich muß auch die berufspolitische Komponente immer mitgesehen werden bei Ausbildungsfragen; gerade für Bibliotheken im
öffentlichen Dienst! Aber dieser Gesichtspunkt des sich gegenseitig
Kleiner- oder Größermachens, der oftmals mit im Spiel ist, sollte
im Laufe der Zeit immer mehr wegfallen. Ich habe auch den Eindruck, daß das allmählich sich glättet.
Der Gesichtspunkt, daß Dokumentare der Wissenschaft näher s t e hen, oder daß sie spezifischer auf bestimmte Dinge hinarbeiten müssen, daß wir in den öffentlichen Bibliotheken " f ü r uns und vor uns
hin" arbeiten, solche Dinge, die sollte man eigentlich gar nicht s a gen. Das sind Bewertungen, die vielleicht irgendwo einmal ein bißchen zutreffen, im Ganzen aber doch nicht stimmen und im Laufe der
Zeit auch immer falscher werden.
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Nun die Frage der Ausbildung für die Spezialbibliotheken! Stehen Sie
den Dokumentaren näher, stehen Sie näher bei den Bibliothekaren
in den anderen größeren, aber nicht so stark spezialisierten Bibliotheken? - Man kann ja gar nicht von groß und klein sprechen: Wenn
man an die Bibliothek von Herrn Mehring denkt, dann ist das ja eine
sehr große Bibliothek im Verhältnis zu mancher Bibliothek im öffentliehen Bereich. Wir haben diese Terminologie nur angewandt weil
es für die meisten Bibliotheken zutrifft. - Ist eine Ausbildung für
die Spezialbibliotheken mehr nach der einen oder nach der anderen
Seite zu suchen? Ist eine Ausbildung überhaupt notwendig, kann man
sich immer mit Provisorien in der Ausbildung behelfen? Kann man
eine eigene Ausbildung aufziehen? Alles das sind Fragen, die Sie
sicher bewegen. Viele von Ihnen, das weiß ich, sind Selfmademen
im bibliothekarischen Bereich und machen ihre Sache glänzend, wahrscheinlich in ihrem Bereich viel besser, als Bibliothekare das könnten, einfach weil sie eine sehr lange Praxis haben. Wie soll man also
nun eigentlich verfahren bei der Ausbildung? Von unseren Bibliotheksschulen her würde ich sagen: Das ist sehr schwierig. Wir haben bisher z . B . gedacht, die Dokumentare kommen mit einer relativ kurzen Ausbildung aus. Das ganze bibliothekarische SpezialWissen wird
stärker zusammengepreßt, dafür werden Fragen der Literaturerschließung stärker betont. Man kommt dabei offenbar schneller zum
Ziel, und es wäre ja etwas Befriedigendes, gerade für Industriebibliotheken, wenn man unter Beschränkung auf ganz notwendige Dinge
eine kurze Ausbildungszeit hätte. Wie könnte man das kombinieren
mit unserer Ausbildung? Wir können kaum unter zwei Jahre heruntergehen, schon weil das beamtenrechtlich nicht anders zu machen
ist. Sie wissen sicher, daß für den gehobenen Dienst beamtenrechtlich eigentlich drei Jahre gefordert werden und daß nur bei den Bibliotheken diese zwei Jahre konzidiert werden oder zweieinhalb Jahre. Wir können also mit der Ausbildungszeit nicht heruntergehen.
Könnte man daran denken, daß Spezialbibliotheken mit den Bibliotheksschulen übereinkommen, in jedem Fall gesondert, etwa so:Ich
schicke Dir meine Leute nur, wenn Du die und die Materie behandelst; der Bibliotheksbau oder viele Fragen der Bibliotheksgeschichte, das interessiert uns gar nicht. Ich schicke meinen Mitarbeiter
zur Schule in den paar Wochen, wo gerade das behandelt wird, was
uns interessiert. Solch eine Möglichkeit der Zusammenarbeit wäre
ja durchaus gegeben, denn für Sie kommt es ja nicht auf eine Prüfung für den öffentlichen Dienst an. Dasselbe können Sie sich bei den
Dokumentaren aussuchen, auch da die Dinge herausgreifen, die jeweils in Betracht kommen. Oder aber man könnte sowohl bei den
Bibliothekaren, wie bei den Dokumentaren, wo das ja schon immer
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geschehen ist, kurze Lehrgänge durchführen, die zugeschnitten werden könnten auf den Kreis derer, die jeweils an einem solchen Lehrgang teilnehmen wollen. Und schließlich die dritte Möglichkeit: Die
Spezialbibliotheken machen eine eigene Schule auf, wenn sie überhaupt Bedarf an einer eigenen, systematischen und geschlossenen
Ausbildung haben. Diese drei Möglichkeiten gäbe es. Alle drei Möglichkeiten könnte man einmal durchdenken. Jede dieser Möglichkeiten hat etwas für sich, und dabei würden wir wieder feststellen, was
ich eingangs sagte: Für die Spezialbibliotheken, wie für alle Bibliotheken und alle Dokumentare, führen viele Wege nach Rom!
Dr. Reichardt
Vielleicht kann ich noch hinzufügen, daß wir besonders für die B e tonung des Gemeinsamen, der gemeinsamen Diskussion und der gemeinsamen Erschließung uns einsetzen müssen. Es wäre entscheidend, wenn in den verschiedenen Kommissionen das Gemeinsame
in der Weise zum Ausdruck käme, wenn man den Spezialbibliotheken einen Platz einräumen würde, sodaß man dort also zur rechten
Zeit und am richtigen Ort und mit den Fachkollegen die P r o b l e m e
so bespricht, daß sie realisiert werden können.
Dr. Otto
Ich möchte die Ausführungen, die hier soeben gemacht wurden, insbesondere, soweit sie auf Äußerungen von Herrn Dr. Möhring zurückgehen, ergänzen und die Erfahrungen darlegen, die eine große s o zialwissenschaftliche Bibliothek, die Bibliothek des Instituts fürWeltwirtschaft in Kiel, in bezug auf Nachwuchsförderung gemacht hat.
Als wir vor einer Reihe von Jahren aus dem Trend des Arbeitsmarktes schließen mußten, daß mit der bisherigen Personalpolitik bald
nicht mehr weiterzukommen sein werde, tat der damalige Leiter,
Professor Gülich, einen etwas kühnen Schritt: Er hielt Umschau unter den Schulentlassenen; es genügte uns der gute Abschluß einer
Mittelschule, möglichst dazu der Handelsschule. Jungen Menschen
mit diesen Voraussetzungen boten wir eine Ausbildung als Anlernling in der Bibliothek mit der Aussicht auf eine Anstellung nach e r folgreicher Beendigung der Lehrzeit. Es gelang uns leider nicht, bei
unserer Industrie- und Handelskammer eine dreijährige Lehrzeit
durchzusetzen,aber eine zweijährige Ausbildung als Bürogehilfenanlernling mit der Möglichkeit, die übliche Prüfung abzulegen, geneh-
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migte man uns. In dieser zweijährigen Lehrzeit haben wir die jungen
Menschen an alles herangeführt, was es verwaltungsmäßig in der
Bibliothek gibt, um ihnen möglichst viel von dem zu erschließen, was
sie als Verwaltungsanlernling für ihre Ausbildung benötigen. Wir haben uns bemüht, sie darüber hinaus mit dem bibliothekarischen Rüstzeug vertraut zu machen, ihnen das "Gewußt wo" beizubringen, die
großen Handbücher, die allgemeinen Nachschlagewerke zu erklären,
sie damit arbeiten zu lassen, sie aber auch mit einer Reihe von Spezialhandbüchern aus dem Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften bekannt zu machen, und sie in sonstige Besonderheiten des
Bibliotheksbetriebes einzuführen. Wir haben gute Erfolge damit gehabt, und bisher haben wir unsere Lehrstellen auch immer noch besetzen können; die Tätigkeit in Bibliotheken scheint also nach wie
vor attraktiv zu sein.
Und wie ist nun der weitere Weg dieser Lehrlinge gewesen? Wir haben sie natürlich in erster Linie ausgebildet, um Nachwuchs für den
eigenen Betrieb zu haben. Von ganz wenigen Fällen abgesehen, sind
wir gut dabei gefahren. Wir haben Kräfte unter ihnen, die bei uns
eine Lehrzeit durchgemacht haben und die sich so bewährten, daß
sie jetzt hier Arbeiten verrichten, die nach BAT V entlohnt werden,
also sich in Stellen befinden, die ein Diplombibliothekar als Eingangsposition einnehmen kann. Wir haben noch mehrere, in gleicher Weise
ausgebildete Kräfte, die, sobald wir genügend Stellen haben und sobald sie noch einige Jahre in der Bibliothek ihre Erfahrungen gesammelt und ihr Wissen und ihre Kenntnisse verbreitert haben werden,
ebenfalls in höhere Stellen aufrücken können. Unter BAT VII wird
aber schon jetzt niemand von ihnen bezahlt.
Wir hatten weiter einige ehemalige Anlernlinge - drei oder vier bisher - die nach ihrer Lehrzeit eine Reihe von Jahren bei uns geblieben sind und die dann ausnahmsweise an der Bibliotheksschule in
Hamburg zugelassen wurden, die inzwischen das Diplomexamen abgelegt haben und zum Teil zu uns zurückgekehrt, zum Teil in andere Bibliotheken übergewechselt sind.
Wir haben eine dritte Gruppe: Ehemalige Anlernlinge, die uns nach
mehrjähriger Tätigkeit verlassen haben und an andere Bibliotheken
gegangen sind; eine von ihnen in eine Universalbibliothek, einige andere sind in Spezialbibliotheken des Fachgebietes untergekommen.
Von allen habe ich gehört, daß sie sich in ihren jetzigen Stellungen
durchaus bewährt haben. Diese Menschen haben also keine bibliothekarische Fachausbildung im üblichen Sinne bekommen. Sie haben aber
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in einer - allerdings - großen Fachbibliothek, wie man sie ja schon
fast für ihren Bereich als Universalbibliothek bezeichnen kann, mitbekomnaen, was sie brauchen für die ausgesprochene Tätigkeit in
der Verwaltung einer Bibliothek, a l s o in der Ausleihe, in der Akzession, wo es besonders auf kaufmännische und buchhändlerische Kenntnisse ankommt: aber auch in der Titelaufnahme, für die wir ja eigene Regeln haben, haben wir positive Erfahrungen gemacht. An ausgesprochen wissenschaftliche Aufgaben kommen Nichtakademiker
in einer Fachbibliothek ja ohnehin nicht heran, also - in Übereinstimmung mit Herrn Dr. Möhring - Auswahl und Erschließung der
Literatur, die ein Fachstudium voraussetzen und auch von Diplombibliothekaren nicht gefordert werden können. Die Tatsache, daß
sich in der Bibliothek "Angelernte" auch in anderen Bibliotheken
des sozialwissenschaftlichen Bereiches bewährt haben, belegt, daß
das, was sie an ausgesprochen bibliothekarischem Rüstzeug mitbekommen, ausreicht für das, was man von ihnen erwartet. Ich könnte
mir denken, daß man - personelle und räumliche Kapazität vorausgesetzt - grundsätzlich in den großen Fachbibliotheken, zu denen
ich auch die Bibliotheken der Technischen Hochschulen zählen möchte, die Ausbildung von Kräften übernehmen könnte, die dann von dort
aus an kleinere Industrie- und andere Bibliotheken des Faches g e hen und sich sicherlich dort bewähren werden, nachdem man ihnen
die Grundlagen bibliothekarischer Arbeit vermittelt hat. Vielleicht
sollte es eine Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken sein, bei den zuständigen Verwaltungsdienststellen den Versuch
zur Schaffung entsprechender Ausbildungsstellen zu machen. Es
brauchten keine Ausbildungsstellen für die bibliothekarische Laufbahn zu sein, sondern es könnten erweiterte Lehrstellen sein.

Dr. Krieg
Vieles von dem, was ich sagen wollte, hat Herr Kollege Grunwald
schon gesagt. Ich könnte allerdings die von ihm geschilderten drei
Möglichkeiten um eine vierte bereichern. Es wäre ja denkbar, auf
einem gemeinsamen Sockel bibliothekarischer Ausbildung dann eine
Spezialisierung eintreten zu lassen. Etwas ist heute schon in dem
Vortrag von Herrn Kollegen Meyen angeklungen, die Spaltung in die
Ausbildung für den Dienst an Öffentlichen Büchereien (Volksbüchereien) und an wissenschaftlichen Bibliotheken. Es gibt eine ganze
Reihe von Kollegen, die angesichts des Wachstums und der Entwicklung der Öffentlichen Büchereien diese Spaltung schon nicht m e h r
für ganz vertretbar halten. Und es gibt Ansätze in der Ausbildung,
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ich glaube auch in Hannover jetzt bei der neuen Schule, zunächst ein
gemeinsames Fundament für diese beiden Sparten zu legen. In B e r lin ist die Ausbildung für beide Sparten auch sehr stark verklammert
Man könnte sich ja nun gut denken, daß auf einem gemeinsamen Sokkel nachher eine Spaltung in drei Richtungen erfolgt: in die Öffentliche Bücherei, in die allgemein wissenschaftliche Bibliothek und
in die Spezialbibliothek. Wir kommen allerdings bei der Spezialbibliothek sofort in das Problem hinein, daß Spezialbibliothek ja nicht
gleich Spezialbibliothek ist. Es ist mehrfach hier schon angeklungen, aber ich glaube, man muß es noch einmal sagen: In der allgemeinen Vorstellung ist der Begriff "Spezialbibliothek" immer noch
zu stark assoziiert mit "naturwissenschaftlich-technischer Fachbibliothek". Inzwischen sind doch auch die anderen Spezialbibliotheken aktiv geworden, ich erinnere nur an die Kunstbibliotheken, von
denen Sie heute nachmittag noch etwas hören werden. Es gibt auch
eine ganze Gruppe von Spezialbibliotheken, die wahrscheinlich hier
gar nicht vertreten ist, wahrscheinlich auch der Arbeitsgemeinschaft
- ich weiß es nicht - gar nicht angehört, die aber trotzdem Spezialbibliotheken sind: die Bibliotheken der Institute und Seminare der
Universitäten, an denen heute im großen Stil Diplombibliothekare
selbständig arbeiten. Das sind Institute sowohl der Geisteswissenschaften als der Jurisprudenz, der Volkswirtschaft, der Naturwissenschaften, der Technik usw.Also es wird sehr schwierig. Man könnte dann bloß Allgemein-Methodisches vermitteln, das allen Spezialbibliotheken gemeinsam ist. Aber diese Dinge müßten überlegt w e r den.
Dann noch eine kurze Bemerkung. Der Wunsch des Kollegen Wieland
Schmidt nach einer Tätigkeit an einer Spezialbibliothek während der
Ausbildung wird mindestens, so weit ich sehe, in Nordrhein-Westfalen kein schöner Traum bleiben, da die Ausbildungsordnung, die
in Vorbereitung ist, ein dreimonatiges Praktikum an einer Spezialbibliothek obligatorisch macht. Es wird an den Spezialbibliotheken
liegen, nun ihrerseits auch entsprechend mitzuwirken. Ich bin eigentlich der Hauptschuldige an dieser Bestimmung, die da zu erwarten
ist. Es wäre eine fürchterliche Blamage für mich, es wäre aber vor
allem ein Schaden für die Sache, wenn sich jetzt die Spezialbibliotheken nicht fänden, die bereit sind, diese Ausbildung zu übernehmen, oder wenn die Spezialbibliotheken in diesen dann schon an A l l gemeinbibliotheken vorgebildeten jungen Anwärtern, die also schon
ein gewisses Rüstzeug mitbringen, Hilfskräfte sähen zur Überbrükkung der Urlaubszeit oder dergleichen und nicht dafür sorgten, daß
sie nun die Dinge bei ihnen zu sehen bekämen und in der praktischen
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Arbeit täten, die gerade für die Spezialbibliothek charakteristisch
sind. Vielleicht darf ich in diesem K r e i s e diesen Appell schon einmal aussprechen. Herr Grunwald hat schon angedeutet, wie stark
wir in den Allgemeinbibliotheken auch bemüht sind, den Diplombibiothekar zu entlasten von allem, was man Routinearbeit nennen
könnte. Ich habe mich auch in Kassel auf dem Bibliothekartag, wie
ich glaube, deutlich genug in d i e s e r Richtung ausgesprochen. Nur
geht jetzt schon wieder etwas in den Vorstellungen der Kollegen
durcheinander, wenn von Bibliotheksgehilfen oder so, die Rede ist.
Die ursprüngliche Vorstellung, jedenfalls bei den Allgemeinbibliotheken, war bei dem Bibliotheksgehilfen etwa das, was man in der
Beamtenhierarchie den "einfachen Dienst" nennt. Ich weiß nicht,
ob das so ohne weiteres verständlich ist. Was wir jetzt meistens darunter verstehen, ist der " m i t t l e r e Dienst". Wir müssen uns auch
darüber im klaren sein - Bayern hat ja einen mittleren Dienst g e schaffen - was wir von dieser neuen Kategorie von Mitarbeitern e r warten; wenn sie direkt in einen Teil der Funktionen der Diplombibliothekare einrücken sollen, dann ist es ein mittlerer Dienst; das
setzt natürlich mehr an Vorbildung, Kenntnissen usw. voraus, als
man noch vor sieben, acht Jahren von einem Bibliotheksgehilfen e r wartete und heute an manchen Stellen sich noch darunter vorstellt.
Da geht einiges durcheinander, das müßte noch geklärt werden.
Dr. Reichardt
Herzlichen Dank, Herr Direktor. Wir haben sehr gern gehört, daß in
die Ausbildung für die Öffentlichen Bibliotheken und Universitätsbibliotheken auch die Spezialbibliotheken einbezogen werden, sodaß
entsprechend dem Ausbildungsplan für Diplombibliothekare in Nordrhein-Westfalen ein Vierteljahr an einer Spezialbibliothek abgeleistet werden soll. Diese Dinge sind also wohl in Nordrhein-Westfalen schon vortrefflich in Schwung gekommen. Wir wollen die Entwicklung dankbar und froh vermerken, daß die Spezialbibliotheken mit
ihrem Bedarf und mit ihren Besonderheiten vom Kultusministerium
eingeplant werden. Die Tendenz zum Gemeinsamen wird von den
Spezialbibliotheken i m m e r begrüßt werden; aber die Aufforderung
zur Zusammenarbeit sollte immer vom Stärkeren ausgehen.
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Es ist ja gut, daß man in einem Gespräch, wenn auch in einem so
großen Kreis, die Dinge berührt, die wir öfter mal gemeinsam e r örtern sollten. Bei diesen Ausbildungsproblcnicn, um das in einem
Satz noch vorweg zu sagen, darf man natürlich nicht nur an die B i bliotheken und ihre Bedürfnisse denken, sondern auch an die Menschen, die man in die Bibliotheken hineinnimmt. Und wenn man sagt,
für meine Bibliothek reicht es aus, daß ich p r o v i s o r i s c h ausbilde,
das kann ich so unter der Hand mitmachen, muß man i m m e r m i t fragen, reicht es für den jungen Mann, den ich da ausbilde, für die
Dauer seines Lebens auch aus? Muß er nicht doch darüber belehrt
werden, daß es da eine Ausbildung gibt, die die Möglichkeit schafft,
ganz woanders mal tätig zu werden, mit der er sogar selbständig
werden kann u s w . ? Diesen Gesichtspunkt muß man ja i m m e r m i t sehen, wenn man diese Ausbildungsdinge überlegt.

Dr. K r ^ g
Wir haben doch in Nordrhein-Westfalen schon mehrmals F o r t b i l dungslehrgänge für Behörden-wie auch für Industriebibliothekare
durchgeführt, vom Lehrinstitut aus, und ich denke, daß das auch zu
geeigneter Zeit wieder geht. Damit wird allerdings nur das Land
Nordrhein-Westfalen erfaßt, a b e r immerhin, es scheint m i r doch
ein Weg zu sein, wie man weiterkommen kann. Ich glaube, es liegt
an Ihnen, das zu organisieren, z . T . auf Bundesebene.
Dr. Reichardt
Ich danke sehr für den Beitrag. Ich kann das Gesagte nur unterstreichen. Es haben bereits derartige Lehrgänge über Einbandfragen und
über Katalogfragen am Bibliothekarlehrinstitut in Köln stattgefunden.
Ich freue mich, allen hier Versammelten von dieser Möglichkeit der
Weiterbildung und Fortbildung Kenntnis zu geben und andererseits
dem Bibliothekarlehrinstitut und seinem Direktor laut unseren Wunsch
und unsere Bitte um Fortsetzung dieser Förderkurse übermitteln zu
dürfen. Ich glaube, daß es notwendig ist, daß man auch im Bereich
der wissenschaftlichen Spezialbibliotheken ähnlich wie im Öffentlichen Büchereiwesen Fortbildungslehrgänge einrichtet.
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Z u r Sache kann ich noch sagen, daß wir seit mehreren Jahren vom
Verband der Bibliotheken dem Kultusministerium Vorschläge unterbreitet haben für irgendeine Möglichkeit eines besonderen Abschlußexamens für Kräfte, die durch die K r i e g s - oder Nachkriegsverhältnisse nicht die übliche Ausbildung erhalten haben, aber seit länger e r Zeit in entsprechenden Funktionen tätig sind. Es freut mich, daß
die F r a g e hier angeschnitten worden ist. Vielleicht erleichtert das
dem Ministerialreferenten, die Angelegenheit erneut anzustoßen, die
an irgendeiner Stelle des Ministeriums, s i c h e r nicht auf seinem
Schreibtisch, unter Staub liegt.
Dr. F i s c h e r
Der Vereinsausschuß des Vereins Deutscher Bibliothekare ist auf
demokratischer Grundlage so organisiert, daß e r nur solche M i t glieder umfaßt, die bei der Wahl eine entsprechende Stimmenzahl
erhalten haben. Die Vereinsausschußmitglieder sind nicht V e r t r e ter einer bestimmten Gruppe von Bibliotheken, wenn auch das B e streben vorhanden ist, möglichst alle wichtigen Bibliotheksgruppen
und alle Regionen der Bundesrepublik im Kopf des Vereins v e r t r e ten zu sehen. Die K o m m i s s i o n für Ausbildungsfragen hat in e r s t e r
Linie Ländervertreter.
Die Gemeinsamkeit des bibliothekarischen Berufsbildes habe ich in
meinen gestrigen Ausführungen herauszustellen versucht. Ich sehe
es als große Gefahr, daß ein Bibliothekar, der sein endgültiges T ä tigkeitsfeld in einer Spezialbibliothek findet und möglicherweise s o gar allein von dieser Bibliothek aus zu seinem Beruf gekommen ist,
keine Möglichkeit zu fachlichen Kontakten, außer bei solchen G e legenheiten wie heute, hat. Im öffentlichen Dienst, in dem es ja auch
Spezialbibliothekare gibt, ist es oft recht schwierig, aus rein f o r malen Gründen für solche Gelegenheiten Dienstreisen bewilligt zu
bekommen. Auch für diese Spezialbibliothekare ist die Weiterbildung
dringend erforderlich.
Es geht aber noch um ein anderes Anliegen, das auch in dem Gutachten des Wissenschaftsrates angeklungen ist, nämlich die Austauschbarkeit der Bibliothekare. Natürlich kann man sich seine Mitarbeiter selbst heranziehen und ausbilden, aber sie werden eben doch mit
gewissen Scheuklappen erzogen. Es sollte wie früher für die Biblio-
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thekare, also auch für die Spezialbibliothekare, nicht nur L e h r - ,
sondern auch Wanderjahre geben. Studienweise oder im Austausch
an eine Auslandsbibliothek zu kommen, wäre auch für die B i b l i o thekare in Spezialbibliotheken eine dringende Notwendigkeit. Auch
in dieser Beziehung sollte die Einheit des bibliothekarischen Berufsbildes von allen zuständigen Stellen empfunden werden.
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Entwicklung der SozialwissenschaitUchen Spezialbibliotheken
v o n Dr. Frieda Otto, wissenschaftliche Referentin
Bibiiothek des Insütuts für WeitwirtsAaft, Kiel

Das Schrifttum, das sich mit der Geschichte des Bibliothekswesens
befaßt, ist zahlreich. Die bibliotheksgeschichtlichen Monographien
und Aufsätze werden ergänzt durch einige große fachliche Handwörterbücher. Uber den Entwicklungsgang g r o ß e r Bibliotheken des Inund Auslandes ist in ihnen reiches Material zusammengetragen, wenn
auch noch nicht i m m e r erschöpfend ausgewertet. Einstweilen fehlt
aber die umfassende Darstellung des Bibliothekswesens auf internationaler Basis. Zwar wird es schon aus der Sache heraus schwierig
sein, eine umfassende historische Darstellung zu bieten: Das Bibliothekswesen hat sich von Land zu Land je nach den geistigen und gesellschaftlichen Zuständen, nach den materiellen und kulturellen Verhältnissen, nach dem Stand des Verlagswesens und der Buchproduktion
unterschiedlich entwickelt, ganz abgesehen davon, daß wohl in jeder
einzelnen Bibliothek die Eigenart ihres Inhalts und ihrer Aufgaben
deren charakteristisches Gesicht prägten.
Zeigt schon die Entwicklung des allgemeinen Bibliothekswesens eine
außerordentliche Mannigfaltigkeit, so trifft dies noch viel mehr für
den Werdegang von Spezialbibliotheken zu, die mehr noch als jene
von der wissenschaftlichen Situation ihrer Zeit, von Formen und Gestaltungsweisen der Gesellschaft, von dem Verhältnis der Einzelwissenschaften zueinander und ihrer Einordnung in den Gesamtzusammenhang, von Organisation und Methodik der geistigen Arbeit, vom
Ablauf der Vorgänge in der gesellschaftlichen Wirklichkeit und von
den Tendenzen ihrer Zeit abhängig sind.
Die Spezialbibliotheken haben sich im Verlauf der letzten 80 bis 100
Jahre herausgebildet, nachdem die Universalbibliotheken den E r f o r dernissen der spezialisierten Forschung in ihrer fortschreitenden
Differenzierung und der Tendenz zur Isolierung der einzelnen Disziplinen nur noch begrenzt genügen konnten. Nie zuvor umfaßte die Spanne eines Jahrhunderts so viel an technischer Entwicklung wie das letzte. Nie zuvor löste eine solche stürmische technische Entwicklung
so radikale Veränderungen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens
aus wie in den letzten hundert Jahren. Nie zuvor wurden die Methoden zur Erkenntnisgewinnung auf technischem wie auf wirtschaftsund sozialwissenschaftlichem Gebiet so stetig und so intensiv verfeinert wie in dieser Zeit.
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Damit wurde der Boden geebnet für die Entwicklung der Spezialbibliothek zur eigenen modernen Bibliotheksgattung. Ihre Zahl läßt sich
kaum mit einiger Sicherheit erfassen, handelt es sich doch überwiegend um Arbeitsinstrumente im Rahmen von Institutionen, Behörden,
Verbänden, Unternehmungen etc. , die ihrerseits Aufgaben und Ziel,
Tätigkeit und Umfang ihrer Bibliotheken bestimmen und die in der
Regel Verwaltung und Etatgestaltung aus der Entscheidungsbefugnis
ihrer Bibliotheken herauslösen.
Zunächst vollzog sich in der Regel die Bildung von Spezialbibliotheken
im Bereich von Naturwissenschaften und Technik, und hier ist sie
besonders augenfällig wegen der Zahl und der Größe der für diesen
Bereich geschaffenen Bibliotheken. Die Erkenntnis, daß auch die Technik wissenschaftlicher Forschungsgrundlagen in schriftlicher Fixierung bedarf, daß nicht mehr Laboratorium und Konstruktionsbüro allein ihr zu Ergebnissen zu verhelfen vermögen, bestimmte Bedeutung
und Umfang ihrer Bibliotheken. Das 19. Jahrhundert sah auch die
Entstehung von Bibliotheken beachtlichen Umfangs in den wissenschaftlichen Forschungsabteilungen der großen Industrieunternehmungen,
die sich insbesondere die Bereitstellung der in den tectmisch-naturwissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichten Forschungsergebnisse angelegen sein liessen.
Nachdem sich Naturwissenschaften und Tectinik ihre Materialsammelstellen geschaffen hatten, folgten seit der Jahrhundertwende die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit der Forderung nach Spezialsammlungen, die ihnen für ihren Bcreich eine intensive und möglichst
vollständige Orientierung über die bisher vorliegenden Erkenntnisse
sowie über die jüngsten Ergebnisse auf ihrem Wissensgebiet v e r mitteln.
Dabei ist die Abgrenzung von Universalbibliothek und Spezialbibliothek in der Praxis nicht i m m e r einfach; Spezialbibliotheken dienen
häufig nicht Fachgebieten in den engen Grenzen, die auf den ersten
Blick gegeben zu sein scheinen, sondern trachten danach, ihre Sammelgebiete in allen Querverbindungen und Auswirkungen zu erfassen.
In welcher Breite Spezialbibliotheken sich der Pflege der von ihnen
vertretenen Fachgebiete widmen, hängt in der Regel von dem Bereich
ab, dem sie die Forschungsgrundlagen liefern sollen.
Allgemein läßt sich feststellen: Der Spezialbibliothek boten sich insbesondere i m m e r dann gute Entwicklungsmöglichkeiten, wenn der
Wissenschaftszweig, dem sie zu dienen hatte, Schrifttum h e r v o r -
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brachte oder benötigte, das nicht in den herkömmlichen Sammelbereich der Universalbibliotheken paßt. Augenfälliger als in den Wirts c h a f t s - und Sozialwissenschaften ist diese Beobachtung kaum einmal belegt worden: Als sich Sammlungen von Verträgen und Gesetzen,
von Statistiken und ähnlichen Schriften für die politische Verwaltung
wie für das wirtschaftliche und politische Handeln als unentbehrlich
e r w i e s e n , nahmen wirtschafte- und sozialwissenschaftliche Sammlungen ihren Anfang. Als sich dazu mit der Entwicklung der m o d e r nen Industriegesellschaft in ihren vielfältigen Beziehungen und V e r haltensweisen zahlreiche Schrifttumsarten herausbildeten, die, b i s her unbekannt oder wenig beachtet, nunmehr ihren Platz in der s o zialwissenschaftlichen Forschung erhielten, als sich die Notwendigkeit ergab, diese Materialien erschlossen und aufbereitet zu bekommen, erwuchs die Verpflichtung, sie zu erhalten und für die wissenschaftliche Auswertung bereitzustellen. Die sozialwissenschaftliche
Spezialbibliothek wurde schließlich die Stätte, die sich dieser Materialien annahm.
Vielfältig und differenziert sowohl nach ihrer Größe als auch nach
ihrem Inhalt und ihren Aufgaben weisen sozialwissenschaftliche B i bliotheken eine Mannigfaltigkeit in F o r m und Entwicklung auf, die es
schwer macht, gemeinsame Züge aufzuspüren und zu einer allgemein
gültigen Definition zu gelangen.
Sammlungen, die Unterlagen für sozialwissenschaftliche Forschung
und Lehre enthalten, stellen sich als ausgesprochene Forschungsbibliothek dar wie als Lehr-, Aus- und Fortbildungsbibliothek, sie sind
sowohl Behörden- als auch Parlamentsbibliothek, sie sind Bibliotheken von Wirtschaftskammern wie von Volkswirtschaftlichen Abteilungen großerUnternehmungen aus Industrie und Handel, aus G e l d - ,
Bank- und Versicherungswesen; sie sind Parteiarchive ebenso wie
soziale Museen oder Archive von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege
und Sozialfürsorge, sie sind Bibliotheken von Regionalinstituten wie
von internationalen Organisationen, sie sind Wirtschaftsarchive wie
Dokumentationsstellen. In d i e s e m weiten Feld entfalteten sich die
verschiedenartigen und verschiedenwertigen Fundstellen für die s o zialwissenschaftliche Forschung. Ungleich wie ihre Träger sind auch
Art und Umfang des Materials: es reictit von umfassenden sozialwissenschaftlichen Quellensammlungen zu sachlich und regional mehr
oder weniger eng begrenzten Teilgebieten und differenzierten Sonderproblemen. Ihr Gesamtgebiet umfassende Materialsammlungen j e doch fehlten den Sozialwissenschaften bis weit in das 20. Jahrhundert hinein.
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Diese Feststellungen treffen gleichermaßen für das Inland wie für das
Ausland zu. So erklärt sich auch, daß eine "Geschichte" der sozialwissenschaftlichen Bibliothek als Typ einer Materialbasis bisher nicht
geschrieben worden ist. Nur aus der Zusammenschau der sozialwissenschaftlichen Bibliotheken in ihren verschiedenen Ausprägungen und
Entwicklungsstufen würde sich das Gesamtbild ihres Werdeganges
zeichnen lassen.
Von einem "Sozialwissenschaftlichen Bibliothekswesen" wird man
kaum irgendwo sprechen können. Die sozialwissenschaftlichen B i bliotheken -außerhalb der allgemeinen Entwicklung aufgebaut - beginnen erst in jüngster Zeit einen Platz im Rahmen des allgemeinen Bibliothekssystems zu beziehen.Es ist daher weder möglich, ein einheitliches Bild von der Entwicklung im sozialwissenschaftlichen Bibliothekswesen zu geben.noch einen zusammenfassenden Überblick
über seinen Stand zu gewinnen. Es kann sich nur darum handeln, mit
dem Versuch einer länderweisen Analyse zu beginnen und damit die
Vorarbeit für einen internationalen Überblick und Vergleich zu leisten. Das ist aber ein so weites Feld, daß die knapp bemessene Zeit
im Rahmen unseres Tagungsprogramms nicht einmal gestattet, die
Verhältnisse auch nur der "wichtigsten", ich m e i n e , der kulturell
aktivsten Länder zu betrachten. Mir bleibt deshalb nur der Ausweg,
diese Darlegungen auf die Verhältnisse eines einzelnen Landes zu beschränken und an anderer Stelle einmal entsprechende Überblicke
für andere regionale B e r e i c h e zu geben.
Je stärker die Stellung der Sozialwissenschaften in der Forschung
eines Landes, umso lohnender erscheint die Untersuchung der Sammlungen, die dieser Disziplin den Zugang zu ihren Forschungsgrundlagen eröffnen. Zweifellos sind die Vereinigten Staaten ein Land, das
sich in der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Forschung eine
führende Stellung erworben hat. Aus dieser Erwägung und weil die
Entwicklung, die die sozialwissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland genommen haben, hinreichend bekannt sein wird, sollen diese
Darlegungen sich mit wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Buchsammlungen der Vereinigten Staaten befassen.
In den Vereinigten Staaten lassen sich zwei Epochen erkennen, in denen das Bedürfnis nach Materialsammelstellen für die Lösung wirtschaftlicher und sozialer Zeitfragen besonders stark in Erscheinung
trat. Die erste fällt mit der Entstehung des amerikanischen Großkapitals, die zweite mit der Ausbildung und Festigung der weltpolitischen Vormachtstellung der Vereinigten Staaten zusammen. Beide
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Male handelt es sich um ausgesprochene Wachstumsperioden des Land e s , in denen eine besondere Bereitschaft zu Stiftungen für die Wissenschaft besteht. An finanziellen Mitteln für den Ausbau und Aufbau
von sozialwissenschaftlichen Schrifttumssammlungen wird es daher
kaum gefehlt haben, im Gegensatz zu den europäischen Ländern, wo
der Ausbau sozialwissenschaftlicher Buchsammlungen nur allzu oft
seine Grenze an der finanziellen Kapazität seiner Träger fand. Überraschend ist eine trotz günstigen finanziellen Voraussetzungen b e scheidene Ausstattung der Vereinigten Staaten mit B u c h - und M a t e r i a l s a m m l u n g e n b e i den mit wirtschaftlichen oder soziologischen Problemen befaßten w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t e n .
Das trifft für so bekannte Institute wie die Brookings Institution zu,
das gilt aber ebenso für Hunderte anderer wissenschaftlicher Institutionen und Organisationen in den Vereinigten Staaten. Kaum eine
von ihnen unterhält namhafte Materialsammlungen für die wirtschaftsund sozialwissenschaftliche Forschung, eine Feststellung, die sicherlich mit den allgemeinen Vorstellungen von einer unerschöpflichen literarischen Fülle in den Bibliotheken der Vereinigten Staaten nicht
in Einklang zu bringen ist. Tatsächlich hat aber ein großer Teil sozialwissenschaftlicher Institutionen - soweit es sich nicht um politisch
oder wirtschaftlich zweckgebundene handelt - darauf verzichtet, institutseigene Forschung zu betreiben und einen eigenen Forschungsapparat mit festangestellten wissenschaftlichen Mitarbeitern aufzubauen. Viel stärker als dies in Europa der Fall i s t , überläßt man
dem freischaffenden, im Werkvertrag stehenden individuellen F o r scher, sich das für die Durchführung seines jeweiligen Auftrages benötigte Material selbst zu beschaffen. Die Forschungsstätte ihrerseits
begnügt sich in vielen Fällen mit unbedeutenden Buchsammlungen, in
der Regel mit einer Art Handbibliothek. Nur wenn schon bestehende
Einrichtungen die vorgesehenen Aufgaben nicht erfüllen können, kommen die Institutionen um die Einrichtung eigener Forschungsstellen
nicht herum.
Dem entspricht die Gepflogenheit, daß Institutionen, die aus irgendeinem Anlaß einen gewissen Grundstock an Materialien bereits zusammengetragen haben, sich entschließen, diesen an bereits bestehende allgemeine Bibliotheken zur Verwaltung und Aufbewahrung abzugeben und selbst nur eine Handbücherei zu unterhalten. Damit w e r den diese Sammlungen, die in der Regel stark spezialisierte Sammlungen darstellen, im Rahmen einer größeren öffentlichen Bibliothek
weiteren Benutzerkreisen zugänglich gemacht, und die abgebenden
Bibliotheken ersparen sich Verwaltungskosten und Arbeit. Unter diesem Gesichtspunkt sind in den Vereinigten Staaten in niciit geringem
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Ausmaß gemeinsame sozialwissenschaftliche Bibliotheken von Institutionen mit gleichen oder mit ähnlichen Interessen und Aufgaben eingerichtet worden.
Ein Beispiel für eine solche Gemeinschaftsbibliothek bietet die seit
1932 bestehende Joint Reference Library des Public Administration
Clearing House in Chicago. Sie nimmt die von den einzelnen ihr angeschlossenen Institutionen (American Municipal Association, American Public Weifare Association, American Public Works A s s o c i ation u. a. ) gesammelten und schwer zu verwaltenden Berichte, Statistiken, Quellenwerke, Zeitschriften und Broschüren auf, erschließt
sie und hält sie ausleihbereit. Soweit das Material kein aktuelles Interesse mehr beanspruchen kann, wird es der Universitätsbibliothek
Chicago treuhänderisch übergeben, die es für historische Arbeiten
bereithält.
Dank dieser Form der Organisation überschreitet die Joint Reference
Library selten einen bestimmten Umfang. Es leuchtet auch ohne weiteres ein, daß eine solche Organisation des Bibliothekswesens zu einer
Zentralisierung der Materialsammlungen beiträgt und die Zahl der
sozialwissenschaftlichen Bibliotheken einsciiränkt. Das hat wiederum
zur Folge, daß Rationalisierungsmaßnahmen sich rascher und wirkungsvoller durchführen lassen und daß die Mittelzuteilung an die Bibliotheken mit größtmöglicher Effizienz erfolgen kann.
Mit solchen Cemeinschaftsbibliotheken hat man in den Vereinigten
Staaten eine enge arbeitsmäßige Verflechtung von Spezial- und Institutsbibliotheken mit den Universitätsbibliotheken oder vielmehr den
zutreffenden Fakultätsbibliotheken der Universität geschaffen. Die
Bedeutung der F a k u l t ä t s b i b l i o t h e k e n
fürdiewirtschaftsund sozialwissenschaftliche Forschung wird damit unterstrichen; sie
sind die eigentlichen Materialsammelstellen für die Forschung und
nehmen den Platz ein, den bei uns die Institutsbibliotheken innehaben.
Bei den Spezialbibliotheken im Rahmen der amerikanischen Universitätsbibliotheken ist die Entwicklung gewissermaßen den Weg umgekehrt gegangen. Diese verdanken ihre Entstehung dem Zwang zur Dezentralisierung der in der Hauptbibliothek der Universität befindlichen Bestände: Zur Entlastung der überfüllten Büchermagazine wurden
Instituts-, Seminar- und Laboratoriumsbibliotheken geschaffen, die
ihre Bestände aus den entsprechenden Abteilungen der Hauptbibliothek erhielten und nunmehr in Organisation und Anschaffung selbst-
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verantwortlich waren. Diese "Fakultäts"-Bibliotheken sind zu einem
der wichtigsten Hilfsmittel in der amerikanischen Forschung und Lehre geworden. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für diese Entwicklung bietet die Harvard University L i b r a r y , die größte Universitätsbibliothek der Welt. Was wir heute unter dem Begriff "Harvard
University Library" kennen, umfaßt sowohl die große Hauptbibliothek
als auch eine Vielzahl (schon vor Jahren zählte man mehr als 80 )
Abteilungs-, Instituts-, Laboratoriums- und andere Bibliotheken mit
zum Teil außerordentlich beachtlichen Bestandsziffern. Die j u r i s t i sche Bibliothek zählte vor einigen Jahren bereits über 800 000 Bände,
die berühmteste der Harvard-Bibliotheken ist wohl die Baker Library
der Graduate School of Business Administration. Die Klammer in diesem dezentralisierten Bibliothekssystem bildet der Katalog, ein Gesamtkatalog, in den die Bestände aller Harvard-Bibliotheken eingearbeitet sind. Für die kleinsten von ihnen werden sogar die Katalogisierungsarbeiten von der Katalogabteilung der Hauptbibliothek mit
erledigt. Diese Dezentralisierung ist aber kostspielig und wird umso
kostspieliger je mehr Spezialbibliotheken mit sich überschneidenden
Sammelgebieten es gibt. Man hat deshalb schon v o r Jahren in Harvard den Versuch unternommen, einige (naturwissenschaftliche) Institutsbibliotheken zusammenzulegen. Aber damit gelangt man in gewissem Sinne wieder an den Ausgangspunkt der Dezentralisierung:
die aus der Größe der Bibliothek erwachsenden Verwaltungsschwierigkeiten. Die Sonderprobleme der übergroßen Bibliothek sind so nicht
zu lösen. Auf der anderen Seite bietet die Zusammenlegung nahe verwandter Fachbibliotheken für Forschung und Lehre den nicht zu unterschätzenden Vorteil, über die Literatur eines umfassenden Sammelgebiets an e i n e r Stelle zu verfügen und ihnen zudem die Literatur der Grenzgebiete zu erschließen.
Wir haben es hier mit einer von der deutschen abweichenden F o r m
einer Universitätsbibliothek zu tun. Ansätze für solche Fakultätsbibliotheken gibt es neuerdings bei uns auch. Ihren Ausdruck findet die
Zusammenarbeit der einzelnen Instituts- und Seminarbibliotheken in
einem gemeinsamen Katalog der Bestände aller Bibliotheken im Fakultätsbereich oder Fachgebiet. Die Bestände selbst und ein Katalog
der jeweiligen Bestände verbleiben in den einzelnen Bibliotheken.
Damit erschöpfen sich in den Vereinigten Staaten die Typen s o z i a l wissenschaftlicher Spezialbibliotheken im Bereich von wissenschaftlichen Instituten und Hochschulen. Eine andere quantitativ und qualitativ bedeutende Gruppe sozialwissenschaftlicher Bibliotheken findet
in der Literatur wenig Beachtung: die S p e z i a l b i b l i o t h e k e n ,
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d i e s i c h U n t e r n e h m u n g e n jeder Art in ihrem eigenen Interesse a n g e l e g t h a b e n und die sich in den Vereinigten Staaten in
großer Zahl finden. Kaum ein Unternehmen von einiger Bedeutung
pflegt auf das wissenschaftliche Rüstzeug für Unternehmensforschung,
Produktentwicklung, Marktstrategie - schon um geschäftlicher und
betrieblicher Vorteile willen - zu verzichten. Wenn auch diese B i bliotheken je für sich selten zu größeren Materialsammlungen heranwachsen, so kommt in den Industrie- und Geschäftsbibliotheken insgesamt doch eine größere Bandzahl zusammen als in den Bibliotheken
der sozialwissenschaftlichen Institute und Organisationen. Einen beachtenswerten Umfang erlangten die Bibliotheken des Bureau of Railway Economics der American Association of Railroads, der American
Telephone and Telegraph Company, letztere mit rund 50 000 W e r ken über technische und wirtschaftliche Fragen des F e r n m e l d e w e s e n s , die Bibliotheken von V e r s i c h e r u n g s g e s e l l s c h a f t e n , wie z. B.
die der Federal Deposit Insurance Corporation oder die Insurance
Library in New York, die Bibliotheken von Banken, z . B . die der Chase
Manhattan Bank. Auch in den Industrie- und Geschäftsbibliotheken
befinden sich ausgesprochene Spezialsammlungen von b e s o n d e r e r
Mannigfaltigkeit je nach dem engeren oder weiteren F e l d , in dem
sich die die Bibliothek unterhaltende Unternehmung betätigt. Dabei
ist die NichtÖffentlichkeit d i e s e r Bibliotheken, die im allgemeinen
auch das Material über die Unternehmung selbst verwahren, nicht
in jedem Fall ein Hinderungsgrund für ihre Auswertung. Zumindest
im Interesse der von Industrie und Handel selbst erteilten Aufträge und deren gibt es in den Vereinigten Staaten sehr viele - ist die wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Forschung in der Lage, die in
diesen Bibliotheken verwahrten Materialien und Schriften gründlich
auszuwerten. Die genaue Kenntnis über Zahl, Umfang und Inhalt dieser Spezialbibliotheken fehlt noch und wird wohl auch schwerlich eindeutig und vollständig zu erlangen sein.
Ein anderer Bibliothekstyp, der als Materialgrundlage für die s o z i alwissenschaftliche Forschung aus dem Bibliothekswesen der V e r einigten Staaten nicht wegzudenken ist, sind die B e h ö r d e n b i b l i o t h e k e n . In ihnen konzentrieren sich wohl die größten Bestände zu
wirtschaftlichen und sozialen Fragen. Die föderative Struktur der
Vereinigten Staaten hat es mit sich gebracht, daß Hunderte von Behördenbibliotheken entstanden. Außer den Büchereien bei den v e r schiedenen Bundesbehörden, die neben dem amerikanischen auch ausländisches Schrifttum sammeln, unterhalten die einzelnen Bundesstaaten für ihre Behörden Buchsammlungen. Sozialwissenschaftliche
Spezialsammlungen bei Behörden gibt es allein in der Bundeshaupt-
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Stadt etwa ein halbes Hundert mit insgesamt mehr als 7 Mill. Bänden.
In diesen verschiedenartigen Sammlungen erschließen sich dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Forschungsgrundlagen von erheblich größerer Bedeutung, als dies in den Bibliotheken der wirtschaftsund sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitute der Fall ist. Auch
unter ihnen gibt es dem Charakter der Behörde, der sie angehören,
entsprechend spezielle und speziellste Sammlungen. Sie reichen in
ihrem Sammelgebiet von der alle Gebiete der Agrarwirtschaft im Inund Ausland pflegenden Bibliothek des Department of Agriculture bis
zu Bibliotheken, die nur wenige Tausend Bände umfassen und deren
Sammelobjekt sich auf so spezialisierte und abgelegene Fragen, wie
das Recht der Eingeborenen (Lands-Division der Library des Department of Justice), Geschichte, Organisation und Gesetzgebung der Einziehung zur Bundestruppe seit der Zeit des B ü r g e r k r i e g e s bis zur
Gegenwart (Selective Service System R e f e r e n c e Library) oder auf
Fragen des Atomenergierechts (Atomic Energy Commission Law Library) beziehen.
Von keiner anderen Behördenbibliothek erreicht wird die Library of
Congress in Washington, die zu den allergrößten Bibliotheken der Welt
zälüt. Ursprünglich als Informationsgrundlage für die gesetzgeberische Tätigkeit der Kongress-Mitglieder und für die Arbeit der Bundesregierung entwickelt, weitete sie sich zu einer universalen Nationalbibliothek aus. Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Schrifttum wurde der ursprünglichen Aufgabe der Bibliothek entsprechend
zunächst zu der am stärksten gepflegten Fachsammlung. Der s o z i alwissenschaftliche Charakter der Library of Congress blieb lange
Zeit erhalten. Erst später, nachdem der Anschaffungsetat entsprechend erhöht worden war, wurden weitere Gebiet einbezogen. Ihrer
Bestimmung als Depotbibliothek für das amtliche Schrifttum der V e r einigten Staaten, ihrer Bundesstaaten und Territorien gemäß nahm
die Library of Congress amtliche Druckschriften, Statistiken, B r o schüren, Zeitschriften in einem Ausmaß in ihren Bestand auf, daß
die gebundenen Bücher im Jahre 1864 nicht mehr als 33 % des G e samtbestandes ausmachten. Eine solche Zusammensetzung des B i bliotheksbestandes ist kennzeichnend für die moderne sozialwissenschaftliche Bibliothek; sie stimmt auffallend mit der für die letzten
fünfunddreißig Jahre statistisch belegten Aufgliederung der Zugänge
der Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel nach im Buchhandel erschienener Literatur und außerhalb des Buchhandels erschienenen Materialien überein.
Durch das Copyright-Gesetz von 1870 wurde die Library of Congress
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Nationalbibliothek der Vereinigten Staaten. Ihr Bestand wurde dadurch
universal. Das Verhältnis des Bestandes an sozialwissenschaftlichem
Fachschrifttum zum Gesamtbestand v e r s c h o b sich natürlich, aber
das ändert nichts an der Tatsache, daß in der Library of Congress
die größte wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Materialsammlung der Vereinigten Staaten zusammengetragen wurde. Das Copyright-Gesetz sichert ihr den Zugang allen Schrifttums, das in Nordamerika über wirtschafts - und sozialwissenschaftliche Fragen publiziert wird; die Tatsache ihrer Einsetzung als Depotbibliothek gewährleistet den lückenlosen Eingang aller Veröffentlichungen von Bundesund Staatenregierungen. Aber auch alle übrigen, nicht durch den Buchhandel erreichbaren Schriften finden Aufnahme in die Library of Congress. Verständlich daher die hervorragende Bedeutung der Library of Congress für die wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Forschung.
Eine andere Gattung wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher Büchersammlungen in den Vereinigten Staaten bilden die L a w L i b r a r i e s , deren Sammelgebiet sich auf Gesetze und Rechtsfragen b e zieht und die in fast jeder public library ebenso eingerichtet sind,
wie in Behörden, in der öffentlichen Verwaltung, bei Privatunternehmungen und in Anwaltsbüros; darüber hinaus natürlich als Sondersammlungen in den Bibliotheken der Hochschulen. Die Rechtsbibliotheken - in anderen Ländern in dieser Form nicht bekannt - sind einer
der weitest verbreiteten Typen von Fachsammlungen in den Vereinigten Staaten geworden, wenn auch die einzelne Bücherei in der Regel
nicht umfangreich ist. Neben dem Staatsrecht des jeweiligen Bundesstaates wird in den Law Libraries das Bundesrecht ebenso gepflegt
wie ausländisches, insbesondere englisches Recht. Die Law Library
der Library of Congress verfügt über die wohl umfangreichste Sammlung von Gesetzblättern und Gesetzsammlungen aus aller Welt. Diese und die Rechtsbibliothek der Harvard University Library verfügen je über mehr als 600 000 juristische Werke.
Die Zusammensetzung der Bestände dieser Rechtsbibliotheken spiegelt die intensive Verflechtung der gesellschaftlichen Vorgänge mit
dem Rechtsleben wider: ihre Bestände greifen in Bereiche über, die
für die Rechtswissenschaft Grenzgebiet sind, also in Unterlagen für
wirtschaftliche und soziale Fragestellungen. Es darf als einigermassen zutreffend angesehen werden, daß dieLawLibraries in den V e r einigten Staaten etwa 10 Millionen wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Schriften verwalten. Sie bilden somit eine wichtige Materialgrundlage für wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Studien. Die
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Law Libraries und die Industrie- und Geschäftsbibliotheken mit ihren reichhaltigen Materialsammlungen zur wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Forschung sind breit gestreut über das Gesamtgebiet der Vereinigten Staaten und bieten infolgedessen einem weiten Kreis von Benutzern Zugang zu ihren Forschungsgrundlagen.
Ober wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Materialsammlungen
in den Vereinigten Staaten kann man nicht sprechen, ohne der P u b l i c L i b r a r i e s , der öffentlichen Bibliotheken Erwähnung zu tun.
D i e s e r Typ einer Universalbibliothek, in Organisation und Anlage
von der Universitätsbibliothek nicht weit entfernt, ist in Deutschland
unbekannt und läßt sich - im Gegensatz zu den öffentlichen Bibliotheken der europäischen Länder - zu den Universitätsbibliotheken kaum
abgrenzen. New York, Boston, Ptiiladelphia waren die ersten amerikanischen Städte, die Public Libraries erhielten, Bibliotheken, die
richtungweisend für das amerikanische Bibliothekswesen wurden.
Das Sammelinteresse dieser Bibliottieken bezieht sich vor allem auf
das Schrifttum zum Zeitgeschehen. Sie berücksichtigen infolgedessen
auch das Schrifttum über die wirtschaftliche und soziale Problematik ihrer Epoche. Im Rahmen d i e s e r Bibliotheken bildeten sich die
Municipal Reference Libraries, die zunächst das kommunalpolitische
Schrifttum ihres Standortes s a m m e l t e n , später aber auch solches
über andere Regionen einbezogen. Die ältesten Sonderabteilungen
dieser Art unterhält die Public L i b r a r y in Chicago.
Im Rahmen der Public Libraries entwickelten sich auch die Business
Information Bureaus; sie gehen auf die von John Cotton Dana 1909 in
Newark (New York) geschaffene Public Library zurück. Heute b e sitzt jede größere amerikanische öffentliche Bibliothek eine solche
Auskunfts- und S a m m e l s t e l l e , die die gleichen Funktionen ausübt,
die in Europa den Wirtschaftskammern zukommen. Die Bibliotheken
der Wirtschaftskammern sind dementsprechend bedeutungslos; über
mehr als etwa 1000 Werke kommen die Kammerbibliotheken kaum
einmal hinaus. Seit ihren ersten Anfängen bestanden in den Public
Libraries darüber tiinaus Sammlungen von Amtsdrucksachen, insbesondere Gesetzsammlungen der Bundesregierung und der Staatenregierungen. Frühzeitig fanden Broschüren und sonstige Schrifttumsgattungen, die anderwärts noch keine Statt gefunden hatten, Eingang
in die Bestände der Public L i b r a r i e s : G e s c h ä f t s b e r i c h t e , A d r e s s bücher - Schrifttum also, dem für die wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Forschung Bedeutung zukommt. Die Pflege der eben geschilderten Gebiete erklärt tiinreichend die besondere Bedeutung der
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Public Librariesfür die wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Forschung. Sie erklärt aber auch, daß die Forschung weniger als in Europa auf das Bestehen von Fachbüchereien angewiesen war; die public libraries waren zunächst in der Lage, die Wünsche auch dieser
noch jungen Disziplin zu einem nicht unwesentlichen Teil zu befriedigen
Natürlich ist die Eignung der einzelnenPublic Library für die wirtschafts - und sozialwissenschaftliche Forschung unterschiedlich. Die
für solche Forschungen zureichend ausgestatteten Public Libraries
befinden sich vorwiegend in den Großstädten Neuenglands. Besondere
Bedeutung haben die wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Sammlungen der öffentlichen Bibliotheken in New York und Chicago, in Cleveland,Cincinnati und Los Angeles gewonnen. Sie übertreffen an Umfang auch die wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultätsbibliotheken der meisten amerikanischen Universitäten (Harvard und
Yale natürlich ausgenommen).
DiePublic Libraries führen Existenz und Verwaltung auf Staatengesetze zurück, und erst in jüngster Zeit sind Ansätze für eine gewisse Vereinheitlichung durch Angleichung der Gesetzgebung zu erkennen.
So wertvoll und ergiebig die einschlägigen Bestände der Public Libraries für wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Forschungsaufgaben sein mögen, so hervorragend eine Anzahl unter ihnen ausgestattet ist, im ganzen ist festzustellen, daß sie in der Gegenwart nur noch
zum Teil den Ansprüchen der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Forschung wirklich in jeder Hinsicht genügen können. Sie können nicht die Fachsammlungen e r s e t z e n , aber sie beeinträchtigen
auch deren Entwicklung keineswegs.
Die wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Forschung der Vereinigten Staaten genießt den Vorzug, auch die B i b l i o t h e k e n bedeutender i n t e r n a t i o n a l e r O r g a n i s a t i o n e n , die ihren Sitz im
Lande haben, für die Befriedigung ihres Materialbedürfnisses zur
Verfügung zu haben. Unter ihnen nehmen die Bibliotheken der United
Nations und die Columbus Memorial Library der Organisation of the
American States den ersten Platz ein. Wenn man sie auch nicht zu
den Bibliotheken der Vereinigten Staaten zählen kann, so tragen sie
doch zweifellos die Züge amerikanischen Bibliothekswesens.
Als Ergebnis dieser Darlegungen läßt sich feststellen: Der wirtschafts-
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und sozialwissenschaftlichen Forschung in den Vereinigten Staaten
fehlt es nicht an Sammelstellen für ihre Forschungsgrundlagen. Dem
Forscher in ihrem Bereich steht eine große Fülle von Unterlagen zur
Verfügung, und er erhält - wenigstens in den Kulturzentren - mühelos Zugang zu zahlreichen Sondersammlungen. Gerade in den V e r einigten Staaten bestehen Spezialbibliotheken für enge und engste Ber e i c h e , aber unverkennbar bleibt das Bedürfnis, sich über weitere
und benachbarte Wissensgebiete zu informieren. (Der Versicherungswissenschaftler wie der Praktiker im Versicherungsunternehmen
werden i m m e r auch an wirtschaftlichen Publikationen allgemeiner
Art interessiert sein. Diese sind zwar nicht unmittelbar notwendig
im Betriebsablauf, aber sie fördern das Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge und können zur Beurteilung der langfristigen
Probleme des Unternehmens und des Versicherungsmarktes beitragen. )
Zur Herausbildung von wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Forschungsbibliotheken mit u m f a s s e n d e m Sammelgebiet und in ausreichendem Umfang ist es in den Vereinigten Staaten bisher nicht gekommen. Hier fehlt es an einer Bibliothek bzw. an Bibliotheken, in
denen für die wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Forschung
verwirklicht wird, was Wilhelm Gülich sich für die von ihm geschaffene Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel v o r s t e l l t e :
"Die Bibliothek muß sachlich so umfassend sein, daß jede spezialisierte Aufgabe im Zusammenhang der gesamten Sozialwissenschaften, ja der Geisteswissenschaften überhaupt, begriffen werden kann,
damit sich die für die Forschung notwendige Spezialisierung wieder
ausrichten kann am Ganzen. "
Vielleicht wird aber mit der Zeit die gewandelte Arbeitsweise der
Forschung auch in den Vereinigten Staaten den Wunsch nach umfassenden wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Forschungsbibliotheken wecken. Da sich die wirtschafts- und sozialwissenschaftliche
Forschung nicht in der Studierstube des einzelnen Gelehrten v o l l zieht, sondern mehr und mehr in Gruppenarbeit in großen Gemeinschaften von Spezialisten, wäre es nur f o l g e r i c h t i g , wenn solche
teams das Bedürfnis verspürten, die für ihre gemeinsame Arbeit
notwendigen schriftlichen Aufzeichnungen in relativer Vollständigkeit und in intensiver Erschließung in einem eigenen F o r s c h u n g s institut mit einer eigenen Bibliothek jederzeit zur Verfügung zu haben. Die Entwicklung schreitet auf manchen Gebieten und zu manchen Zeiten so rasch v o r w ä r t s , daß für die Gegenwartsforschung
nur interessant und auswertungswürdig ist, was unmittelbar und ohne
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zeitlichen Abstand z u m G e s c h e h e n g r e i f b a r ist.

Zunächst aber wäre es erwünscht, mehr über die wirtschafts- und
sozialwissenschaftlichen Bibliotheken in den Vereinigten Staaten zu
erfahren. Über die Public Libraries, über die Bibliotheken der Universitäten und der C o l l e g e s , über die Government und State Librar i e s , überhaupt über die T r ä g e r von Bibliotheken liegen zahlreiche
Untersuchungen, wenn auch noch keine geschlossene Darstellung vor.
Die Spezialbibliotheken jedoch, insbesondere auch die wirtschaftsund sozialwissenschaftlichen, bedürfen noch eingehender Behandlung, bevor man in der Lage sein wird, ein abschließendes Urteil
über ihren Wert und über den Einfluß, den sie auf die w i r t s c h a f t s und sozialwissenschaftliche Forschung ausgeübt haben, zu gewinnen.
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Eriahrungen in der Zusammenarbeit
einer Spezialbibhothek mit anderen Bibliotheken
v o n WoMgang Hünei. Verwaltungsoberamtmann
BüAarei der Bundesversi&erungsanstah {ür Angestellte. Berlin

Gestatten Sie mir zum b e s s e r e n Verständnis meiner Ausführungen
zunächst einige kurze Angaben über die von mir geleitete Bibliothek
der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. Sie hatte Ende 1964
einen Bestand von 80. 100 Bänden. Wie schon aus dem Namen des
Unterhaltsträgers hervorgeht, handelt es sich um eine Spezialbibliothek des zentralen T r ä g e r s der deutschen Rentenversicherung der
Angestellten, dessen Arbeitsgebiet sich früher über das ganze Reichsgebiet und heute über das Gebiet der Bundesrepublik einschließlich
Westberlin e r s t r e c k t . Darüber hinaus greift sein Wirkungsbereich
in alle die Staaten hinüber, in denen Versicherte der deutschen Angestelltenversicherung Ansprüche auf Leistungen des Versicherungsträgers stellen können, zu dem sie einmal Beiträge entrichtet und
damit einen Leistungsanspruch erworben haben. Schon in der Zeit
vor dem ersten Weltkrieg und zwischen den beiden Kriegen gingen
viele deutsche Kaufleute für längere Zeit oder dauernd in das A u s land, blieben aber trotzdem durch ihre erworbenen Ansprüche mit
ihrer Versicherung verbunden. Es handelt sich bei der heute wieder
bestehenden weltweiten Freizügigkeit der Menschen um viele T a u sende von Versicherungsansprüchen, die zum Teil in zwischenstaatlichen Verträgen und Gegenseitigkeitsabkommen mit anderen Staaten
garantiert sind. Der einzelne Versicherte ist also gar nicht mehr in
der Lage, alle die ihn unmittelbar angehenden Fragen, die sich zum
Teil auf das Völkerrecht und internationale Privatrecht, die Gesetze
seines Gastlandes usw. beziehen, ohne Zuhilfenahme entsprechender Literatur zu klären. Es gehen täglich viele Tausende von B r i e fen aus aller Welt bei uns ein und müssen beantwortet werden. Sehr
häufig macht die Erledigung des komplizierten Schriftwechsels die
Einsicht in umfangreiche Nachschlagewerke aller Art e r f o r d e r l i c h .
Die treue Verbundenheit der deutschen Angestelltenschaft mit ihrer
von ihr selbst nach schweren Kämpfen dem Gesetzgeber abgerungenen Angestelltenversicherung ist eine geschichtliche Tatsache, die
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besonders verpflichtend auch für unsere Bibliothek ist. Die deutsche
Sozialversicherung, insbesondere die Rentenversicherung, ist auch
heute noch immer ein Vorbild für die ganze Welt.
Es sind vielseitige Wünsche, die an unsere Bibliothek herangetragen
werden. Es hat u.a. jeder der 7 Millionen Versicherten das Recht,
die Bibliothek persönlich aufzusuchen und Einsicht in die von ihm gewünschten Nachschlagewerke und Literaturstellen zu nehmen. Im Laufe der Entwicklung ist die Materie von der Gesetzgebung her so kompliziert geworden, daß oft die Nichtspezialisten überfordert sind und
sich häufig zur Feststellung ihrer Ansprüche oder Begehren der Hilfe
besonderer Rechtsberater oder Spezialauskunftsstellen bedienen. Auch
diese haben - gegebenenfalls nach Vorzeigen entsprechender Vollmachten - das Recht, in der Bibliothek die notwendige Literatur einzusehen.
Das besondere persönliche Interesse des einzelnen Versicherten an
dem zentralen Versicherungsträger der Angestelltenversicherung
kommt schon äußerlich in den alle vier Jahre stattfindenden Wahlen
zu den sogenannten Selbstverwaltungskörperschaften zum Ausdruck,
denn: Jeder versicherte Angestellte ist berechtigt, durch seine Stimmabgabe an der Wahl der obersten Organe der Anstalt - Vorstand und
Vertreterversammlung - mitzuwirken. Sie setzen sich je zur Hälfte
aus Vertretern der Versicherten und deren Arbeitgebern zusammen.
Mit der Stimmabgabe ist auch die Wahl der sogenannten Versichertenältesten in allen Gebieten der Bundesrepublik und in Westberlin, die
als ehrenamtliche Helfer das Bindeglied zwischen der Anstalt und
dem einzelnen Versicherten herstellen, verbunden. Alle diese Einrichtungen gewährleisten zusammen mit unseren zahlreichen über
das ganze Bundesgebiet verstreuten Auskunfts- und Beratungsstellen
und den Uberwachungsstellen die vom Gesetzgeber geforderte sogenannte "Versichertennähe" der Anstalt, die als bundesunmittelbare
Körperschaft des öffentlichen Rechts schon seit ihrer Gründung 1913
als damalige Reichsversicherungsanstalt für Angestellte ihren zentralen Sitz in Berlin hat.

Die Insellage Berlins zwang uns Bibliothekare, nach einem gewissen
Abschluß des Aufbaus der eigenen zerstörten, verlagerten oder aus
anderen Gründen durcheinander geratenen Bibliotheken, bald Kontakte
zu gleichgelagerten Bibliotheken zu suchen. Schon rasch nach Übernahme der damals noch aus Mangel an Geldmitteln ziemlich lücken-
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haften und auf vielen Gebieten nur ungenügend bestückten Bücherei der
damaligen Treuhandverwaltung suchte ich in Westberlin Verbindung
mit anderen m i r für meine Arbeit nützlich erscheinenden Kollegen,
denen es fast allen genau so ging wie mir. Es handelte sich damals
oft nur um Einmannbetriebe oder doch zumindest sehr mangelhaft mit
Personal bedachte Bibliotheken - von der räumlichen Unterbringung
und der geringen Mittelzuweisung ganz zu schweigen.
Bald fand sich ein Kreis von gleichgesinnten, aufgeschlossenen B i bliothekaren zusammen, der sich um die alte Bibliothek des früheren
Reichs- und heutigen Bundesverwaltungsgerichts und ihren v e r s i e r ten Leiter scharte, der in allen Sätteln seines weitverzweigten A r beitsgebietes zuhause ist. Allmählich stießen auch die Leiter der v e r schiedensten Arten von Spezialbibliotheken zu diesem Kreis, zu dem
heute neben mehreren großen Bundesbibliotheken die Bibliothek der
Industrie- und Handelskammer, eine große medizinische Zentralbibliothek, mehrere bedeutende Institutsbibliotheken, die Bibliothek der
sozialpolitischen Abteilung eines weltbekannten Industrieunternehmens
der Elektro-Industrie gehören. Einige dieser Bibliotheken betreiben
auch eigene Dokumentation bzw. Information. Es ist ein sehr aktiver
Kreis, auch wenn er aus Zeitmangel und wegen Überlastung der einzelnen Angehörigen nur selten zusammentreten kann. Aber i m m e r
dann, wenn einer von uns Rat und Hilfe braucht, findet er sie bestimmt
bei dem einen oder anderen Kollegen. Alle die sich zu dieser " N o t gemeinschaft" - wie ich sie einmal nennen möchte, da sie aus d e r
Not geboren wurde - zugehörig fühlen, sind in ihrem Gebiet rührig
tätig, haben auf ihrem Spezialsektor reiche Erfahrungen gesammelt,
viele Beziehungen angeknüpft und können dem Ratsuchenden Hilfe, z u mindest durch Vermittlung und Verweisung an die richtige Stelle,
leisten.
Diesem Umstand verdanken wir es, daß wir die Zentralkataloge, in
Berlin den Gesamtkatalog, nur in geringem Umfang in Anspruch zu
nehmen brauchen, da wir sozusagen im inneren Leihring ohne fremde
Hilfe auskommen können. Jahrelang hatte auch der stellvertretende
Direktor der Amerika-Gedenkbibliothek in regelmäßigen Abständen
für alle interessierten Bibliotheken abwechselnd Besichtigungen bei
anderen, zum Teil neu aufgebauten Bibliotheken und Vorträge über
aktuelle Bibliotheksfragen organisiert, die Gelegenheit boten, weitere
interessante Bibliotheken kennen zu lernen und über Probleme unterrichtet zu werden, über die man selbst bisher oft gar nicht oder doch
nur sehr mangelhaft im Bilde war. Auch dieser Informationsmöglichkeit verdanken die Spezialbibliothekare in Berlin viele Anregungen,
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denn als Einzelnem war es den meisten von uns kaum möglich, so instruktive Vorträge und eingehende Führungen geboten zu bekommen.
Eines habe ich dabei immer als eine bedauerliche Tatsache empfunden: Daf3 gerade die kleinen Bibliotheken, die "Einmann- oder Einmädchen"-Bibliotheken, wie sie unser Freund Wernicke so treffend
genannt hat, von dieser Informations- und Fortbildungsmöglichkeit
viel zu wenig Gebrauch machen. Bei etwa 350 in Berlin befindlichen
Spezialbibliotheken waren im Höchstfalle 50 Bibliotheken vertreten.
Fürwahr kein überwältigendes Ergebnis! Gerade hier bietet sich einem aufgeschlossenen, modernen Menschen, der doch ein Bibliothekar unbedingt sein muß, die Möglichkeit des Kennenlernens, der Verbindungsaufnahme und des Miteinander-ins-Gesprächkommens. Es
wird wohl niemand glauben, daß es heute noch einen Bibliothekar gibt,
der zu einem anderen ins Haus geht und von sich aus fragt, ob der
andere Hilfe benötigt. Dazu hat selbst der personell bestens ausgestattete Bibliotheksleiter keine Zeit.
Auch mit den Universitätsbibliotheken der Freien Universität und der
Technischen Universität sowie der Amerika-Gedenkbibliothek halten
wir den erforderlichen engen Kontakt, wobei sich dieser bei der FU
in erster Linie auf eine Reihe von Institutsbibliotheken, also Spezialbibliotheken, erstreckt, die uns die in unsere Randgebiete fallende,
nur gelegentlich benötigte Literatur zur Verfügung stellen können.
An dieser Stelle muß auch das gar nicht hoch genug einzuschätzende
Verdienst des Berliner Gesamtkataloges erwähnt werden, der schon
frühzeitig mit der Veröffentlichung einer Erfassung aller in Westberlin vorhandenen, nicht im Privatbesitz befindlichen Bibliotheken,
Büchereien und SpezialSammlungen begonnen hat und durch ein gutes
Sachregister das schnelle Auffinden einer für ein bestimmtes Fachgebiet in Frage kommenden Bibliothek ermöglicht. Auch in vielen
anderen Bundesländern sind inzwischen derartige Verzeichnisse für
ihren Bereich erschienen.
Nicht zuletzt möchte ich auch den Berliner Kreis der Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behörden-Bibliothekare erwähnen, die
neben ihren jährlichen Zusammenkünften auf Bundesebene anläßlich
der Bibliothekar-Tagungen mindestens zweimal jährlich zusammenkommen und deren Treffen stets einen erfreulich regen Besuch aufweisen.

156

Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, daß ich von all den aufgezählten Zusammenkünften, die ich trotz eigener starker Belastung regelmäßig besuche, stets bereichert weggegangen bin. Sei es dadurch,
daß ich den Leiter einer m i r bisher kaum bekannten Bibliothek und
deren Arbeitsgebiet kennen lernte oder auf Besichtigungen eine auch
für meine Zwecke brauchbare Arbeitserleichterung, zeitsparende
Vordrucke, praktische Büromöbel oder ähnliches fand, und m i r so
Anregungen für meinen eigenen Arbeitsbereich holte, Wenn ein s o l cher Besuch, der natürlich in den meisten Fällen von der eigenen s o genannten Freizeit abgeht, - die Zusammenkünfte finden mit geringen Ausnahmen erst nach dem offiziellen Dienstschluß statt - einen
Gewinn von nur 3 - 5 % ergibt, so macht dies bei der Fülle der insgesamt erhaltenen Anregungen die aufgewendete Zeit mehr als wett.
Ich glaube bestimmt nicht fehl zu gehen in der Annahme, daß die überwiegende Mehrzahl der Leiter von Spezialbibliotheken nicht mit der
nach der Besoldungsordnung oder dem Tarifvertrag bezahlten A r beitszeit auskommt, sondern weit darüber hinaus Zeit für ein r e i bungsloses Funktionieren ihrer Bibliothek opfert.
Als Informationsmöglichkeiten stehen den Mitarbeitern unseres Hauses und auch den mit uns zusammen arbeitenden Spezialbibliotheken
folgende Veröffentlichungen zur Verfügung:
Ein von der Bibliothek herausgegebener w ö c h e n t l i c h e r b i b l i o g r a p h i s c h e r I n f o r m a t i o n s d i e n s t "Blick in die Zeitschriften", der eine Zusammenstellung von allgemein oder einzelne Spezialdezernate des Hauses interessierenden Artikeln aus den rund
900 Zeitschriften und Gesetzblättern des Bundes, der Länder sowie
den Drucksachen des Bundestages und Bundesrates darstellt.
Daneben wird v i e r t e l j ä h r l i c h ein V e r z e i c h n i s d e r N e u z u g ä n g e der Bibliothek aus dem letzten Quartal herausgegeben.
In m e h r j ä h r i g e n A b s t ä n d e n erscheinen außerdem Verzeichnisse über alle bei uns vorhandenen und alle laufend gehaltenen Periodika, zu denen die jeweiligen Neuerwerbungen als Nachträge am Schluß
des Vierteljahresverzeichnisses bekanntgegeben werden.
Alle unsere Veröffentlichungen tauschen wir mit Spezialbibliotheken
unserer vielseitigen Interessengebiete aus. Erst die Durchsicht der
uns von diesen gleichfalls zugehenden Neuerwerbungs- oder Zugangslisten ermöglicht es uns, auch das Erscheinen von Schriften zu
erfahren, von deren Existenz wir selber trotz aufmerksamer Durch-
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sieht aller uns zugänglichen Bibliographien, Bücher- und Verlagsverzeichnisse bis dahin nichts wußten. Auf unserem Hauptsammtelgebiet,
der Sozialversicherung,sind etwa 50 % aller Schriften nicht im Buchhandel erhältlich. Auch das wöchentliche Verzeichnis der Deutschen
Bibliothek in Frankfurt (Main) unterrichtet uns über diese Schriftenwenn überhaupt - oft nur verspätet, was keineswegs ein Vorwurf
gegen die sehr rührige Arbeit der Deutschen Bibliothek sein soll.
Aber auch einer solchen Generalsammelstelle wird leider manches
vorenthalten oder erst sehr verspätet zugeleitet.
Das Informationsbedürfnis der Benutzer u n s e r e r Bibliothek greift
immer mehr auch über die Landes- und Sprachgrenzen hinaus. Daher
haben wir uns schon frühzeitig bemüht, in allen für unsere Arbeit interessanten Ländern eine Bibliothek oder ein Institut als Tauschpartner zu finden, von denen wir über für uns interessante Literatur unterrichtet werden und die diese uns beschaffen oder vermitteln können, soweit sie nicht durch den Buchhandel erhältlich ist. Die jährlichen Bibliothekar-Tagungen und die alle 2 Jahre stattfindenden Tagungen unserer Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken bieten
manche Gelegenheit, unter den dort anwesenden ausländischen Kollegen einen Vermittler zu solchen Stellen zu finden. So bot sich mir
durch die Vermittlung einer Kollegin von der Königl. Bibliothek der
Niederlande, die ich auf einer Tagung in Saarbrücken traf, die willkommene Gelegenheit, an eine ganze Reihe von großen niederländischen Sozialversicherungs-Bibliotheken heranzukommen. Es v e r strich zwar mehr als ein halbes Jahr, ohne daß ich in der Angelegenheit etwas hörte, aber eines Tages flatterten eine ganze Reihe von
Schreiben niederländischer Spezialbibliotheken auf meinen Tisch, aus
denen ich ersehen konnte, daß meine damalige Bitte nicht vergeblich
war und daß auch auf der anderen Seite ein ebenso großes Interesse
an einem Austausch besteht. Heute läuft die Sache völlig reibungslos
und bedarf gar keines großen Schriftwechsels mehr, da die Tauschpartner mit der Aufnahme einer Bibliothek in ihre Verteilerlisten die
Neuerscheinungen automatisch versenden. Es muß nur erst einmal
einer das Eis aufbrechen. Bei denEinrichtungen der EWG, der EGKS,
des Europäischen Parlaments usw. war es ähnlich. Infolge des g r o ßen und uns meist unbekannten Mammutapparates solcher weit v e r zweigtf^n Organisationen bedurfte es hier allerdings größerer Geduld,
bis alles in der gewünschten Weise lief. Aber nach gut einem Jahr
unermüdlichen Nachfassens hatten wir alle Stellen, die uns nützlich
sein konnten, angesprochen, und seitdem läuft alles einwandfrei.
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Auch bei Besuchen von ausländischen Gästen im eigenen Hause bietet
sich dem Bibliothekar die Gelegenheit, Beziehungen anzubahnen, zu
denen er sonst wohl kaum gekommen wäre. So ist es mir z . B . anläßlich eines Besuches eines Vertreters des britischen Gesundheitsministeriums gelungen sicher zu stellen, daß wir endlich auch laufend
über die britischen Maßnahmen auf dem Gebiet der Sozial- und G e sundheitspolitik und der Sozialversicherung unterrichtet werden. V o r her war m i r das trotz vieler Bemühungen, z . B . auch über das B r i tish Center nicht möglich.Ähnliches ergab sich bei dem Besuch von
Vertretern aus Japan und Südamerika. Der Austausch mit der Library
ofCongress in Washington ergab die Möglichkeit, ohne große Schwierigkeiten an di^eröffentlichungen des US-amerikanischen Ministeriums
fürGesundheit, Erziehung und Wohlfahrt - Department of Health, Education, and Weifare - heranzukommen, die wir nun schon seit vielen Jahren im Austausch beziehen. Auch durch eine seit Jahren bestehende Verbindung mit dem Internationalen Arbeitsamt, der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit, dem Internationalen Bund Freier Gewerkschaften, der Internationalen Juristenvereinigung, dem Interna tionalenBund der Privatangestellten und ähnlichen großen internationalen Organisationen kommen wir an für unsere Arbeit wertvolles Material in Form von Periodika, Broschüren.Monographien und dergl. heran.
Auf diese Weise haben wir die Voraussetzungen für die größtmögliche
und erreichbare Vervollständigung unserer Spezialbibliothek geschaffen.
Die von unserer Pressestelle monatlich herausgegebene Zeitschrift
"Die Angestelltenversicherung", die zugleich unser amtliches V e r öffentlichungsorgan ist, dient der Bibliothek als wertvolle Tauschgabe
für Stellen, an deren Schriften wir interessiert sind; dasselbe gilt
für die anderen Veröffentlichungen unseres Hauses, wie " P r e s s e spiegel", "Informationsdienst", eine vierteljährliche Zeitschrift über
Gesundheitsfragen unter dem Titel "Gesundheit im Beruf", die jährlichen Geschäftsberichte und Haushaltspläne der Anstalt, eine laufend erweiterte Schriftenreihe, von der bisher 24 Hefte erschienen
sind, statistische Veröffentlichungen, Festschriften, Aufklärungsschriften usw. Nur so ist es der Bibliothek auch möglich, trotz v e r hältnismäßig geringen eigenen Etats - gemessen an der Größe des
Hauses und der Fülle der Anforderungen - doch ziemlich alle einschlägige Literatur aus unseren Hauptsammeigebieten einstellen zu
können.
Gute Erfolge haben wir dadurch erzielt, daß wir uns stets bemüht haben, unseren Tauschpartnern ein zuverlässiger und rasch arbeitender
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Kontrahent zu sein, der auch Anfragen schnell und erschöpfend b e antwortet, so wie wir dies auch von ihnen erwarten. Es ist dies ein
ständiges Geben und Nehmen. Während wir vielleicht heute noch bei
dem einen oder anderen Partner ein erhebliches "Haben-Konto" besitzen, kann sich das Bild schon rasch ändern. Immer wieder konnte
ich beobachten, daß Bibliotheken, die kleinlich die Werte der Austauschliteratur in klingender Münze aufwiegen oder sogar den Wert
der Literatur nach Seiten bemessen wollten, ihre Partner so v e r ä r gerten, daß diese sich einen großzügigeren und zuverlässigeren Bundesgenossen suchten.
Sie können sich denken, daß auch die Veröffentlichungen der Berufsverbände und Gewerkschaften sowie der Parteien für unsere Arbeit
sehr wertvoll sind und daß wir durch sie manche Schrift erhalten, die
uns über Ansichten, Pläne, Forderungen und Anträge auf dem Gebiet
der Sozialversicherung wertvolle Hinweise liefert, lange bevor ein
Gesetzentwurf der Öffentlichkeit durch eine Parlamentsdrucksache
zu Gesicht kommt. So sammeln wir zu einem neuen Gesetzentwurf
aus unseren Spezialgebieten alle uns zugegangenen Eingaben, Entwürfe, Stellungnahmen, Denkschriften, Vorschläge usw. der Interessenverbände, Organisationen, Gewerkschaften, um jederzeit in der Lage zu sein, in einer Art Synopse die gegenteiligen oder übereinstimmenden Stellungsnahmen nebeneinander stellen zu können.
Mit verschiedenen großen medizinischen Zentralbibliotheken und vielen Stellen, die sich mit Fragen der Gesundheitsförderung, der V o r beugung (Prävention) und Wiederherstellung der Gesundheit (Rehabilitation) befassen, tauschen wir unsere Zeitschriften-Auswertungen aus, so daß wir auf dem medizinischen Gebiet fast nur auf die
Veröffentlichungen dieser Einrichtungen zu verweisen brauchen. Daher brauchen wir uns auch auf diesem Sektor der bibliographischen
Erschließung nicht besonders intensiv zu engagieren, was uns auch
infolge der geringen Zahl der zur Verfügung stehenden Kräfte und
ohne medizinisch vorgebildete Mitarbeiter ohnehin nicht möglich wäre.
Daß wir in allen einschlägigen Verzeichnissen über Bibliothekseinrichtungen und Dokumentationsstellen in der entsprechenden Fachgruppe und mit den von uns gepflegten Haupt- und Nebensammelgebieten
verzeichnet sind, wirkt sich für uns auch darin günstig aus, daß wir
oft gezielte Antiquariatsangebote von Antiquaren erhalten, mit denen
wir vorher nie in Verbindung getreten sind. Ja, auch unsere Kollegen bei anderen Bibliotheken bieten uns von sich aus Dubletten von
Schriften an, die uns bisher fehlten, weil sie wissen oder glauben,
daß wir an dem angebotenen Schrifttum interessiert sein könnten.
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Der große Vorteil einer Spezialbibliothek ist es ja, daß sie b e s s e r
als die Universalbibliothek ihre Partner kennt und genau weiß, wo
sie bestimmte seltene oder schwer zugängliche Spezialliteratur rasch
finden kann, ohne erst den oft mühseligen und zeitraubenden Weg der
Suche über einen Zentral- oder Regionalkatalog anzutreten.
Hier liegt einer der wesentlichen Vorteile der oft mitleidig belächelten Spezialbibliothek, daß sie ihre Gebiete gut pflegt und in jedem
Falle rasch und zuverlässig helfen kann.
Nur wenn eine Spezialbibliothek wirklich in der Lage ist, schnell, v e r läßlich und erschöpfend plötzlich auftauchende Literaturprobleme
durch rasche Beschaffung der richtigen und den Nagel auf den Kopf
treffenden Schriften zu meistern, wird auch der Unterhaltsträger gewillt und in der Lage sein, der Bibliothek die von ihr gewünschten,
schon allein durch die Preissteigerungen bedingten höheren Etatansätze zu bewilligen und darüber hinaus berechtigten Personalforderungen und Stellenanhebungswünschen zu entsprechen.
Ich glaube, daß unsere Arbeitsgemeinschaft schon durch ihre bloße
Existenz und die Möglichkeit der Anbahnung solcher Beziehungen eine
gar nicht hoch genug zu wertende Aufgabe erfüllt. Sie dient damit
nicht nur den Interessen der sich zu ihr bekennenden Bibliotheken,
sondern leistet darüber hinaus für das gesamte technische und w i s senschaftliche Bibliothekswesen eine Pionierarbeit, die bisher von
den für die Vergabe von Forschungs- und Förderungszuwendungen
zuständigen Gremien noch nicht annähernd erkannt und leider viel zu
wenig gewürdigt wurde. Die Notwendigkeit eines solchen Zusammenschlusses beweist das starke Interesse an unseren Tagungen.
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D^kuss^^zu

Hänel

Dr. Wieder
Ich spreche hier weniger in meiner Eigenschaft als Direktor einer
TH-Bibliothek, als vielmehr als Vorsitzender unserer bibliothekarischen Auslandsstelle. Ich habe nämlich den Ausführungen Herrn
Hänels mit Interesse entnommen, daß doch gewisse internationale
Kontakte auch für die Spezialbibliotheken von großem Nutzen sein
können. Heute morgen schon fiel m i r auf, als wir von der Not der
Nachwuchssituation sprachen und der Notwendigkeit, ihr zu begegnen, daß auch auf dem Gebiet internationaler Kontakte über die Auslandsstelle hinaus, manches getan werden könnte.
Wir werden überflutet mit einer Fülle von Anfragen hinsichtlich Möglichkeiten eines kurzfristigen Aufenthaltes an Bibliotheken der Bundesrepublik, und an meiner eigenen Bibliothek ist es durchaus möglich, im Rahmen von Notmaßnahmen z . Z t . freie Stellen mit ausländischen Bibliothekaren zu besetzen, wenn gewisse Voraussetzungen,
insbesondere deutsche Sprachkenntnisse, gegeben sind. Es kommen
auch eine ganze Reihe von Stipendiaten der Thyssen-Stiftung oder
auch vom Institut für Dokumentationswesen (Dr. C r e m e r ) , und es
handelt sich dabei nicht etwa nur um junge bibliothekarische Kandidaten und in der Ausbildung befindliche Kollegen, sondern um sehr
erfahrene, tüchtige Fachkräfte, die, insbesondere soweit z . B . Ostasien oder Südamerika im Spiel sind, Zentren bibliographischer Arbeit und Dokumentationsstellen vertreten. Sie verfügen über außerordentlich gute Erfahrungen und haben sich auch im befristeten Einsatz, z . B . an meiner Bibliothek, ausgezeichnet bewährt. Ich könnte mir denken, daß auch einige Spezialbibliotheken existieren, die
eine solche Mitarbeit einmal wünschen könnten, und ein solcher befristeter Einsatz wäre durchaus von Nutzen.
Andererseits meine ich gerade im Hinblick auch auf die heute m o r gen so betonte Einheit unseres Berufsbildes und unserer gemeinsamen Interessen, daß es durchaus denkbar und wahrscheinlich sehr
nützlich wäre, die vielen offiziellen bibliothekarischen und dokumentarischen Gäste, die die Bundesrepublik besuchen, für die wir meist
das Programm im engen Kontakt mit den Kulturabteilungen der Bonner Ministerien vorbereiten, auch gelegentlich große Fachbibliotheken besuchen zu lassen. Ich könnte mir denken, daß dadurch die gewünschten internationalen Kontakte gefördert und belebt würden. Wir
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in der Auslandsstelle sind ja dazu da, daß die bestehenden Kontakte
garantiert bleiben und daß wir sie in Zukunft noch intensivieren.
In diesem Zusammenhang möchte ich die Bitte an den Vorstand richten, jetzt, nachdem die Arbeitsgemeinschaft auch Mitglied derlFLA
geworden ist, zu überlegen, in welcher Form eine Kooperation mit
unserer jungen bibliothekarischen Auslandsstelle möglich wäre. Ich
halte es für außerordentlich wichtig, daß hier eine Zusammenarbeit
stattfindet. Und wenn auch nicht viele Fragen, die Sie vielleicht b e wegen, von uns direkt und schnell beantwortet werden können, es
wäre uns doch sehr wichtig, einen Überblick zu haben über die B e dürfnisse, über die Wünsche und über die Möglichkeiten, die sich
bieten. Wenn also irgendwelche Wünsche hinsichtlich gewisser Kontaktaufnahmen, vorübergehender Beschäftigung von ausländischen
Kollegen oder Empfang ausländischer Gäste vorhanden wären, wir
würden es sehr begrüßen, Anregungen zu bekommen. Wir wollen uns
dann bemühen, möglichst bald derartige Wünsche zu befriedigen. Ich
darf also noch einmal die Bitte wiederholen, ernsthaft nachzudenken,
ob nicht eventuell in dem bestehenden Gremium der Auslandsstelle
ein ständiger oder von Zeit zu Zeit anwesender Vertreter der A r beitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken aus sachlichen Gründen
hinzugezogen werden sollte.
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Das Ibero-Amerikanische Institut in Beriin
und seine speziellen Leistungen
v o n Dr. Edna Crantz. Bibl. R.
Ibero-AmenkonuAes hnütut, Bertin

Das Ibero-Amerikanische Institut in Berlin wurde 1930 als preußisches Kulturinstitut gegründet. Das lebhafte Interesse an den lateinamerikanischen Ländern, das Anfang des Jahrhunderts in Deutschland erwachte, hatte in Aachen und in Hamburg, in Bonn und in M a r burg schon zur Gründung ähnlicher Einrichtungen, meist von privater Seite, geführt. In Berlin bestand seit längerer Zeit der Plan e i ner Zentralisierung in einem Staatsinstitut. Mitten in die V o r b e r e i tungen hinein traf ein ungewöhnlicher, fast möchte man sagen sensationeller Anlaß: Ein argentinischer Gelehrter, Ernesto Quesada, P r o f e s s o r an der Universität von Buenos Aires, schenkte dem preußischen Staat seine hervorragende, über 80.000 Bände umfassende P r i vatbibliothek. Am 18. Oktober 1927 gab die Deutsche L a - P l a t a - Z e i tung in der argentinischen Hauptstadt bekannt: "Hochherziges G e schenk eines argentinischen Gelehrten für Deutschland; die QuesadaBibliothek geht nach Berlin!" (I)
Ernesto Quesada, ein Geist von universaler Bildung, war in jungen
Jahren nach Deutschland gekommen. Er besuchte in Dresden das Gymnasium, studierte die Rechte in Leipzig und Berlin, war tief beeindruckt von deutscher Kultur, blieb zeitlebens in engem Kontakt mit
der deutschen Wissenschaft und setzte sich für eine geistige Annäherung zwischen Deutschland und Ibero-Amerika ein. Die Bibliothek,
von ihm und seinem Vater, Vicente Quesada, nach wissenschaftlichen Regeln aufgebaut - denn beide waren auch Bibliothekare an der
ältesten Bibliothek von Argentinien gewesen - die Bibliothek, noch
zu Lebzeiten gestiftet, sollte das Fundament für ein ibero-amerikanisches Forschungsinstitut in Deutschland werden, wie Quesada es
ausdrückte, für "ein zentrales Schaltwerk aller zwischen Deutschland und Ibero-Amerika kreisenden, wissenschaftlichen Energien. "(2)
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Zugleich dachte er sich das Institut als Stätte der persönlichen Begegnung,des Gedankenaustausches, des Sich-Kennen- und Verstehenlernens für alle, denen die ibero-amerikanische Welt etwas zu sagen
hatte und die ihr etwas zu geben hatten, insbesondere für Ibero-Amerikaner und Deutsche. Ich konnte diese Ideen Quesadas so ausführlich vortragen, weil sie nicht Vergangenheit sind, sondern noch heute
Leitgedanken des Ibero-Amerikanischen Instituts in Berlin.
Das Institut wurde am 12.Oktober, dem Datum des Dia de la Raza,
der in Lateinamerika ein Nationalfeiertag ist, im Jahre 1930 eröffnet. Die Feierlichkeiten in dem damaligen Domizil des Instituts im
Berliner Marstall waren glanzvoll und repräsentativ. Sie standen
ganz im Zeichen des in Amerika hochgeachteten Alexander von Humboldt, auf den man deutscherseits als verbindendes Symbol und als
Verpflichtung hinweisen konnte. Noch heute gibt es keinen Besucher
unseres Instituts aus Ibero-Amerika, der nicht vor dem großen Humboldtgemälde, flankiert von den Porträtbüsten der beiden Quesadas,
einen Augenblick in Betrachtung stehenbliebe und solche Sprache verstünde.
1945, nach der Aufhebung des preußischen Staates, wurde das Institut vorübergehend "herrenlos", aber noch rechtzeitig (1946) durch
Übernahme in den Etat des Landes Berlin vor der Auflösung bewahrt.
Seit dem 25. Juli 1957 gehört es zu dem großen und repräsentativen
Verband ehemals preußischer Einrichtungen in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Das Institut besitzt gegenwärtig ein^ Bibliothek von 360.000 Bänden ,
Bücher und Zeitschriften. Bei der Eröffnung waren es 120. 000 Bände,
da man die Quesada-Bibliothek mit der Bibliothek des I b e r o - A m e r i kanischen Forschungsinstituts aus Bonn und der Mexiko-Bücherei
aus Marburg zusammengelegt hatte. Alle drei Sammlungen ergänzten sich auf das glücklichste und waren von vornherein so angelegt,
daß alle Wissenschaften in ihnen ihre Forschungsgrundlagen finden
konnten. Auf dieser Basis sammelt die Bibliothek bis heute Literatur sämtlicher Wissensgebiete aus den Ländern und über die Länder
spanischer und portugiesischer Zunge, nämlich Spanien und Portugal mit ihren gegenwärtigen und ehemaligen überseeischen Gebieten
in Afrika und Asien, Südamerika, Mittelamerika und Westindien einschließlich britischer, französischer und niederländischer T e r r i t o rien und den Südwesten der USA (Texas, Neu-Mexiko, Arizona, Kalifornien) als früheren spanischen Besitz. Das Ibero-Amerikanische
Institut ist spezialisiert auf einen Kulturkreis, der geographisch b e -
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stimmt wird und bis zu einem gewissen Grade sprachlich abgegrenzt
ist: weitaus die Mehrzahl der Bücher und Zeitschriften seines Sammelbereiches erscheinen in spanischer und portugiesischer Sprache.
Das Institut sammelt jedoch auch Literatur in anderen Sprachen, nämlich Ubersetzungen aus dem Spanischen und Portugiesischen, gleichviel in welche Sprache, sowie Ubersetzungen ins Spanische und P o r tugiesische, gleichviel aus welcher Sprache, und schließlich Schrifttum über das gesamte Gebiet in allen Sprachen.
Meine Damen und Herren, ich habe Sie absichtlich ein wenig in den
Dschungel unserer Sammelbereiche geführt, damit Sie sogleich v e r stehen, daß die speziellen Leistungen des Ibero-Amerikanischen Instituts nicht die einer fachlich begrenzten Spezialbibliothek sein können.
Wir werden oft gefragt, wie wir an die schwer beschaffbare Literatur aus Ubersee herankommen. Die Erwerbung ist in der Tat, infolge
der Entfernung und der mangelnden Informationsquellen, sehr schwierig. Die Buchproduktion befindet sich auch in diesen Ländern in steilem Anstieg, wenn auch wohl noch nicht, wie in Europa, mit einer
Verdoppelung der wissenschaftlichen Publikationen innerhalb einer
Dekade gerechnet werden muß. Immerhin - der große !964 in New
York bei Bowker erschienene Katalog: Libros en Venta en Hispanoamörica y Espana, der die gesamte spanisch-sprachige Buchproduktion der Welt, bibliographisch hervorragend, verzeichnet und für j e den Interessierten eine Fundgrube darstellt, dieser Katalog enthält
87.750 Buchtitel, die Ende 1963 zum Kauf angeboten wurden. Und
dieses sind nur Bücher in spanischer Sprache. Die portugiesischen
kommen hinzu und weitere in anderen Sprachen, von denen oben die
Rede war. Angesichts dieser Situation zerrinnt der Traum einer auch
nur annähernden Vollständigkeit. Der jährliche Zugang der Institutsbibliothek beträgt gegenwärtig 12.000 bis 15.000 Bände, dazu6.500
Zeitschriften, doch diese Zahl schwankt.
Die Ermittlung der Titel und die Beschaffung sind mühsam. Soweit
vorhanden, erfolgt die Auswahl an Hand von Bibliographien. Aus Spanien sind wir regelmäßig und annähernd vollständig informiert durch
das monatliche Verzeichnis Libros nuevos.(3) Eine wichtige Quelle
sind die jährlichen spanischen Messekataloge und gelegentlich Sondernummern (El Libro espanol) zur Frankfurter Buchmesse, die
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Hinweise für die Suche nach spanischen Büchern enthalten. - Portugal und Brasilien pflegen eine sehr gediegene laufende und Brasilien
auch kumulierende Verzeichnung ihres Schrifttums, aber als Erwerbungsgrundlage hinkt diese zu sehr nach.Man muß sich mit vorläufigen Kurzbibliographien wie Livros de Portugal(4)undServicos bibliogräficos(5) begnügen und später Nachlese halten. - Für Ibero-Amerika ist eigentlich nur der F i c h e r o B i b l i o g r ä f i c o Hispanoamericano
(Bowker) brauchbar. Selbst wenn man die führenden Bibliographien
aus Frankreich, England, Deutschland, Italien und USA hinzunimmt,
reicht die Information als Erwerbungsgrundlage nicht aus.
Es wurde daher 1958 damit begonnen, die laufenden Zeitschriften,
die in ihren Artikeln, Besprechungen und Literaturübersichten ein
reiches und qualitativ lohnendes Material enthalten, für die Erwerbung auszuwerten. Das Institut verfügt mit seinen 6. 500 laufenden
Zeitschriften über einen relativ hohen Bestand. Etwa die Hälfte entfällt auf Ibero-Amerika. Es werden sämtliche Zeitschriften durchgesehen, doch in der Regel erweisen sich etwa 60 % als lohnend
für die Titelsuche. Da man auf diesem Wege im allgemeinen erst
spät an die Literatur herankommt, ist ein Teil vergriffen; der Ausfall dürfte etwa 5 % betragen.
Die schnellste Orientierung über Neuerscheinungen bietet fraglos der
Direktweg über die ausländischen Buchhandlungen und Verlage. Von
dieser Seite her liegt ein Uberangebot vor in Gestalt von Verkaufskatalogen, Prospekten, Listen, Lagerverzeichnissen und dgl., für
die Erwerbung eine Fundgrube; aber die Beschaffung ist mit großen
Opfern an Arbeit und Korrespondenz verbunden und mit Rückfragen
bei Bestellung und Lieferung. Trotzdem muß dieser Weg beschritten
werden, da er eine schnelle und oft die einzige Orientierungsmöglichkeit bedeutet. Mit einigen großen Verlagen arbeiten wir ständig zusammen, in e r s t e r Linie mit Universitätsverlagen. In besonderen
Fällen geben wir auch Dauerlieferungsaufträge auf und erhalten hohe
Rabatte. In allen zwanzig lateinamerikanischen Ländern stehen uns
z . Z . etwa 150 Buchhändler und Verleger aller Kategorien zur Verfügung, an die wir uns nach Bedarf wenden können; in Spanien und
Portugal etwa dreißig. Die Adressenkartei, aus der Praxis geschaffen, muß in ständiger Kleinarbeit auf dem laufenden gehalten werden,
und die Aufmerksamkeit muß bei dieser Methode der Erwerbung
stets wach bleiben.
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Neben dem Kauf spielte von jeher das Geschenk eine große Rolle. Es
gab Zeiten, in denen der Etat so unzureichend war, daß das Institut
auf Geschenke angewiesen war. Heute läßt ein Vermehrungsetat von
150. 000. - DM Spielraum, aber wir würden trotzdem die hohen Z u gangsziffern nicht erreichen, wenn wir nicht so viel geschenkt b e kämen. Im Jahre 1962 hielten sich Geschenk und Kauf fast die Waage.
1964 betrug der Geschenkanteil an Monographien 1/4, an Zeitschriften sogar 2/3. - Doch Geschenke kommen nicht von selbst ins Haus.
Sie erfordern ein Anbahnen und Wachhalten von Beziehungen durch
persönliche Kontakte und eine sehr umfangreiche, weitverzweigte
Korrespondenz. Als P r o f e s s o r Otto Quelle in den zwanziger Jahren
sein Bonner Ibero-Amerikanisches Institut aufbaute, schrieb er handschriftlich 1.600 persönlich gehaltene Briefe nach Ibero-Amerika,
Spanien und Portugal mit dem Erfolg, daß er in wenigen Jahren seinen Bücherbestand, ohne nennenswerten Etat, von 200 auf 10.000
Bände erweitern konnte. Man schenkt auch heute noch gern und großzügig in diesen Ländern, aber man erwartet persönliche Ansprache,
schätzt Aufmerksamkeiten. Zum Neuen Jahr versandte das Institut
1. 500 eigens für diesen Zweck entworfene Glückwunschkarten: An
wichtige Persönlichkeiten in Ministerien, Universitäten, Akademien
und Botschaften, die uns mit Material versorgen, an Geschäftspartner, an Freunde und Private, die dem Institut nahestehen oder ihm
Publikationen überlassen. Und für jedes Geschenk wird gedankt, sehr
oft mit einer persönlich gehaltenen Dankesnote. Das Institut beschäftigt vier Sekretärinnen, zwei für spanische, eine für portugiesische
und eine für englische und französische Korrespondenz. Dieser enorme Schriftverkehr und dementsprechende Posteingang macht zusätzlich zur Titelbeschaffung die Erwerbungsarbeit zur Sisyphusarbeit.
Das Ibero-Amerikanische Institut kann die besonderen Schwierigkeiten, die für die Beschaffung seiner Literatur bestehen, überhaupt
nur bewältigen, weil es seit über dreißig Jahren in den iberischen
und amerikanischen Ländern bekannt ist und ständig daran gearbeitet
hat, ein Netz von Beziehungen herzustellen und mit den Partnern in
Kontakt zu bleiben. Das geschah nicht nur auf dem Schriftwege oder
durch Besucher, die nach Berlin kamen, sondern v o r allem auch
durch Reisen ins Ausland, die - nach Spanien oft mehrmals jährlich,
zum amerikanischen Kontinent in größeren Abständen - vom Direktor des Instituts unternommen wurden. Die Pflege der persönlichen
Beziehungen ist für eine ersprießliche Arbeit unerläßlich. Ein E r lahmen der Verbindungen oder gar eine Unterbrechung, wie sie während des Krieges eintrat, führt zur Katastrophe. Mühsam müssen
die Fäden neu geknüpft werden, Zeit geht verloren, und für die F o r -
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schung sind oft nicht auszufüllende Lücken entstanden. Keine Universalbibliothek, auch wenn sie Ibero-Anierika als Sondergebiet vertritt,
verfügt über die Möglichkeiten, sich diese Verbindungen zu schaffen,
sie mit dieser Intensität zu pflegen und solche umfangreiche Spezialsammlung aufzubauen. Hiermit erbringt das Institut in Berlin eine
spezielle Leistung für die i b e r o - a m e r i k a n i s c h e Wissenschaft und
Forschung.
Zur Erschließung ihrer Bestände hat die Institutsbibliothek drei Hauptkataloge: einen alphabetischen, der auch Zeitschriftenaufsätze enthält, einen systematischen und einen Schlagwortkatalog.
Der systematische Katalog ist in Anpassung an die speziellen Erfordernisse des Instituts ein geographischer Sachkatalog, der die gesamte Literatur nach Ländern und größeren Ländergruppen und innerhalb dieser Länderabteilungen nach Wissenschaftszweigen ordnet.
Die Aufstellung im Magazin erfolgt nach demselben Schema, man findet auch dort die Literatur aus einem Lande und zu einem Lands beisammen und kann sie den betreffenden ausländischen Besuchern in
überzeugender Weise vorführen.
Der Schlagwortkatalog, in dem man Literatur unter weiteren und engeren Schlagwörtern findet, ist in gewisser Weise die Umkehrung des
geographischen Katalogs, weil man hier von einzelnen Wissensgebieten und Sachbegriffen her an die Länderliteratur herankommt, denn
die Untergliederung erfolgt alphabetisch nach Ländern. Der Schlagwortkatalog besteht seit 1958 und umfaßt z . Z . etwa 135.000 Titel.
Er erschließt neben der Buchliteratur vor allem auch die Zeitschriftenaufsätze und entspricht damit den Forderungen, die man an eine
moderne Spezialbibliothek stellt. Der Katalog ist besonders geeignet,
die Vielseitigkeit ebenso wie den ganz speziellen Charakter derSammlungen vor dem Benutzer auszubreiten, der zu fast allen Wissensgebieten allgemeine oder auf Länder bezogene Literatur findet. Er findet aber auch ganz spezielle Sachgebiete vertreten, wie Indianerstämme oder Indianersprachen. Der Katalog beruht auf langjährigen Institutserfahrungen und ist ganz auf dessen besondere Anliegen zugeschnitten. E r enthält z . B . in zwei herausgehobenen und mit eigenen
Registern versehenen Abteilungen Literatur über Ortschaften, nach
Ländern gegliedert, und über Personen, nach Ländern und Berufen
eingereiht. Wir können z . Z . Literatur über etwa 1 . 500 Orte und
10.000 Personen aus der iberischen Welt nachweisen. Gerade diese
Abschnitte werden durch die Zeitschriftenaufsätze ungewöhnlich b e reichert und von den Benutzern sehr geschätzt. Der Katalog enthält
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auch Belletristik und Übersetzungen, so daß z . B . rasche Auskunft
möglich ist auf eine Frage wie diese: Welche Romane aus den einzelnen Ländern Lateinamerikas sind in den letzten Jahren ins Deutsche oder ins Englische oder ins Französische übersetzt worden?
Schon in der kurzen Zeit seines Bestehens hat sich der Schlagwortkatalog als Instrument der Benutzung und Auskunft hervorragend b e währt.
Auf dem Gebiet der Auskunft werden an das Institut Anforderungen
gestellt, die von der speziellen Information zu einer speziellen Frage
bis zum allgemeinen Literaturnachweis reichen. In der Regel wird
eine Titelliste zu einem bestimmten Thema gewünscht, und die g e nannten Bücher respektive Aufsätze sollen dann möglichst auch im
Institut vorhanden und über die Fernleihe greifbar sein. Wir nennen
nicht abstrakte Titel, sondern die Auskunft stützt sich auf den v o r handenen Bestand, wie es für Spezialbibliotheken kennzeichnend ist.
Die Bibliothek hat Sofortausleihe; sie hat keinen strengen Präsenzcharakter, sondern die Ausleihe am Ort und die Fernleihe überwiegen und sprechen bei so speziellen Beständen für eine sehr liberale
Benutzungsordnung.
Zur Bibliothek gehören mehrere Sondersammlungen:
ein Archiv zur Amerikanistik eine Kartensammlung von rund 20.000 Blättern, die das ganze
ibero-amerikanische Ländergebiet repräsentiert und als SpezialitätKarten i n g r o ß e m Maßstab (1:50.000, 1:25.000), Stadt-und
Verkehrspläne und thematische Karten sammelt eine Sammlung von Zeitungsausschnitten großer deutscher und ausländischer Zeitungen, die seit 1930 besteht Diapositive, die aus Spanien und Ibero-Amerika stammen, und
etwa 1.000 Schallplatten, ebenfalls originaler Herkunft, zu Folklore, Musik, Sprache und Dichtung.
Das Institut hat neben der Bibliothek zwei spezielle Aufgaben: Die
Herausgabe wissenschaftlicher Veröffentlichungen und die Pflege kultureller Beziehungen.
Es gibt z . Z . drei Schriftenreihen heraus: die jüngste, aber sehr
charakteristische Reihe, die der Direktor des Instituts,Dr. Hans-Joachim Bock, als Herausgeber zeichnet, ist die Bibliotheca IberoAmericana. Sie nimmt ihre Themen aus dem gesamten Sammelgebiet des Instituts und erstreckt sich sowohl auf die Geistes- als auch
auf die Naturwissenschaften. Seit 1959 sind sechs Bände erschienen.
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Der siebente Band über das Thema "Portugiesisch-Ostafrika zur Zeit
des Marques de Pombai" ist im Druck.
Die beiden anderen Schriftenreihen gehören in das Gebiet der Amerikanistik. Innerhalb der speziellen Aufgaben des Instituts hat die amerikanistische Wissenschaft eine Vorrangstellung. Als ihr Begründer
gilt Alexander von Humboldt, der als e r s t e r mexikanische Bilderhandschriften nach Deutschland brachte. Traditionsgemäß sind die
praekolumbischen Kulturen ein Sondergebiet'des Instituts. Als Lehrfach war die Amerikanistik in Berlin seit der Zeit v o r dem ersten
Weltkrieg hervorragend vertreten durch Professoren wie Eduard Seier (+1922), Konrad Theodor Preuss(+1938)^ Walter Lehmann (+1939)
u.a. Heute besteht an der Freien Universität eine Honorarprofessur
mit Vorlesungen und Seminaren, und an der Technischen Universität
zählen Abendvorlesungen zur Amerikanistik bis zu 80 Hörer. P r o f e s s o r Dr.Gerdt Kutscher, der das Fach vertritt, ist zugleich Wissenschaftlicher Rat des Ibero-Amerikanischen Instituts und betreut
die amerikanistischen Schriftenreihen.
Das Institut hat es von jeher als seine Aufgabe betrachtet, den Professoren, Studenten und Interessenten dieses Spezialfachs Literatur bereitzustellen. Es sammelt daher in weitem Umfang Archäologie, Geschichte, Kunst, Ethnologie und Linguistik des alten Amerika. Neben
Druckschriften besitzt das Institut aber auch handschriftliches Material, das durch den Ankauf von insgesamt fünf Gelehrtennachlässen
deutscher Amerikanisten erworben wurde. Es sind dies, um nur die
bedeutendsten zu nennen, der Nachlaß des Berliner P r o f e s s o r s Walter Lehmann (1878-1939) zur Aztekenforschung, der Nachlaß T e o bert Malers (1842-1917) z u r M a y a f o r s c h u n g und der Nachlaß von
P r o f e s s o r Max Uhle (1856-1944) zu den Hochkulturen P e r u s . Die
Auswertung und Herausgabe dieser Nachlässe, die Bild- und Schriftmaterial enthalten, gehört zu den wichtigsten Aufgaben des Instituts
im Dienste der Forschung. Zu diesem Zweck hat es sich bisher zwei
Schriftenreihen geschaffen: Die "Quellenwerke zur alten Geschichte
Amerikas" im Jahre 1938 und die "Monumenta Americana" im Jahre 1954.
Die Quellenwerke zur altamerikanischen Geschichte enthalten Texte
in indianischen Sprachen, die der Forschung bisher noch nicht v o r lagen oder sehr schwer zugänglich waren, und die erstmals von deutschen Ubersetzungen, Glossaren und Kommentaren begleitet werden.
Bisher sind sieben Foliobände erschienen, und vier weitere werden
vorbereitet: Ein Text über Dämonen und Zauberer im alten Inkareich;
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Mexikanische Zauberlieder; Mexikanische Mythen und Sagen und eine
Aztekenchronik nach dem Codex Aubin 1576. Die Monumenta enthalten Bildmaterial in Tafelwerken. Bisher erschienen drei Bände, und
drei weitere sind in Vorbereitung: Ein Bilderatlas zur Archäologie
Zentralamerikas und zwei Werke über Bauten der Maya im Südreich
und auf der Halbinsel Yucatän. Eine dritte Schriftenreihe zur indianischen Poesie ist in Angriff genommen und wird in Kürze zwei Bände über Märchen und Fabeln vorlegen.
Für alle diese speziellen Publikationen stellt das Institut sein A r chiv zur Verfügung und übernimmt die Herausgabe und S c h r i f t l e i tung. Es bestellt die Fachgelehrten, die die schwierigen Texte b e arbeiten, übersetzen und mit einem wissenschaftlichen Apparat v e r sehen. Es verpflichtet sich für die Bildbände die Zeichner, welche
Skizzen für den Druck nachzeichnen und nach vorliegenden Grundrissen und photographischen Abbildungen maßstabgetreue Architekturzeichnungen herstellen. Nicht zuletzt wirkt das Institut durch seine
Schriftenreihen auch auf das internationale gelehrte Leben. Es lädt
Wissenschaftler zur Mitarbeit, auch in spanischer, englischer und
französischer Sprache, ein und gibt dem Nachwuchs Gelegenheit, sich
erstmals mit Publikationen vorzustellen.
Die andere Aufgabe des Instituts, die Kulturtätigkeit, dient zunächst
seiner Publizität. Es zeigt,wie andere Institutionen auch, seine Neuerwerbungen, veranstaltet Ausstellungen, öffentliche Führungen und
dann und wann eine audiciön in Schallplatten. So wurde z . B . das Theaterstück "Yerma" von Federico Garcia Lorca in einer vollständigen
Originalaufnahme in einer Abendveranstaltung des Instituts zu Gehör
gebracht. Aber auch außerhalb des Hauses beteiligt sich das Institut
an Ausstellungen, in zwei Fällen sogar in Madrid und Mexiko-City.
Sehr beliebt sind Kulturveranstaltungen, zu denen das Institut p r o minente ausländische Persönlichkeiten zu Vorträgen nach Berlin einlädt. Zur Lateinamerikanischen Kulturwoche anläßlich der Industrieausstellung z . B . hatte das Institut eine Reihe der bekanntesten iberoamerikanischen Schriftsteller, deren Werke ins Deutsche übersetzt
sind, zu einer Dichterlesung und nachfolgendem Kolloquium mit deutschen Autoren in die Berliner Kongreßhalle eingeladen. Zwei Jahre
vorher (16. - 2 3 . Sept. 1962) hatte das erste Kolloquium dieser Art in
den Räumen des Berliner Instituts stattgefunden, und die deutsche
Zeitschrift für die iberische Welt, "Humboldt", herausgegeben v.
Albert Theile im Überseeverlag, war der Initiator gewesen.
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Damit sind wir beim letzten Kapitel: Gäste des I b e r o - A m e r i k a n i schen Instituts. Im Jahre 1964 hat das Institut 180 einzelne ausländische Besucher empfangen und durch das Haus geführt; doch kommt
man auf gut die doppelte Zahl, wenn man deutsche Besucher undGruppen dazurechnet. Die meisten kamen aus den ibero-amerikanischen
Ländern: Angehörige geistiger Berufe, wie Professoren, Schriftsteller, Verleger, Mitarbeiter von P r e s s e und Rundfunk, seltener Lehrer und Bibliothekare, oder Vertreter des öffentlichen Lebens, wie
Minister, Botschafter, hohe Regierungsangestellte, Präsidenten von
Vereinigungen aller Art, Parlamentarier undGewerkschaftler, schließlich Private aus den verschiedensten Berufen. Sehr viele kommen
als Gäste der Bundesrepublik und werden in Berlin vom Ibero-Amerikanischen Institut mitbetreut. Nicht selten wird ihnen im Institut ein
Kaffee gereicht, so wie es auch drüben bei solchen Anlässen Sitte
ist. Viele Eintragungen in das Gästebuch geben spontan den Eindruck
wieder, den Institut und Bibliothek hinterlassen haben. Das Institut
pflegt diese kulturellen Kontakte, weil sie Verbindungen schaffen und
geeignet sind, das gegenseitige Vertrauenskonto zu mehren. Ein Besucher aus Venezuela schrieb in das Gästebuch: "Ich habe durch das
Institut eine große Kulturlektion empfangen; daß ein fremdes Volk
sich in dieser Weise für ein anderes Interessieren kann, schafft Verbindungen zwischen den Völkern". So dient die Kulturtätigkeit des
Ibero-Amerikanischen Instituts nicht nur dazu, für sich selbst im
Ausland zu werben, sondern sie leistet darüber hinaus vielleicht auch
dem deutschen Ansehen in der iberischen Welt einen Dienst. Es war
eine hohe Ehre für das Institut, im vergangenen Jahre den Herrn Bundespräsidenten vor seiner Südamerika-Reise zu empfangen und mit
einem Memorandum und einer empfehlenden Bibliographie zu den
Vorbereitungen dieser Reise beitragen zu dürfen.
Dem Institut ist von den iberischen und amerikanischen Ländern oft
bezeugt worden, daß es sich um ihre Wissenschaft und kulturelle Anerkennung auf dem europäischen Kontinent Verdienste erworben hat.
Bis 1944 gab das Institut zwei Zeitschriften heraus, die der geistigen Annäherung zwischen Ibero-Amerika, Spanien und Portugal einerseits und Deutschland andererseits dienen sollten. Das "Ibero-Amerikanische Archiv" sollte über diese Länder in Deutschland aufklärend wirken, und die in spanischer Sprache erschienenen Ensayos
y Estudios sollten die iberische Welt über Deutschland unterrichten.
Diese Zeitschriften, die es seit Kriegsende noch entbehren muß, waren eine unschätzbare Hilfe für die Kulturarbeit des Instituts. Aber
es sind Schritte unternommen, auch an diese Tradition wieder anzuknüpfen.
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In d e n "Empfehlungen des Wissenschaftsrates"(6)wird das Ibero-Amer i k a n i s c h e Institut in der großen Gruppe der Spezialbibliotheken aufg e f ü h r t . Die dort genannten Bibliotheken sind in ihrer Art sehr v e r s c h i e d e n und lassen der Definition Spielraum. Die Bibliothek des
I b e r o - A m e r i k a n i s c h e n Instituts vertritt den geisteswissenschaftlic h e n T y p und vereinigt Charakterzüge einer Spezialbibliothek mit solc h e n einer Allgemeinbibliothek. Sie kennt keine fachliche B e g r e n z u n g , wohl aber eine regionale, mit der ein geschlossener Kulturr a u m umschrieben wird. Ihre Sammlungen tendieren für ihren region a l e n Bereich zum Allgemeinen und sind nicht so eng begrenzt wie
d i e e i n e r naturwissenschaftlichen Spezialbibliothek. Mit ihrer E r schließung, insbesondere der Zeitschriften, übertrifft sie, auf ihrem
G e b i e t , die Leistungen einer Universalbibliothek. In der Benutzung
e r s t r e b t sie als die in ihrer Art größte Bibliothek Europas eine Ges a m t v e r s o r g u n g der ibero-amerikanischen Wissenschaft und F o r s c h u n g und ist zugleich, dank der Dichte und tieferen Aufschließung
i h r e r Bestände, auch zu sehr speziellen Informationen in der Lage.
B i b l i o t h e k und Institut gehören eng zusammen und fördern sich g e g e n s e i t i g . Die Bibliothek erhält durch die weitverzweigten kulturellen Beziehungen des Instituts erst die Hilfe, die sie für die schwier i g e Beschaffung ihrer Literatur braucht, und das Institut stützt sich
bei seinen wissenschaftlichen Publikationen auf die speziellen Samml u n g e n der Bibliothek. Diese Symbiose ist letztlich das Geheimnis
f ü r d i e Leistungen des Ibero-Amerikanischen Instituts in Berlin.

Schrifttumsverzeichnis
(1)

Ibero-Amerikanisches Archiv 4.

(2)

Ebenda S. 15

(1930/31),

S.ll

(3)

Libros nuevos. Repertorio bibliogräfico clasificado por materias. Tirada
aparte del "Repertorio bibliogräfico" de la Revista " E l libro espanol",
Madrid.

(4)

L i v r o s de Portugal. Boletim mensal do Gr6mio Nacional dos Editores
e Livreiros. Lisboa.

(5)

Servicos bibliogräficos da Livraria Portugal.

(6)

Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen. T . 2: Wissenschaftliche Bibliotheken. Tübingen:
Mohr 1964, S. 2 1 4 / 1 5 .

Lisboa.
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D i s k u s s i o n zu

Crantz

Dr. Wieder
Es ist Ihnen ja sicherlich bekannt, daß es ini Rahmen der IFLA eine
lateinamerikanische Sektion gibt, die seit etwa einem Jahr fester o r ganisiert ist und sich auch als eine Art Brücke ansieht zu den bibliothekarischen Organisationen Europas und den anderen Kontinenten.
Darf ich die Frage stellen, ob bereits Kontakte dahin bestehen? Ich
könnte mir denken, daß sich auch dahin nützliche Beziehungen anbahnen ließen und daß von dorther sogar eine wesentliche Hilfe kommen
könnte, nicht zuletzt im Hinblick auf schwer zu beschaffende Literatur.
Dr. Cran^
Mit der Beschaffung der Literatur sind wir ganz auf uns selbst
gestellt. Aber, wie Sie sagen, der Direktor des Hauses nimmt natürlich an Tagungen teil. Insofern besteht eine Verbindung, wie ja auch
zu den verschiedenen Schwesterinstituten im Ausland Verbindung besteht. Mit manchen haben wir Tauschbeziehungen, obwohl der Tausch
keine nennenswerte Erwerbungsgrundlage für unser Institut darstellt.
Aber dann und wann kommt er natürlich doch in Betracht. Da wir ein
Institut mit relativ hohem Bestand sind, können wir natürlich nur von
solchen Tauschpartnern etwas erwarten, die uns einigermaßen äquivalent sind. Wir haben z . B . Tausch mit der Nationalbibliothek in
Madrid, mit der Nationalbibliothek in Caracas, Venezuela, mit den
Niederlanden und Frankreich gelegentlich.

Dr. von Busse
Meine Überzeugung ist, daß der Tausch doch eine wichtige E r w e r bungsquelle darstellt, jedenfalls für eine Bibliothek, die Literatur
aus den lateinamerikanischen Ländern sammelt. Ohne denTauschkann
man eine solche Bibliothek meiner Meinung nach nicht aufbauen. Das
gleiche gilt für Sammlungen von Literatur aus Ostasien, Mittelasien
und dem gesamten östlichen Europa. Man kann wohl um Geschenke
bitten, aber man kann nicht immer solche Briefe schreiben.und es
ist günstiger, wenn man gleichzeitig selbst etwas anbieten kann.
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Dr.

Crantz

N o c h zur Erschließung: Ich hatte betont, daß wir den großen Bereich
u n s e r e r Literatur in den Katalogen erschließen und zwar sowohl die
Buchliteratur, als auch die Zeitschriftenaufsätze. Unsere eingehenden Zeitschriften werden laufend einer Gesamtdurchsicht unterzogen.
D a b e i erweisen sich etwa 50 bis 60 % für die Auswertung und Katal o g i s i e r u n g ergiebig. Der Eingang an Zeitschriften wird regelmäßig
und systematisch durchgesehen auf Artikel oder Literatur, die für
u n s e r Sammelgebiet eine Bereicherung darstellen. Wir erschließen
n i c h t jedes Zeitschriftenheft von A bis Z, sondern in Auswahl. Jährl i c h werden, ich möchte sagen, zwischen 10.000 und 12.000 Z e i t schriftenaufsätze in den alphabetischen und in den Schlagwortkatalog
aufgenommen. Alle Fragen, die in diesem Zusammenhang angeschnitt e n werden, sind weitgehend eine Frage des vorhandenen Personals.
S i e werden die Empfehlungen des Wissenschaftsrates gelesen haben,
d i e uns einen viel höheren Personalbestand zubilligen als wir bisher
b e s i t z e n . Wir haben z . Z . fünf wissenschaftliche Angestellte, davon
n u r drei Bibliothekare, einschließlich des Direktors. Und wir haben
außerdem 8 Diplombibliothekare und etwa 15 bibliothekarische Hilfsk r ä f t e . Angesichts dieser Situation sind wir schon mit dem, was wir
versuchen zu tun, an der Grenze unserer Leistungsfähigkeit, und wir
m ü s s e n uns nach der Decke strecken. Wir werden z . B . auch sehr
o f t gefragt, ob wir Neuerwerbungslisten veröffentlichen. Auch das
würden wir gern tun, aber wir können es mit dem jetzigen Personal
e i n f a c h nicht durchführen. Ebenso werden wir oft gebeten, ob wir
n i c h t die Titel unserer Zeitschriftenaufsätze an andere Bibliotheken
w e i t e r g e b e n könnten. Auch dies ist in erster Linie eine Frage der
Vervielfältigungsmöglichkeit und des Personals dafür. Wir konnten
b i s h e r derartige Wünsche leider nicht erfüllen, und ich wollte auch
betonen, daß unsere Kataloge auf die speziellen Fragestellungen in
u n s e r e m Institut zugeschnitten sind. Wir müssen uns zunächst auf
d a s beschränken, was für unser Haus und für unseren Benutzerkreis
getan werden kann.
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Die Arbeitsgemeinschait der Kunstbibliotheken: Höne und Fortschritte
v o n Dr. HorstJohs Tümmers, Kustos
Bibtiothek des WaIhamiA(ntz-Mmeun)s. Kötn

Die Kunstmuseen sind nicht nur Schausammlungen, in denen Sie sich
an schönen Dingen erfreuen oder vor merkwürdigen erschrecken; diese Museen sind am allerwenigsten "museal" und verstaubt - sondern,
hinter dem Schild mit der Aufschrift "Direktion" , nüchterne F o r schungsinstitute.
Die größeren Museen unterhalten aufwendige Spezialbibliotheken. Uber
einige dieser Bibliotheken lassen Sie mich ein paar Worte sagen.
I
In Westdeutschland ist die größte Kunstbibliothek die des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg mit über 270.000 Bänden (I).
Sie war ursprünglich als deutsche Nationalbibliothek geplant und sollt e die literarischen Dokumente der vaterländischen Geschichte und
ihrer künstlerischen Werke sammeln. Von ihrer Anlage her ist sie
daher mehr als nur Kunstbibliothek. Sie besitzt 3. 300 Handschriften,
2.300 Frühdrucke und 747 Inkunabeln. Unter den Handschriften ist
das "Goldene Evangelienbuch von Echternach" (2) ihr kostbarster
Besitz.
In der Größenordnung um 100. 000 Bände liegen die Kunstbibliotheken in Berlin und Köln. Die Kunstbibliothek der Staatlichen Museen
in Berlin (3) (Stiftung Preußischer Kulturbesitz) mit über 110.000
Bänden und der einzigartigen Lipperheideschen Kostümbibliothek,
Graphischen Sammlungen und einem Bildarchiv mit ca. 230.000 Aufnahmen, nimmt, wie die Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums, eine besondere, einem Museum nahe Stellung ein. Die Kölner
Kiinstbibliotheken (4), reine wissenschaftliche Gebrauchsbibliotheken, sind insofern von bibliothekarischem Interesse, als ein Gesamtbestand von 100. 000 Bänden in mehreren Kölner Museen mit Hilfe
einer datenverarbeitenden Anlage zentral katalogisiert werden soll.
Dabei wird die Einspeicherung des alphabetischen Kataloges - nach
dem Muster der Bochumer Universitätsbibliothek - weniger Schwierigkeiten bringen als die des Sachkataloges. Darüber gleich noch ein
Wort.
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Diese drei Museumsbibliotheken sollen hier stellvertretend stehen
für zahlreiche, etwas kleinere Bibliotheken: etwa des Landesmuseums in Bonn, der Hamburger Kunsthalle, des Museums für Kunst
und Gewerbe in Hamburg, der Staatlichen Kunsthalle in Karlsruhe,
des Bayerischen Nationalmuseums in München, des Landesmuseums
in Münster oder auch für die Bibliothek der Städtischen Kunstsammlungen hier in Düsseldorf. Ebenfalls nicht behandelt werden hier die
Bibliotheken der Hochschulen für Bildende Künste und der Kunstakademien.
Die Geschichte der Nürnberger, Berliner und Kölner Kunstbibliotheken reicht ins 19. Jahrhundert zurück. Sie sind etwas jünger als
die Museen, denen sie zugeordnet sind. Die Berliner und die Kölner
Kunstbibliotheken waren ursprünglich Kunstgewerbebibliotheken mit
den zur Zeit des Historismus praktischen Gesichtspunkten einer V o r bildersammlung für das Kunsthandwerk.
Forschungsinstrumente konnten diese Bibliotheken erst werden, als
die Kunstgeschichte zur Wissenschaft wurde. Das ist noch gar nicht
so lange her. Wenn man die Kunstgeschichte als systematisch betriebene Wissenschaft beginnen lassen will^nicht schon mit Johann Joachim Winckelmanns "Geschichte der Kunst des Altertums" von 1764,
sondern mit der Errichtung eines ersten Lehrstuhles für Kunstgeschichte an der Universität Berlin im Jahre 1844 für G.F.Waagen,
so ist in Deutschland der Zeitpunkt bezeichnet, mit dem das Entstehen von wissenschaftlichen Kunstbibliotheken im modernen Sinne möglich wurde.
Mit den Lehrstühlen entwickelten sich neben den Museumsbibliotheken die kunsthistorischen Universitätsinstitute und deren Bibliotheken. Die bekanntesten und größten unter ihnen sind heute wohl die in
Bonn (ca. 70.000 Bände) und Marburg (ca. 24.000 Bände), deren
Entwicklung zugleich mit großen Namen der Kunstwissenschaft v e r bunden ist: in Bonn mit Paul Giemen, in Marburg mit Richard Hamann. Richard Hamann auch ist das "Bildarchiv Photo Marburg" zu
danken, das heute 300.000 Negativ-Platten mit Aufnahmen vonKunstwerken besitzt.
Hier müssen auch die beiden deutschen kunsthistorischen Auslandsinstitute genannt werden: das in Florenz (5) mit etwa 60.000 Bänden
und 625 Zeitschriften. Das Institut ist im letzten Jahre aus dem alten,
zu eng gewordenen PalazzoGuadagni umgezogen in denPalazzoIncontri und hat dort ein größeres, überaus reizvolles Domizil gefunden.
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Die Bibliotheca Hertziana (6) in den historischen Räumen des Palazzo Zuccari in Rom mit über 60. 000 Bänden erfährt z. Zt. eine durchgreifende bibliothekarische Neuordnung. Beide Bibliotheken sind hochspezialisierte Forschungsinstrumente; sie haben ihren Instituten zu
dem internationalen Ruf verholfen, den sie heute in der Kunstwissenschaft besitzen. Sie publizieren laufend die mit ihrer Unterstützung
entstandenen wissenschaftlichen Arbeiten.
Schließlich muß noch eine andere bedeutende kunsthistorische Institutsbibliothek genannt werden: die des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München(7). Diese jüngste, erst nach dem letzten Krieg
gegründete Bibliothek ist heute eine der wichtigsten Kunstbibliotheken
in Deutschland. Sie besitzt etwa 85.000 Bände eigenen Bestandes und
verwaltet weitere 25.000 Bände derBayerischenStaatsgemäldesammlungen. Wie die beiden Institute in Florenz und Rom plant, fördert
und betreibt sie selbst wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der
Kunstgeschichte und gibt neben einer Zeitschrift und einem Jahrbuch
das Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte heraus.

II
Die Kunstbibliotheken sind also, wie die Spezialbibliotheken ü b e r haupt, Kinder des 19. Jahrhunderts.
Länger aber als die naturwissenschaftlichen und technischen Spezialbibliotheken blieben sie in der Vereinzelung, in der Vereinzelung nicht
nur im bibliothekarischen Bereich, sondern auch untereinander. Bis
vor kurzem betrieb jede ihr eigenes Geschäft ohne Kontakt mit den
anderen, von gelegentlicher Nachbarschaftshilfe abgesehen.
Viele Bibliothekare an Kunstbibliotheken vermochten sich bei den
Kunsthistorikern, die, wie fast alle reinen Fachwissenschaftler, selten Verständnis für Art, Umfang und Erfordernisse bibliothekarischer
Arbeit haben, auf ihrem verlorenen Posten nicht zur Geltung zu bringen. Die Büchersammlungen aber wuchsen und wurden immer unübersichtlicher. Die Art der Hofhaltung an deutschen Fakultäten und der
Wechsel der Direktoren und Assistenten waren kontinuierlicher Entwicklung nicht günstig. Bibliothekarische Arbeiten wurden begonnen
und blieben nach dem Fortgang eines Lehrstuhlinhabers wieder l i e gen; dafür begannen neue, die auch nur Stückwerk blieben.
Eine Studienfahrt durch deutsche Kunstbibliotheken (8) 1963 und 1964
ergab, daß an mehreren deutschen Kunstbibliotheken dokumentarische
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Arbeiten im Gange waren, aber eben ohne Absprache untereinander.
Immer wieder dieselben Zeitschriften wurden in mehreren Kunstbibliotheken mit einem unvertretbaren Aufwand an Zeit, Fleiß und
unsachgemäßen Mitteln ausgewertet. Neue und ähnliche Unternehmen
waren geplant, andere bereits steckengeblieben.
Ferner war es die einhellige Meinung, daß (für die Beschaffung der
nicht im eigenen Hause befindlichen Literatur) der auswärtige Leihverkehr, trotz der Zentralkataloge und Reformen, wegen der langen
Wartezeiten kein gangbarer Weg s e i . Auch lehrte die Erfahrung, daß
sich die Hälfte der sehr spezialisierten Wünsche der Wissenschaftler nicht erfüllen ließ. Es waren besonders die Publikationen und
Periodika außerhalb des Bachhandels, die nicht beschafft werden konnten. Trotz dieser und anderer Erfahrungen litten die Kunstbibliotheken
weiterhin stumm und vereinzelt vor sich hin.
Mit einem gewissen Neid erfuhren wir von den Arbeitsgemeinschaften der Spezialbibliotheken, der pädagogischen Bibliotheken, der katholischen und evangelischen theologischen Bibliotheken, der Musikbibliotheken. Sie alle kennen jährliche Zusammenkünfte, Gedankenaustausch, haben, wie die pädagogischen Bibliotheken, ein eigenes
Mitteilungsblatt (9). Die Pädagogen treiben auch Zeitschriftendokumentation und erarbeiten gemeinsam eine allgemeine Systematik für
pädagogische Bibliotheken.
Die "Association Internationale des Biblioth&ques Musicales " kümmert sich sogar um die Ausbildung von Musikbibliothekaren;sie stellt
Titeldrucke von neu auf den Markt kommenden Tonträgern her und
verschickt sie an die Institute. Die große Leistung der AIBM aber,
die ja eine Weltorganisation ist und erst seit 1949 besteht, ist der
auf internationaler Basis bei der Biblioth&que Nationale in Paris e r arbeitete zentrale Nachweis aller bis 1800 geschriebenen und gedruckten, sowohl theoretischen als auch praktischen Musikbestände mit
genauen Besitzangaben. Ein wirklich bewundernswertes Unternehmen (10).
Angesichts dieser bereits bestehenden Arbeitsgemeinschaften fanden die Empfehlungen des Wissenschaftsrates, die allen bibliothekarischen Gemeinschaftsunterrehmungen größte Bedeutung zunlessen
und eine stärkere Koordinierung bibliothekarischer und dokumentarischer Arbeit fordern ( H ) , b e i uns aufmerksames Gehör. Das TWZ(I2)
und die ASpB-Kartei Ihrer Arbeitsgemeinschaft schienen uns als
Ergebnis einer solchen bibliothekarischen Gemeinschaftsunterneh-
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mung eine beneidenswerte Leistung. Das Vorbild Ihrer A r b e i t s g e meinschaft und das der anderen Arbeitskreise führten wir uns auf
einer ersten Zusammenkunft einiger Kunstbibliotheken in Köln v o r
einem Jahr vor Augen (13). Es gab den Ausschlag, daß auch wir endlich eine Arbeitsgemeinschaft begannen.
Die Tasache nun, daß Sie als "Arbeitsgemeinschaft der technischwissenschaftlichen Bibliotheken" sich umbenannten in " A r b e i t s g e meinschaft der S p e z i a l b i b l i o t h e k e n " hat uns ermuntert, in
Ihrem Kreis um Aufnahme zu bitten. Ihr Vorstand und Beirat haben
uns das gewährt, - und da sind wir nun also.
Seit der ersten Kölner Zusammenkunft im Frühjahr 1964 haben wir
uns zweimal, und zwar im Herbst 1964 in Nürnberg (14) und im F e bruar dieses Jahres in Berlin, getroffen (15). Zu unserem Kreis gehören die eingangs erwähnten Kunstbibliotheken; eingeladen sind
indessen alle deutschen kunstwissenschaftlichen Spezialbibliotheken.
Gäste in unserem Kreis und Ratgeber waren und sind die Deutsche
Forschungsgemeinschaft, das Institut für Dokumentationswesen, das
Deutsche Rechenzentrum Darmstadt, die Universitätsbibliothek Heidelberg als Bibliothek mit dem Sondersammelgebiet Kunstgeschichte
und der Vorsitzende der ASpB. Besonders verdient um das Zustandekommen unseres Arbeitskreises ist die Fritz Thyssen Stiftung.
Erlauben Sie mir, von unseren Plänen und ersten Fortschritten zu
berichten:
III
Die Arbeitsgemeinschaft der Kunstbibliotheken plant ein Verzeichnis
der an Kunstbibliotheken gehaltenen Zeitschriften (VZK).
Die Kunstwissenschaft als historische Wissenschaft ist auf ihre Nachbardisziplinen angewiesen, also auf die Geschichtswissenschaft
überhaupt und ihre Hilfswissenschaften, auf die Literatur- und Musikgeschichte, auf die Volkskunde, die Theologie mit der Kirchengeschichte, die Soziologie und schließlich auch auf die Geschichte der
Naturwissenschaften. In den Bildern eines Museums steckt ein ganzer Kosmos von Erscheinungen. Sie alle sind Objekte der Kunstwissenschaft. Diesem weitgespannten Rahmen haben die Kunstbibliotheken Rechnung zu tragen, auch in ihrem Zeitschriftenbestand.
So etwa verzeichnete die Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums 1951 (16) außer ihrem umfangreichen Bestand an reinen kunst-

183

geschichtlichen Zeitschriften 935 weitere Zeitschriften historischen,
Volks- und heimatkundlichen Inhaltes. Die Bibliotheken der kunsthistorischen Institute in Florenz und Rom führen jede über 600 Z e i t schriften, unter denen sich zahlreiche Titel befinden, die sonst an
keiner deutschen Bibliothek vorhanden sind.
Neben den Zeitschriften der Nachbardisziplinen und der historischen
Hilfswissenschaften gilt das Augenmerk der Kunstbibliotheken besonders den Museumsbulletins. Sie sind in etwa der Report-Literatur
der Naturwissenschaften zu vergleichen. Die Bulletins sind r e g e l mäßig, meist monatlich oder vierteljährlich, auch als Jahrbücher
erscheinende Periodika der Museen. Die Kunstbibliothek Köln v e r zeichnet unter ihren ca. 500 Kunstzeitschriften 170 Museumsbulletins. Einige dieser Museumsperiodika sind ehrwürdige Unternehmen.
Das Jahrbuch der Berliner Museen (17) begann 1880, das Nürnberger Jahrbuch 1884 mit älteren Vorgängern (18), das Wiener Jahrbuch 1889 (19). Das Bulletin des Metropolitan Museum New York
begann 1906 (20) zu erscheinen, das des Museum of Fine Arts in
Boston 1903 (21). In diesen Museumszeitschriften werden Neuerwerbungen der Museen vorgestellt und ausführlich untersucht, auch allgemeine kunstwissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht; sie enthalten
Mitteilungen über die Sammlungen und ihre Geschichte, Veranstaltungskalender, Hinweise auf Führungen, Notizen über activities des
wissenschaftlichen Stabes, den Geschäftsbericht und Dankadressen an
Stifter.
Inhaltlich schwankt das Gewicht der Veröffentlichung zwischen kurzer
Information und wissenschaftlicher Ausführlichkeit. In jedem Fall
sind die Museumsbulletins für die Forschung und für die Kommunikation der Museen unentbehrlich. Die Bulletins erscheinen meist außerhalb des Buchhandels. Sie sind entweder an der Kasse des Museums zu erwerben oder werden über den internationalen Schriftentausch der Museen verschickt. Das hat zur Folge, daß sie nur selten
in die Bestände der Universalbibliotheken und nicht einmal in alle
Kunsthistorischen Universitätsinstitute gelangen. Fast ausschließlich die Museen erhalten dieses Schrifttum. Mit seiner Sammlung
sind die Universalbibliotheken zweifellos überfordert. Hier liegt eine
wichtige Aufgabe für kunstwissenschaftliche Spezialbibliotheken.
Für uns ist es eine Lebensnotwendigkeit, den Zeitschriftenbestand
der Kunstbibliotheken festzustellen und nachzuweisen, zumal die meisten Kunstbibliotheken mit ihren Beständen in den regionalen Zentralkatalogen nicht erfaßt sind. Unser VZK soll die Zeitschriftenbestän-
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de der Bibliotheken der westdeutschen Museen, der kunsthistorischen
Universitätsinstitute, der kunsthistorischen Institute in Florenz und
Rom und des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München erfassen. Es soll auch die für die Kunstgeschichte interessanten Zeitschriftenbestände einiger Universalbibliotheken aufnehmen: die der
Staatsbibliothek der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der Bayerischen Staatsbibliothek und der Universitätsbibliothek Heidelberg. Wir
rechnen mit einem Teilnehmerkreis von etwa 70 - 75 Bibliotheken
und mit einer Titelmasse von etwa 3. 500 Titeln. Es sollen alle Zeitschriftenbestände der beteiligten kunstwissenschaftlichen Spezialbibliotheken aufgenommen werden; bei jedem Titel soll der Umfang
des Besitzes der betreffenden Bibliotheken verzeichnet werden. Die
Katalogisierung erfolgt in ihren Grundzügen nach den Regeln des
GAZS; äußere F o r m soll der Bandkatalog sein.
Die Aufgabe des VZK soll zunächst einmal sein, den Leihverkehr
zu entlasten. Die Kunstbibliotheken, die fast alle Präsenzbibliotheken sind, werden sich gegenseitig mit Photokopien zu den gewünschten Aufsätzen verhelfen. Die Beschaffung eines Aufsatzes auf diesem
Wege hat ja entscheidende Vorteile: 1. Die Anfrage kann gezielt und
bei der nächstgelegenen Bibliothek erfolgen; 2. die Zeitschrift bleibt
in ihrer Eigentümer-Bibliothek; 3. der Anfragende gelangt in kürzester Frist in den Besitz einer Kopie des Aufsatzes; 4. er kann so
den Aufsatz bei seinen Arbeitsunterlagen behalten, muß ihn also nicht
etwa bei einer evtl. späteren Überprüfung, noch einmal bestellen.
Das Verzeichnis der Zeitschriften in Kunstbibliotheken soll in einem
zweiten Arbeitsgang die Grundlage sein für eine gemeinsame und anteilige Dokumentation der kunstwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur.
D . h . : die Titelmasse der "lebenden" Zeitschriften wird, vielleicht
nach dem Beispiel der "Forschungsstelle für Weltzivilisation" in
F r e i b u r g / B r . , nach dem jeweiligen Besitz und der Leistungsfähigkeit unter die beteiligten Bibliotheken aufgeteilt. Die Bibliotheken
melden das dokumentierte Material auf einem Fangblatt nach festgelegtem Schema an ein Dokumentationszentrum, das die anfallenden
Referate weiterverarbeitet, und zwar, wegen der Größenordnungen,
unter Umständen mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung. Wir
denken also an eine dezentralisierte Dokumentation, die aber zentral
gesteuert wird.
IV
Hier entstehen nun ernsthafte Schwierigkeiten, Schwierigkeiten von
der Art, wie ich sie eingangs bei der Sachkatalogisierung der Kölner
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Kunstbibliothek mit Hilfe der Datenverarbeitung erwähnte. Denn selbst
wenn man sich darüber einigen kann, ob eine Dokumentation in Karteiform oder in Bandform erscheinen soll, ob sie alphabetisch oder sachlich geordnet sein soll, wenn man sich vielleicht sogar darüber einigen kann, ob sie nach den klassischen Verfahren der bibliothekarischen Zettelkataloge oder mit einer Datenverarbeitungsanlage hergestellt werden soll, - sehr viel schwieriger wird es sein, sich über
die Fragen der Terminologie zu verständigen. Diese terminologischen Schwierigkeiten tauchen auf bei der Sachkatalogisierung, also
bei der Literaturdokumentation und besonders bei der Dokumentation von kunstgeschichtlichen Photoarchiven.
Z . B . ist die Definition eines Begriffes wie "Romantik" so schwierig, weil er komplex ist. Nicht nur verbindet der Musikwissenschaftler mit diesem Begriff andere Vorstellungen als der Literarhistoriker oder der Kunsthistoriker, auch innerhalb der Disziplinen wechseln die Gesichtspunkte entschieden und mindestens so häufig, wie
es Fakultäten und Lehrmeinungen gibt. Die Geisteswissenschaften
sind eben keine exakten Wissenschaften im Sinne der Naturwissenschaften. Eine Normung der Begriffe, ein consensus über ästhetische Kategorien, ist nicht möglich. Und wir dürfen hinzusetzen:Gott
sei Dank! Denn fast schon ist dieser ständige Wechsel des Sehens,
der Blickwinkel und Interpretationen, der ja in jeder Generation ein
gleichbleibendes Interesse am einzelnen Kunstwerk voraussetzt und
auch die fortwährende Neuentdeckung des Kunstwerks in jeder Generation zur Folge hat, eine Bestätigung für seine Qualität, für seine
Unvergänglichkeit.
Also wird die automatische Datenverarbeitung uns nicht berechnen
können, ob Leonardo ein großer Künster ist? - Nein, das kann sie
nicht. Sie kann allenfalls Leonardos mathematische und technische
Probleme lösen. Also können wir auch keine - exakte - Antwort e r warten auf die Fragen: wie grenzt man den deutschen Expressionismus ein? Wann beginnt oder endet eine manieristische Epoche? Ist
Dada Kunst? Nein. Denn "Romantik", "Expressionismus", "Manierismus", "Dada", "Kunst" sind komplexe Begriffe, Arbeitstitel,
Hypothesen. Für die logischen Operationen der elektronischen G e räte aber sind logisch gereinigte Begriffe erforderlich, Definitionen
also, die nicht kontrovers sind.
Nun liefert auch ein Kunstgegenstand eindeutige Informationen, - Fakten, die nicht kontrovers sind, und zwar außerhalb der ästhetischen
Kategorien. Diese Informationen bezeichnen z . B . die physikalische
Realität des Kunstwerks, seine Maße und Materialien; andere Infor186

mationen bezeichnen den Künstler, den Titel, den Besitzer, die Datierung; wieder andere sind gegeben durch den Bildinhalt, seine E l e mente und Gegenstände. Diese eindeutigen Informationen oder Fakten können gespeichert werden, sei es unmittelbar vom Kunstwerk
her oder mittelbar über das Photo oder das Literaturdokument. Sie
auch lassen sich in beliebigen Fragekombinationen wieder abfragen,
immer vorausgesetzt, daß das entsprechende Material vorher eingespeichert worden ist.
Mehr ist nicht zu erwarten, aber auch nicht weniger. Die kunstwissenschaftliche Dokumentation mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung wird Literatur- und Forschungsberichten, besonders aber
auch ikonographischen Fragestellungen auf gründliche und umfassende Weise vorarbeiten. Die Frage etwa nach den Darstellungen von
Blumen, vielleicht gar bestimmten, auf mittelalterlichen Tafelbildern, in der niederländischen Malerei, würde aufschlußreiche Hinweise liefern über den Symbolgehalt solcher Darstellungen. Eine kontinuierliche Bild- und Literaturdokumentation, die vielleicht auch
das bereits vorliegende Material nach rückwärts aufzuarbeiten v e r suchte, gleicht also einer umfassenden Bestandsaufnahme und Ordnung auf zunächst noch unbekannte Fragestellungen hin. Für den Wissenschaftler bietet sie vielerlei Möglichkeiten zu fragen und Fragen
beliebig zu kombinieren. Er wird das Material für die Beantwortung
schnell zur Hand haben und es wird nach seinem Wunsch geordnet angeliefert. Der zukünftige Kunsthistoriker wird nicht seine Zeit in die
langwierige, komplizierte und dennoch zufällige Suche nach seinem
Forschungsmaterial investieren müssen - eine volkswirtschaftlich
ohnehin nicht zu vertretende Verschwendung seiner Arbeitszeit. Er
wird einen breiteren Spielraum für Recherchen und Querfragen haben. Schließlich dürfte das "Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte" starken Auftrieb erhalten, weil das Material für die Artikel leichter zur Hand sein wird.
Das wird man zur Dokumentation und zur automatischen Datenverarbeitung in der Kunstwissenschaft sagen dürfen: 1. Der Umgang mit
Fakten wird der Kunstgeschichte eine neue Exaktheit bringen. 2. Die
automatische Datenverarbeitung wird das Forschungsmaterial bereichern und zugleich das menschliche Gedächtnis entlasten. 3. Sie wird
gleichzeitig das Material aufbereiten und ordnen und die menschlichen Kräfte freisetzen für schöpferisches Tun.
Zu den terminologischen Schwierigkeiten kommt noch das Problem
der Quantität. Dieses Problem ist bei den Geisteswissenschaften nicht
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so prekär wie bei den Naturwissenschaften. Wenn bei den Naturwissenschaften von einer Explosion der Information gesprochen wird,
so ist es bei den Geisteswissenschaften noch ein kräftiger Fluß und
wird es auch wohl bleiben. Dennoch sind die Größenordnungen von
der Art, daß elektronische datenverarbeitende Anlagen zu Hilfe g e nommen werden müssen.
Unsere Bildarchive sind in energischem Aufbau: Das noch sehr junge,
erst wenige Jahre alte "Bildarchiv der Deutschen Kunst" in München, das von der Thyssen Stiftung getragen wird, verfügt jetzt schon
über einen Bestand von fast 100. 000 Aufnahmen. Ein älteres Archiv,
das "Rheinische Bildarchiv" in Köln mit Photos hauptsächlich zur
rheinischen Kunst, verzeichnet annähernd 150.000 Dokumente; das
bereits genannte "Bildarchiv Photo Marburg" hat 300.000 Aufnahmen.
In diesen Größenordnungen werden die Bildarchive immer unhandlicher. Die klassischen Sachkarteien zu solchen Archiven, die man ja
meist immer nur in einer Fragerichtung angehen kann, sind durch
die Fülle des Materials verstopft. Die Dokumentation aber mit ihren
modernen Verfahren erlaubt vielerlei Zugänge, und die Anfragen können frei permutierbar sein. Das sind für die Kunstgeschichte interessante Möglichkeiten, wenn, wie gesagt, die terminologischen Schwierigkeiten ausgeräumt sind und die mit der Quantität verbundenen Fragen der Einspeicherung gelöst sind.
Unsere zweite Hauptsorge bleibt daher: nicht nur w i e und w a s
speichern wir, sondern w e r soll diese schwierige, langwierige
und entsagungsreiche Arbeit tun? Hier hilft nur: Arbeitsteilung, team
work also; ein erneuter Grund für die Daseinsberechtigung der A r beitsgemeinschaft. Außerdem gilt es, nur solche Arbeiten anzufangen, die in absehbarer Zeit zu bewältigen sind, überdies aber auch:
nur den Aufwand zu treiben, der gerechtfertigt erscheint. Hier w e r den uns Erfahrungen von O p e r a t i o n s - r e s e a r c h - F a c h l e u t e n n ü t z l i c h

Das also sind die Schwierigkeiten der Terminologie und der Quantität, die der Dokumentation in der Kunstgeschichte entgegenstehen.
Dennoch aber muß ein Weg gefunden werden, ein System, das diese
Schwierigkeiten erkennt und sie einbaut, und das einem consensus,
soweit er möglich ist, nahekommt. Die Richtung des Weges ist zweifellos festgelegt durch die Beschränkung auf eindeutige Informationen, auf Fakten, auf Begriffe, die nicht kontrovers sind. Das P r o b lem der Quantität sollte durch Arbeitsteilung zu lösen sein.

188

Die Arbeitsgemeinschaft der Kunstbibliotheken wird das Forum sein,
in dem ein beträchtlicher Teil solcher Schwierigkeiten ausgeräumt
werden kann.
Dabei ist nicht zuletzt zu bedenken, daß offenkundig auch in der Kunstwissenschaft die beschauliche Zeit vorbei ist, in der der Einzelforscher seinen Stollen in die Tiefen seiner Probleme vortrieb und strahlend wieder auftauchte, wenn er fündig wurde. Team-Arbeit ist für
die Naturwissenschaften längst selbstverständlich (22) - auch in der
Kunstgeschichte bahnt sich das mehr und mehr an.
Der letzte Historikertag in Essen zeigte, daß eine jüngereGeneration
nicht so sehr am Einzelergebnis, an philologischer Kläubelei allein,
sondern, ohne die philologische Präzision aufzugeben, an der Überschau, einer neuen Bestandsaufnahme interessiert ist und vom Einzelnen ins Ganze drängt.

V
Ich möchte noch drei Probleme nennen, deren sich die AKB angenommen hat.
I.In Deutschland droht das Schrifttum zur modernen Kunst, das außerhalb des Buchhandels erscheint, verloren zu gehen. Es handelt
sich z . B . um Publikationen zur modernen Kunst, die von Museen
und Galerien, auch von Händlern und Privatleuten herausgebracht
werden und in Einzelfällen beachtliche wissenschaftliche E r g e b nisse enthalten. Ihr Umfang reicht vom Faltblatt bis zum pfundschweren Katalog. Zu diesem Schrifttum zählen Versteigerungsund Lagerkataloge der Kunsthändler, Schriften von Kunstvereinen,
Privatdrucke.
Die Erfahrung lehrt, daß diese Drucksachen nach einiger Zeit von
großem Wert sind. Prinzipiell ist zu sagen, daß die Kunst unserer
Tage der nachfolgenden Generation Forschungsgegenstand sein
wird. Wir müssen also etwas tun, um diese Flut des Schrifttums
zur modernen Kunst wenigstens an einer Stelle aufzufangen und zu
erschließen. Unser Gedanke ist, daß wir die neue Reihe B der
"Deutschen Bibliographie" in die Lage versetzen, dieses Schrifttum zu verzeichnen. Außer in der Deutschen Bibliothek in Frankfurt müßte es auch in einer kunstwissenschaftlichen Spezialbibliothek archiviert werden.
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2.Es bekümmert uns, daß kunstwissenschaftliche Dissertationen nicht
immer und zuverlässig in den Besitz unserer Kunstbibliotheken gelangen. Daß Universalbibliotheken auf dem Wege des Hochschulschriftentausches sie erhalten, ist uns kein Trost.
Wir beabsichtigen deshalb, den jungen Doktoranden in unserenKunstbibliotheken einen festen Abnehmerkreis zu bieten und ihnen so den
Druck ihrer Dissertationen zu einem Teil zu finanzieren. So wäre
den Doktoranden und den Kunstbibliotheken geholfen, ohne daß die
Universitätsbibliotheken Schaden erlitten.
3. Wir führen Klage über das wilde Angebot von Reprints der Verlage,
oder auch von bloßen Ankündigungen, die nicht wahrgemacht w e r den - während wir andererseits Wünsche in unseren Schubladen
haben, die nicht erfüllt werden. Wir versuchen deshalb, durch Umfrage bei den deutschen Kunstbibliotheken festzustellen, welche Nachdrucke gewünscht werden, um so das Angebot der Verlage zu b e i derseitigem Nutzen zu lenken.
VI
Mag es damit sein Bewenden haben.
Viele der hier vorgetragenen Pläne sind Zukunftsmusik. Aber die
Möglichkeiten der Realisierung zeichnen sich schon ab. Wir haben
vorerst einmal angefangen. Ich aber bedanke mich, auch namens meiner Kollegen in den Kunstbibliotheken, daß Sie uns aufgenommen haben. Noch haben wir bei Ihnen zu lernen. Aber hoffentlich bald können
auch wir zu dem allgemeinen Erfahrungsschatz beitragen.
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Diskussion zu T a m m e r s
Prof. Dr. Köster
Ich möchte meiner ganz besonderen Freude Ausdruck geben, daß ein
langjähriges Desiderat der Deutschen Bibliographie durch die Gründung dieser Arbeitsgruppe offenbar in ein positiveres Stadium getreten ist. Wir haben bisher die größten Schwierigkeiten gehabt, gerade
das kunsthistorische und das Museumsschrifttum zu sammeln. Die
Gründe dafür sind in dem Vortrag von Herrn Dr. Tümmers angeklungen: ein sehr wesentlicher Teil dieser Materialien erscheint außerhalb des Buchhandels; die herausgebenden Stellen sind leider bisher
nicht durchweg zu einer regelmäßigen Ablieferung dieser Veröffentlichungen zu bringen gewesen. Da ich selbst in einem Randgebiet der
Kunstwissenschaft seit vielen Jahren arbeite, ist mir diese Situation
hinreichend schmerzlich bewußt. Es geht dabei nicht bloß darum, einen nicht an die Deutsche Bibliothek abgelieferten, bekannten Titel
noch hereinzubekommen; es ist weithin überhaupt nicht möglich festzustellen, was erschienen ist. Ich hoffe, daß dank der Aktivität der
neugegründeten Arbeitsgemeinschaft es sich künftig ermöglichen lassen wird, den gesamten Bereich der Museumskataloge, der Ausstel-
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lungskataloge und aller ähnlicher Materialien möglichst lückenlos zu
sammeln und in der Bibliographie zu verzeichnen. Wir sind für diese
Aufgabe gerüstet und haben uns viele Jahre darum bemüht; doch war
es leider bisher häufig genug ein Griff ins Leere. Man kann nicht j e des Museum ständig anschreiben und es bitten, uns seine Publikationen laufend zuzusenden. Die Ablieferung müßte vielmehr ein für
alle Male generell gesichert sein, auch über den Wechsel zuständiger Mitarbeiter hinaus. Alles dies wird hoffentlich jetzt - nach der
Begründung der Arbeitsgemeinschaft - auf einen besseren Weg kommen als bisher.
Herr Dr. Tümmers hat ferner die Frage der Dissertationen angeschnitten. Die bibliographische Anzeige der Dissertationen, genauer
gesagt das von der Deutschen Bücherei in Leipzig bearbeitete "Jahresverzeichnis der deutschen Hochschulschriften", ist erheblich im
Rückstand. Wir prätendieren nun unsererseits keineswegs, in Frankfurt ein weiteres Jahresverzeichnis der deutschen Dissertationen zu
machen. Wir werden aber im Zusammenhang mit der Reihe B - voraussichtlich im nächsten Jahr schon, wenn unsere Arbeitslage und die
Finanzierung seitens unserer Unterhaltsträger das erlauben - auch
die Dissertationen im Rahmen unserer Reihe B laufend anzeigen.
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Versuch einer Typisierung von wissenschaftlichen Speziolbibliotheken
mit dem Ziel der Erstellung von Etatmodellen
v o n Otto Grade, Dipi.Bibl.
BethebswiiUAoMi&e Bibtiothek der Freien Urüver!itat Berlin. Bettin

Die Förderungsmaßnahmen des Bundes und der Länder für den B e reich von Wissenschaft und Forschung dienen einer als lebenswichtig herausgestellten Aufgabe. Es ist uns als Berufsstand im ganzen
und im einzelnen aufgetragen, an dieser Aufgabe durch die Bewältigung einer ständig wachsenden Literaturflut und deren Verarbeitung
zu den benötigten wissenschaftlichen Informationen mitzuwirken.
Besonders von den Spezialbibliotheken wird erwartet, daß sie auf
ihrem Gebiet die für Forschungsvorhaben erforderliche Literatur
umfassend und schnell zur Verfügung stellen und mit speziellen Informationen dienen, die Wissenschaftler und Forscher benötigen. Eine optimale und eine wirtschaftlich-rationelle Bewältigung der Aufgaben jeder einzelnen Bibliothek setzen voraus, daß Anschaffungsetat, Buch- und Zeitschriftenbestand, Personal und geforderte Dienstleistungen in einem vernünftigen Verhältnis zu einander stehen.
Für den großen Bereich der Spezialbibliotheken fehlen verläßliche
Grundlagen und Maßstäbe für eine aufgabengerechte Etat- und P e r sonalgestaltung. Eine Typenerfassung der einzelnen Spezialbibliotheken und die darauf aufbauende Errechnung von Etatmodellen zur
Schaffung dieser fehlenden Maßstäbe ist ein vordringliches Anliegen
aller Spezialbibliotheken.
Für die Universitätsbibliotheken und für die Bibliotheken der T e c h nischen Hochschulen hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft in den
Jahren 1957 und 1958 Etatmodelle erarbeitet, die entscheidend dazu
beigetragen haben, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sachetat,
Personaletat und Aufgabenstellung zu erwirken und damit die L e i stungsfähigkeit dieser Bibliotheken wesentlich zu stärken.
Von den Spezialbibliotheken (vorwiegend von den Institutsbibliotheken der Universitäten) ist seit Jahren immer dringender die Bitte
an die Deutsche Forschungsgemeinschaft herangetragen worden, für
ihre Bibliotheken ebenfalls Gutachten über den Etat- und Personal-
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bedarf zu erstatten. Diese Bitte ist bisher stets mit der Begründung
abgelehnt worden, daß die Vielfalt der Spezialbibliotheken im Hinblick auf Größe, Verwaltung, Aufgabenstellung usw. Etatmodelle ausschlösse.
Mit dem Erscheinen des 2. Teiles der Empfehlungen des Wissenschaftsrates "Wissenschaiftliche Bibliotheken" vor einem Jahr ist
ein weiterer bedeutender Schritt getan worden. Die Etat-Modelle für
die Universitätsbibliotheken und für die Bibliotheken der Technischen
Hochschulen sind darin neu errechnet und dem gegenwärtigen Bedarf
angepaßt worden. Darüber hinaus wurden für die einzelnen Hochschulbibliotheken spezielle Empfehlungen erarbeitet, in denen die besonderen Aufgabenbereiche und Verhältnisse im Einzelfall Berücksichtigung gefunden haben.
Für 33 dargestellte Landes- und Stadtbibliotheken wurden nur Einzelempfehlungen gegeben. Das Fehlen von Etatmodellen wurde b e gi-ündet mit der zu großen Differenziertheit dieser Bibliotheken nach
Bedeutung, Umfang und Zusammensetzung der Bestände, Weite des
Aufgabenbereiches und derzeitiger Benutzung im örtlichen und auswärtigen Leihverkehr, sowie mit dem Fehlen der Basis der Zeitschriften, die für die Etatmodelle der Universitäts- und Technischen
Hochschulbibliotheken den Ausgangspunkt bilden. In den Erläuterungen zu den Etatansätzen dieses Bibliothekstyps findet man jedoch eine
Einteilung in drei Gruppen nach Größe und Aufgabenbereich der v e r gleichbaren Bibliotheken und nachfolgend Mindestpersonalangaben
zu den Gruppen II und III.
Auch 13 Spezialbibliotheken sind mit Einzelempfehlungen aufgenommen worden. Es sind keine allgemeinen Erläuterungen diesen Etatansätzen vorangestellt. Im Textteil ist vermerkt: "Die hier behandelten F a c h - und Spezialbibliotheken lassen sich in ihrer Funktion
und in ihrem finanziellen Volumen zwar modellmäßig nicht darstellen,
verfügen aber doch über eine Reihe gemeinsamer Merkmale und E r fordernisse, die ihre besonderen Aufgaben und Probleme kennzeichnen. "
Es muß festgestellt werden, daß die "landesväterliche Fürsorge" zunächst im wesentlichen den großen Universalbibliotheken zuteil wurde
und wird. Sie sind Schwerpunkte in der Literaturversorgung und tragen die Hauptlast in dem so wichtigen auswärtigen Leihverkehr. Die
Absicht, einen Ausgleich zwischen Fachwissen und enzyklopädischer
Bildung zu fördern, bleibt zu vermuten.
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Die bedeutende Rolle der noch jungen Spezialbibliotheken für die L i teraturversorgung ist heute unbestritten. Häufig als "Stiefkinder"
bezeichnet, haben sie ihre Bewährungsprobe längst bestanden. In ihrer Gesamtheit haben sie hervorragenden Anteil an der Erfüllung der
Aufgaben, die allen wissenschaftlichen Bibliotheken gemeinsam g e stellt sind. Ihre Personalbesetzung muß jedoch im Hinblick auf ihre
heutige Bedeutung und ihre Leistungen oft anachronistisch e r s c h e i nen.
Die Leiter der Spezialbibliotheken versuchen,durch Organisationsund Rationalisierungskünste, unter Heranziehung aller technischen
und bürotechnischen Hilfsmittel ihren Pflichten gerecht zu werden.
Diesen Mitteln sind aber Grenzen gesetzt. Es kann nicht ausbleiben,
daß der verantwortliche und pflichtbewußte Bibliothekar, in Kenntnis seiner Aufgaben auf der einen und der wachsend an ihn gestellten
Anforderungen auf der anderen Seite bei ständiger Ablehnung e r f o r derlicher Etatstellen, zu resignieren droht, wenn keine Ansatzmöglichkeiten zu einer Änderung dieser Situation mehr gesehen werden.
In besonderem Maße gelten diese Nöte für die Instituts- und Fakultätsbibliotheken an unseren Hochschulen. Viele von ihnen haben sich
zu hervorragenden Spezialbibliotheken entwickelt. Uber die Beschaffung der Forschungs- und Lehrliteratur hinaus müssen sie die Grenzund Hilfswissenschaften bei ihren Erwerbungen mit einbeziehen. Ausschließlich Präsenzcharakter und enge fachliche Begrenzung sind
eine Utopie bei der heutigen Aufgabe und der Uberfüllung der Universitäten und dem gewaltigen Literaturbedarf. Die sachliche Erschliessung der Literatur bis in den dokumentarischen Bereich und umfangreiche Informationstätigkeit sind selbstverständlich geworden. Auch
die eingeschränkte Zugänglichkeit für Außenstehende mußte weitgehend gelockert werden. Historisch gewachsene Vorstellungen erschweren hier noch immer eine qualitativ und quantitativ notwendige p e r sonelle Ausstattung dieser Bibliotheken.
In der Regel ist wohl für alle Spezialbibliotheken die Gewährung des
erforderlichen Sachetats auf der Grundlage einer eingehenden B e darfsrechnung leichter zu erreichen, als die Etatisierung einer angemessenen Personalausstattung, die auf größte Schwierigkeiten und
zumeist auf Ablehnung der dringend benötigtenStellen stößt Diese Feststellung kann kein Vorwurf gegenüber dem Unterhaltsträger sein. Denn
der kontrollierbaren Forderung auf einen notwendigen Erwerbungs etat stehen Stellenanträge gegenüber, für deren Bewilligung handfeste
Maßstäbe fehlen. Der Unterhaltsträger erwartet mit Recht zu den be-
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antragten Stellenanforderungen " P r ä z e d e n z f ä l l e " , beweiskräftige
Belege für die Notwendigkeit einer neuen Planstelle und die Begründung für die Qualifikation der angeforderten Kraft. E r entscheidet
letztlich ohne bibliothekarische Fachkenntnisse nach Ermessen,
auf Grund der Finanzlage des mehr oder weniger für ihn geschickt
formulierten Antrages und vielleicht auch auf Grund seiner persönlichen Einstellung zur Bibliothek und ihren Aufgaben. Es ist bekannt,
daß viele einsichtige und verantwortungsbewusste Direktoren Personal
aus ihrem übrigen Dienstbereich abziehen und der Bibliothek zuweisen, weil die wiederholten Personalanforderungen für ihre Bibliothek
nicht genehmigt werden.
Die umfangreiche bibliothekarische Fachliteratur, die Berufsverbände und die Deutsche Forschungsgemeinschaft gewähren bisher keine
Hilfe. Wie ist dieses Desinteresse der bibliothekarischen Spitzengremien an den kleinen Bibliotheken zu werten? Die Bibliothekare der
Spezialbibliotheken müssen wohl oder übel ihre Probleme selbst l ö sen, niemand wird ihnen diese Aufgabe abnehmen.
Ein dringendes Anliegen, auch der Spezialbibliotheken,sind Etatmodelle, autorisiert durch eine anerkannte fachliche Instanz, als o b jektive Hilfsmittel, eine angemessene Personalbesetzung überzeugend zu begründen und schließlich zu erhalten. Ergänzend käme dazu
ein Katalog der bibliothekarischen Tätigkeiten mit ausgewogenen A r beits- und Leistungsbewertungen. Auf der Seite 16 der "Empfehlungen des Wissenschaftsrates" finden wir die Feststellung: "Alle wissenschaftlichen Bibliotheken arbeiten, so verschieden sie in ihren
Aufgaben und in ihrer Größe auch sind, im Prinzip nach denselben
Methoden. "
Gehen wir von diesem Tatbestand aus und berücksichtigen wir angemessen die zusätzlichen Aufgaben, die in Universitätsbibliotheken
in diesem Umfang unbekannt sind, so sollte es möglich sein, auch
für den Bereich der Spezialbibliotheken brauchbare Etatmodelle v e r schiedener Größenordnung zu erarbeiten.
Die Typisierung wäre einmal denkbar nach Funktionen der Spezialbibliotheken, z . B . : Archiv-, L e h r - oder Forschungsbibliotheken.
Eine andere Charakterisierung wäre nach der institutionellen Bindung möglich, nach Behörden-, Instituts-, Industriebibliotheken usw.
Ferner wäre auch eine Gliederung nach wissenschaftlichen Fachgebieten zu erwägen. Diese drei Möglichkeiten schienen mir keine praktikable Lösung für die Erarbeitung von Etatmodellen zu bieten.
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Hier soll typenbestimmend von einem gegebenen Sachetat ausgegangen und versucht werden, durch Reduzierung des häufig vielfältigen
zusätzlichen Aufgabenbereiches der Spezialbibliotheken auf die b i bliothekarischen Grundnormen eine Vergleichbarkeit zu erreichen.
Den errechneten Modellen, die ich Ihnen anschließend mit Hilfe von
Diapositiven vorführen möchte, liegen folgende Voraussetzungen und
Überlegungen zugrunde:
1.

Als unerläßlich wird angesehen, daß alle Bibliothekstypen sachgemäß verwaltet und geführt werden. D. h. : Die Verwaltung der
Bibliotheken und die Erschließung der Bestände müssen mindestens auf der Grundlage des Lehrbuches von "Hermann Fuchs:
Kurzgefaßte Verwaltungslehre für Institutsbibliotheken, W i e s baden 1957" bzw. des von "Joachim Brämer und Dieter Vogel:
Die wissenschaftliche Fachbibliothek, Leipzig 1956" erfolgen.

2.

Der Sachetat (Bücher- und Zeitschriftenetat) ist ein entscheidender Faktor für den Personalbedarf. Er ist real erfaßbar und
bei einer deflationären oder inflationären Währungsentwicklung
prozentual korrigierbar.

3.

Von wesentlicher Bedeutung ist auch die durch die Trägerinstitution bedingte Aufgabenstellung und Organisation jeder einzelnen Spezialbibliothek. Diese sind außerordentlich vielgestaltig.
Sic können redaktionelle Arbeiten, Übersetzungstätigkeiten, A r chivierung, Registratur, Statistik u . a . m . einschließen. Für
alle derartigen Sonderaufgaben muß der Personalbedarf nach A r beitszeitstudien z u s ä t z l i c h ermittelt werden. Eine Sonderstellung nimmt die Dokumentationstätigkeit ein. Sie muß mindestens bei den naturwissenschaftlichen, technischen, sozial- und
wirtschaftswissenschaftlichen Fachrichtungen als dringendes Bedürfnis angesehen werden. Die formale Titelerfassung der B e i träge in den Fachzeitschriften und ihr sachlicher Nachweis können nur als erster aber wichtiger Schritt auf dem Wege zur Dokumentation gewertet werden. Diese Aufgaben sind in den Modellen berücksichtigt. Im vollen Umfange gehören zur Dokumentation jedoch die referierende Aufbereitung und die Vermittlung
des Spezialschrifttums (Bücher, Aufsätze, Zeitungsausschnitte,
Patentschriften, Reports) sowie der Zeichnungen, Akten, Filme
und ähnlicher Dokumente des betreffenden Fachgebietes. Aus
Beiträgen der Zeitschrift "Nachrichten für Dokumentation, Frankf u r t / M . : 1. 1950 ff " s o w i e der Schrift "Joseph Mathieu und Si-
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grid Barlen: Richtwerte für Zeitaufwand und Kosten von Dokumentationsarbeiten, Köln und Opladen 1958" und anderen Publikationen können die dafür erforderlichen Kosten- und Personalbedarfsberechnungen entnommen werden.
Hier mußten sie unberücksichtigt bleiben, weil es - schon aus
finanziellen Erwägungen heraus - nur sinnvoll erscheint, wenn
diese sehr kostenaufwendigen Leistungen für ein Spezialgebiet nur
einmal im Bundesgebiet an der dafür geeignetsten Bibliothek, der
Zentralfachbibliothek, erbracht werden, die als fachliches Dokumentationszentrum fungieren müßte.
4. Als weitere wesentliche Faktoren, die die Leistung einer Bibliothek am eindeutigsten aufzeigen und die zugleich auch real m e ß und wertbar sind, müssen, nach dem bereits erwähnten Etatansatz,
angesehen werden:
a) Anzahl der bibliographischen Einheiten, die als Geschenk bzw.
Pflichtexemplare und durch Tausch erworben werden,
b) umfangreiche Erwerbungen arbeitsaufwendiger Literaturgattungen (z.B. zahlreiche Loseblattausgaben),
c) die Führung zusätzlicher Kataloge - über den Nominal- und
Realkatalog hinaus - zwecks b e s s e r e r Literaturvermittlung,
d) Zahl der Entleihungen: am Ort und über die Fernleihe,
e) Umfang des bibliographischen Auskunfts- und Informationsdienstes und bibliographische Sonderarbeiten,
f) Öffnungszeiten der Ausleihe und des Lesesaales,
g) e r f o r d e r l i c h e r Aufsichts- und Auskunftsdienst im Lesesaal,
h) Gesamtbestand an Monographien und Zeitschriften.
5. Bei den nachfolgenden Modellen sind Leistungsrichtwerte zugrundegelegt. Wo diese unter- oder überschritten werden, müssen im
Vergleich mit der realen Bibliothek A b - bzw. Zuschläge v o r g e nommen werden. Bei den allgemein quantitativ meßbaren Arbeiten
wurden folgende Berechnungen als Durchschnittswerte verwandt:
a) Titelaufnahmen, einschließlich
eine Kraft
pro Jahr
3.500 b) Bücherausgabe, einschließlich
ten für eine Kraft
pro Jahr
18.000
-
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50 % fremdsprachliche Titel für
4.000 Titel
dazugehöriger Verwaltungsarbei20.000 Bände

c) Schreiben der vorgeschriebenen Titelaufnahmen auf Matrize, einschließlich der Verweisungen und Serienergänzung
pro Titelaufnahme
6 - 1 0 Minuten
d) Vervielfältigung der Karteikarten (Hektographenverfahren), einschl.
Vorbereitung des Gerätes
pro Karte
15 Sekunden
e) Auseinanderwerfen der Karten nach Katalogen, Beschriftung, B e stempelung, Unterstreichungen
pro Karte
30 Sekunden
f) Alphabetische bzw. sachliche Vorordnung der Karten
pro Karte
15 Sekunden
g) Einordnen in die Kataloge (AK, SK)
pro Karte
8 Sekunden
h) Bei Abweichungen von dem in den Modellen angegebenen Gesamtbestand ist vom Mittelwert für je 50.000 Bände Differenz eine
Kraft BAT VIII abzuziehen bzw. hinzuzurechnen.
i) Im Falle einer ausschließlichen Präsenzbenutzung oder bei A u s leihziffern, die nur bis zu 50 % des fixierten Nennwertes e r r e i chen, ist von Modell VIII - X eine Kraft BAT VIII in Abzug zu
bringen.
6. Grundsätzlich sind bei den Berechnungen berücksichtigt:
a) Sammelwerke werden bibliographisch erschlossen, ihre Einzelbeiträge sind in den Katalogen nachgewiesen
b) Sonderdrucke, Firmenschriften, Reports, Berichte etc. werden
exakt verzettelt und in allen Katalogen ausgewiesen
c) Sofortausleihe
d) Bibliographische Auskünfte werden am Ort, telefonisch und schriftlich erteilt
e) Teilnahme am deutschen und ausländischen Leihverkehr über eine
Leitbibliothek oder direkt
f) Bestandseinarbeitung von Geschenken und durch Tausch erhaltener
Schriften in Höhe von etwa 20 % der Anzahl der durch Kauf erworbenen Monographien und Zeitschriften
g) Meldung der Zugänge an einen Zentralkatalog
h) An Katalogen werden je ein AK und SK geführt
i) Die Neuerwerbungen der Bibliothek werden periodisch (monatlich)
in einer Liste zur Orientierung der Benutzer zusammengestellt
k) Die Öffnungszeiten der Benutzungseinrichtungen entsprechen der
normalen Dienstzeit im öffentlichen Dienst
1) Ein Lesesaal mit einer Aufsichts- und Auskunftskraft ist ab M o dell V bis VII mit einer 1/2-tägigen Auslastung, ab Modell VIll
als Vollkraft für diese Aufgabe vorgesehen
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m) Eine Magazininventur soll alle zwei Jahre erfolgen, die Inventur
des Lesesaals jährlich
n) Die Summe der in denSpezialbibliotheken an geistiger Arbeit e r forderlichen Leistungen und Zeiten ist real nicht meßbar; h i e r für sind durchschnittliche Erfahrungswerte kalkuliert; museale
Aufgaben sind nicht berücksichtigt
o) Bei der Aufteilung des Anschaffungsetats sind
50 % für Zeitschriften, Fortsetzungen, Serien,
35 % für Monographien,
15 % für Einbandkosten angesetzt worden
p) Oie Durchschnittspreise für Zeitschriften wurden mit DM 5 0 . p . a . , für Monographien mit DM 20. - pro Band angenommen
q) Die Vorakzession bei den Modellen 1-IV erfolgt ausschließlich
durch einen oder mehrere beauftragte Wissenschaftler der Trägerinstitution
r) Die Personalkosten sind summarisch für jedes Modell addiert, anteilige Personalkosten eines Bibliotheksdezernenten der T r ä g e r institution blieben unberücksichtigt.
Die Jahresdurchschnittssätze zur Ermittlung der Ansätze für die
Dienstbezüge, Vergütung und Löhne wurden dem Dienstblatt des
Senats von Berlin, T . I , Nr. 77, 1964 entnommen. Die Verhältniszahl des Sachetats zum Personaletat ist für jedes Modell e r rechnet.
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Modell

Vll

Buchbestand:

2.000 - 5.000 Bde

Ausleihe:

Etat:

50.000.- DM

500 - 1.000 Bde bzw.

Präsenzbenutzung

I BAT
VI b/VII
Personal-Etat = 1 3 . 1 6 0 . - DM
Modell

II

Buchbestand:
Ausleihe:
I BAT

VI b / v i l

i BAT VIII

Personal-Etat:

Etat:

1 : 2, 63
1 0 . 0 0 0 . - DM

3.000 - 10.000 Bde
1.000 - 2 . 0 0 0 Bde bzw.

Präsenzbenutzung

- Leitung
allgemeine Akzession
Führung der Zugangsbücher
Katalogisierung
Zeitschriftenverwaltung u. -umlauf
Katalogführung
- Ausleihe
Mahndienst
Schreibarbeiten
technische Arbeiten
2 4 . 2 0 0 . - DM

1 : 2, 42

D a s l . und II. Modell mit einem Sachetat von 5. 0 0 0 . - b z w . 1 0 . 0 0 0 . DM und einem Bestand von 2.000 - 5.000 bzw. von 3.000 - 10.000
Büchern und Schriften werden vermutlich für eine große Anzahl von
Spezialbibliotheken eines engen Fachgebietes anwendbar sein.
Eine BAT VII-Kraft mit der Aufrückmöglichkeit nach BAT VI b für
das Modell I und eine zusätzliche BAT VII-Kraft für das Modell
II leisten die erforderlichen Verwaltungsarbeiten. Dem Bibliotheksdezernenten der Trägerinstitution obliegen alle in den wissenschaftlichen Bereich fallenden Funktionen.
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Die Relationen zwischen Sachetat und Personaletat - ohne Berücksichtigung der anteiligen Personalkosten für den Bibliotheksdezernenten - weisen mit einem Verhältnis von I : 2, 63 für das I. M o dell und von I : 2, 42 für das II. Modell relativ hohe Personalkosten
auf.

Modell

III

Buchbestand:
Ausleihe:

Etat:

1 5 . 0 0 0 . - DM

4.000 - 15.000 Bde
1.500 - 3.000 Bde bzw. Präsenzbenutzung

1 A 9 bzw. BAT V b

- Leitung
allgemeine Akzession
Katalogisierung
Auskunft
Alphabetischer Katalog
Systematischer Katalog
Fernleihe

1 BAT

VII

- Führung der Zugangsbücher
Zeitschriftenverwaltung u. -umlauf
Schreibarbeiten

I BAT

VIII

-

Personal-Etat:

Ausleihe
Mahndienst
technische Arbeiten

36.440.-DM

1 : 2.43

Ab Modell III mit einem Sachetat von 15. 000. - DM und einem Buchbestand von 4.000 - 15.000 Bänden ist für die bibliothekarische Leitung eine Fachkraft des gehobenen Dienstes vorgesehen.
Der rechtzeitige Einsatz ausgebildeter Kräfte durch Neueinstellung
oder durch nachträgliche Ausbildung geeigneter vorhandener Mitarbeiter erscheint von dieser Größenordnung an erforderlich.
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Modell

Vll

Etat:

50.000.-

DM

Buchbestand:
Ausleihe:

5. 000 - 20.000 Bde
2.000 - 4.000 Bde bzw. Präsenzbenutzung

1 A 9 bzw. BAT V b

- Leitung, allg. Akzession, Katalogisierung, Auskunft, Systematischer
Katalog, Fernleihe

I BAT

VII

- Führung der Zugangsbücher
Alphabetischer Katalog
Schreibarbeiten, Rechnungswesen

1 BAT

VII

- Zeitschriftenverwaltung u.
Fortsetzungen, Einband

1 BAT

VIII

- Ausleihe, Mahndienst,
technische Arbeiten

Personal-Etat:

4 8 . 5 6 0 . - DM

-umlauf

1 : 2,43

Das Modell IV ist das um eine BAT VII-Kraft erweiterte vorangegangene Modell. Der Sachetat beträgt hier DM 20.000. - bei einem
Buchbestand von 5.000 - 20.000 Bänden.
Die Relation, Sachetat zum Personaletat, ergibt bei dem vorherigen
und diesem Modell 1 : 2,43.
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M o d e l l Vll

Buchbestand:
Ausleihe:

Etat:

50.000.-

DM

10.000 - 30.000 Bde
3.000 - 6.000 Bde

1 A 10 bzw. BAT IV b

- Leitung, teilweise VorakzeSsion
allgemeine Akzession
Systematischer Katalog

1 A 9 bzw. BAT V b

- Katalogisierung, Führung der Zugangsbücher. Alphabetischer Katalog
Auskunft, Fernleihe

I BAT VI b

- Lesesaalauskunft und -aufsieht
Zeitschriftenverwaltung und -umlauf
Rechnungswesen

1 BAT VII

- Schreibarbeiten, Fortsetzungen
Tausch, Einband

1 BAT VHI

- Ausleihe, Mahndienst
technische Arbeiten

Personal-Etat:

6 4 . 5 6 0 . - DM

1 : 2, 15

Die Modelle V und VI mit einemSachetat von 30.000. - bzw. 40. 000. DM und einem Buchbestand von 10.000 - 30.000 bzw.
20.000 40. 000 Bänden sind mit je zwei Fachkräften des gehobenen Dienstes
ausgestattet. Die Leiterstellen sind nach der ersten Beförderungsstufe dotiert.
Eine Mitwirkung bei der Vorakzession und die Führung der Sachkataloge setzen Kenntnisse des Spezialgebietes der Bibliothek voraus,
die weit über den vermittelten Lehrstoff in der Wissenschaftskunde
der Bibliothekarschulen hinausgehen. Daß die jungen Absolventen
der Bibliothekarschulen für die qualifizierte Arbeit in den Spezialbibliotheken vor allem auch auf dem Gebiet der Dokumentation und
Information unzureichende Kenntnisse haben, darf im Hinblick auf
die geforderte Bewertung der Leiterstellen ab Modell V nicht unerwähnt bleiben. Der Diplom-Bibliothekar in der Spezialbibliothek muß
erhebliche Lücken in seiner Ausbildung selber ausgleichen, wenn er
seiner Aufgabe gerecht werden will.
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Modell

Vll

Etat:

50.000.-

Buchbestand:
Ausleihe:

20.000 - 40.000 Bde
4.000 - 8.000 Bde

DM

1 A 10 bzw. BAT IV b

- Leitung, teilweise Vorakzession
allgemeine Akzession,
Systematischer Katalog

1 A 9 bzw. BAT V b

- Katalogisierung, Führung der Zugangsbücher, Alphabetischer Katalog
Auskunft, Fernleihe

I BAT VI b

- Lesesaalauskunft und -aufsieht
Zeitschriftenverwaltung und -umlauf
Rechnungswesen

1 BAT Vll

- Fortsetzungen, Tausch, Einband
Schreibarbeiten

I BAT VII

- Gehilfe bei den Katalogarbeiten
Schreibarbeiten

I BAT VIII

- Ausleihe, Mahndienst
technische Arbeiten

Personal-Etat:

7 6 . 6 8 0 . - DM

1 : 1,92

Die Erweiterung des Modells V um eine BAT VII-Kraft ergibt das
Modell VI. Das Verhältnis Sachetat zum Personaletat ist hier I : 1, 92
und war beim Modell V 1 : 2, 15.
Normenwerte für ein richtiges Verhältnis zwischen Sach- und P e r s o naletat gibt es nicht. Walther Gebhardt nennt in seinem Beitrag: "Gedanken zum Personalbedarf einer wissenschaftlichen Bibliothek" zur
Festschrift für Wilhelm Hoffmann zum 60. Geburtstag "In libro humanitas"^ Stuttgart 1962, einige Vergleichszahlen für Universalbibliotheken, z . B . :
1 : 2, 4 für die Zentralbibliothek Zürich, lt. Jahresbericht 1958/59,
1 : 1,8 für die Universitätsbibliothek Tübingen 1959/60 und
1 : 2, 2 für das erste Etatmodell der Deutschen Forschungsgemeinschaft für eine Universitätsbibliothek.
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Modell

Buchbestand:
Ausleihe:

IAH

Etat:

Vll
30.000
8.000

bzw. BAT IV a

I A 9 bzw. BAT V b

50.000.-

DM

50.000 Bde
10.000 Bde
- Leitung, teilweise Vorakzession
allgemeine Akzession
Systematischer Katalog
- Katalogisierung, Führung der Zugangsbücher, Auskunft, Fernleihe

I A 9 bzw. BAT V b

- Alphabetischer Katalog
Zeitschriftenverwaltung und -umlauf
Mitwirkung beim Syst. Katalog

I BAT VI b

- Lesesaalauskunft und -aufsieht

I BAT VII

- Rechnungswesen, Schreibarbeitei

I BAT VII

- Fortsetzungen, Tausch, Einband
Schreibarbeiten

I BAT VIII

- Ausleihe, Mahndienst
technische Arbeiten

Personal-Etat:

92. 520. - DM

1 : 1,85

Er weist darauf hin, daß die allgemeine Entwicklung auf eine stetige
Erhöhung des prozentualen Anteils der Personalkosten geht und hält
eine mindestens zu fordernde Verhältniszahl von 1 : 2 für die Universitätsbibliotheken als Grundlage personalpolitischer Erwägungen für
notwendig.

Beim Modell VII mit einem Sachetat von 50. 000. - DM und einem
Buchbestand von 30.000 - 50.000 Bänden sind 3 Fachkräfte des
gehobenen Dienstes und 4 bibliothekstechnische Kräfte vorgesehen.
Die Leitergtelle ist nach der 2. Beförderungsstufe dotiert.
Das Verhältnis Sachetat zum Personaletat beträgt 1:1,85.
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Modell

Etat:

Vll

Buchbestand:
Ausleihe:

50.000.- DM

40.000 - 60.000 Bde
8.000 - 14.000 Bde

I A 12/A n bzw. BAT IV a

- Leitung, teilweise Vorakzession
Systematischer Katalog

1 A 10 bzw. B A T IV b

-

IA9

- Führung der Zugangsbücher
Alphabetischer Katalog

bzw. B A T

Vb

Allgemeine Akzession, Katalogisierung, Fortsetzungen, Tausch,
Fernleihe

Zeitschriftenverwaltung, Auskunft
IBATTHb

- Lesesaalauskunft und -aufsieht

1 B A T VII

- Rechnungswesen, Schreibarbeiten

1 B A T VII
1 B A T VIII

- Einband, Schreibarbeiten
- Ausleihe, Mahndienst,
Zeitschriftenumlauf

I BAT

- technische Arbeiten

IX

- technische Arbeiten, Bote

I Lohnempfänger
Personal-Etat:

1 15.000.

DM

1 : 1 , 53

Bei diesem Modell mit einem Sachetat von 75. 000. - DM und einem
Buchbestand von 40. 000 - 60.000 Bänden ist das bibliothekstechnische Personal um eine BAT IX-Kraft und um einen Lohnempfänger
gegenüber dem Modell VII erweitert.
Die Leiterstelle ist nach der letzten möglichen Beförderungsstufe im
gehobenen Dienst dotiert.
Die Relation Sachetat zum Personaletat ist 1 : 1, 53.
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Modell

IX

Buchbestand:
Ausleihe:

Etat:

100. 0 0 0 . - D M

50.000 - 70.000 Bde
12.000 - 18.000 Bde

I A 13/A 12 bzw. BAT III

- Leitung, Vorakzession, Syst.Katalog
Lehrkraft für Literaturbenutzung

1 A 10 bzw. BAT IV b

- Allg. Akzession, Fortsetzungen, Tausch

1A 9

bzw. BAT V b

- Katalogisierung, AlphabetischerKatalog
Auskunft, Fernleihe

1A 9

bzw. BAT V b

1 BAT VI b

- Zeitschriftenverwaltung, Mitwirkung
beim Syst. undAlph. Katatalog
Führung der Zugangsbücher
- Lesesaalauskunft und -aufsieht

1 BAT VII

- Rechnungswesen, Allg. Verwaltungsarb.

1 BAT VII

- Schreibarbeiten, Einband

1 BAT VII

- Schreibarbeiten

1 BAT VIII

- Ausleihe, Mahndienst

1 BAT VIII

- Zeitschriftenumlauf, Schreibarbeiten

1 BAT IX

- technische Arbeiten

1 Lohnempfänger

- technische Arbeiten, Bote

Personaletat:

152.760. - DM

I : 1, 53

Ab dieser Größenordnung einer Spezialbibliothek mit einem Etat von
100.000.- DM und einem Buchbestand von 50. 000 - 70.000 Bänden
ist vorgesehen, daß sich der Leitungsübergang vom gehobenen Dienst
zum höheren Dienst vollzieht.
Mit I Kraft des höheren Dienstes, 3 des gehobenen Dienstes, 7 bibliothekstechnischen Angestellten und 1 Lohnempfänger errechnet sich
das Verhältnis Sachetat zum Personaletat wie 1 : 1, 53.
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M o d e n

E^^

X

Buchbestand:
Ausleihe:

60.000
16.000

1 5 ^ 0 0 0 . - MM

80.000 Bde
20.000 Bde

1 A 14/A 13 bzw. BAT III

- Leitung, Vorakzession
wissenschaftliche Beratung
Lehrkraft für Literaturbenutzung

IAH

- Systematischer Katalog
Auskunft

bzw. BAT IV a

lAlObzw.

BAT IV b

- Akzession

! A 9 bzw. BAT V b

- Katalogisierung

I A 9 bzw. BAT V b

- Alphabetischer Katalog, Auskunft
Führung der Zugangsbücher, Fernleihe

I A 9 bzw. BAT V b

- Zeitschriftenverwaltung, Fortsetzungen
Tausch, Einband

IBATIHb

- Lesesaalauskunft und -aufsieht

I BAT VII

- Rechnungswesen, allgemeine Verwaltung s a rb eiten

I BAT VII

- Schreibarbeiten

I BAT VII

- Schreibarbeiten

IBATT^n

- Ausleihe, Mahndienst

IBATinn

- Zeitschriftenumlauf, Schreibarbeiten

I BAT IX

- technische Arbeiten

! Lohnempfänger

- technische Arbeiten, Magazinarbeiten

I Lohnempfänger

- technische Arbeiten, Bote

Personaletat:

194.640. - D M
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Der letzte Modellentwurf für einen Sachetat von 150. 000. - DM und einen Buchbestand von 60. 000 - 8 0 . 0 0 0 B ä n d e n sieht gegenüber dem
vorigen Modell zusätzlich 2 Kräfte des gehobenen Dienstes und 1 Lohnempfänger vor.
Die Dotierung der Leiterstelle ist nach der ersten Beförderungsstufe
im höheren Dienst vorgesehen.
Das Verhältnis zwischen Sach- und Personaletat weist mit 1 : 1, 29
die wirtschaftlich günstigste Relation von allen 10 Grundmodellen aus.

Tabellarische

Übersicht
(1)^

Modell

A 14 bzw. B A T
A 13
BAT
A 12
BAT
A
BAT
A tO
BAT
A 9
BAT
B A T VI b
B A T VII
BAT v m
B A T IX
Lohnempfänger
Gesamtpersonal
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I

II

II
III
III
IV a
IV b
V b

III

IV

V

VI

VII

= Aufrückungsstufe
VIII

IX

X

(I)

1

1

1

1
1

2
1

1
1
3
1
3
2
1
2

1
1

12

15

Gestatten Sie mir nun zum Abschluß noch einige ergänzende B e m e r kungen.
Aus dem Kreise einer kollegial verbundenen bibliothekarischen A r beitsgemeinschaft in West-Berlin, unter Leitung von Herrn Oberregierungsrat Dr. Hesse am Bundesverwaltungsgericht, wurde m i r
wertvolle Hilfe zuteil. Eine Reihe von Bibliotheksleitern sehr v e r schiedener Spezialbibliotheken stellten mir umfangreiche und detaillierte Tätigkeitsberichte über ihre Bibliotheken zur Verfügung. Den
Aufgaben, Leistungen und Problemen der Fakultäts-, Instituts-und
Seminarbibliotheken an unseren Hochschulen fühle ich mich durch
eigene berufliche Tätigkeit verbunden.
Bei der Vielgestaltigkeit der Spezialbibliotheken müssen sich aber
die Maßstäbe für die Errechnung von Etatmodellen auf die Erfahrungen und die Praxis zahlreicher bestehender Spezialbibliotheken stützen können. Eine solche Arbeit überfordert die Kraft eines Einzelnen.
Meine Ausführungen können daher nur als erste Überlegungen angesehen werden.
Sorgfältig durchdachte Fragebogen, gewissenhaft von einer Vielzahl
von Bibliotheksleitern ausgefüllt, ergäben eine erste unerläßliche
Arbeitsgrundlage. Ein Team erfahrener Bibliothekare verschiedener
Spezialbibliotheken, vertraut mit den Fragen der Bibliotheksorganisation, der Stellengliederung, der Arbeits- und Leistungsbewertung,
sowie mit den Problemen der Tarifgestaltung im öffentlichen Dienst,
könnte dann die Vorarbeit zu den Entwürfen der Modelle leisten. Auf
einer späteren Fachtagung wären diese zur Debatte zu stellen.
Die besonderen Schwierigkeiten liegen in der Erfassung und in der
Umsetzung in statistische Durchschnittswerte der zusätzlichen L e i stungen, die für die Spezialbibliotheken charakteristisch sind.
Während die Universalbibliotheken mit dem Ergebnis der Statistik
der Mittel, der Erwerbung, der Bestände und der Ausleihe jederzeit
einen Leistungsnachweis erbringen können, sind die zusätzlichen
Dienstleistungen der Spezialbibliotheken in der Literaturberatung,
der Dokumentation und Information, insbesondere in der Spezialinformation, der Redaktion, der Übersetzungen, der Spezialkatalogisierung usw. noch gar nicht statistisch erfaßtwworden, weil diese
Spezialfunktionen schwer durch Zahlenwerte ausgedrückt werden können. Hierin ist wohl auch der Grund zu sehen für das Fehlen von Etatmodellen der Spezialbibliotheken. Mit Hilfe von Arbeits- und Zeitstu-
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dien und geeigneten statistischen Methoden sollten auch für diese
Dienstleistungen vergleichbare Maßstäbe erarbeitet werden, als
Grundlage einer gerechten Etat- und Personalpolitik der Spezialbibliotheken.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat vor kurzem den Z.Band
der "Aufgaben und Finanzierung" für 1966-1968 herausgegeben. Unter "Spezialbibliotheken" ist dort u.a. gesagt: "Der Wissenschaftsrat hat in seinen Empfehlungen die wichtige Funktion dieser Spezialbibliotheken besonders betont. Sie sind für die Forschung auf ihren
Spezialgebieten unentbehrlich und sollten deshalb in Zukunft von der
Forschungsgemeinschaft gefördert werden. Es kann sich dabei nur
um Einzelmaßnahmen handeln, die im überregionalen Interesse l i e gen und deren Finanzierung von den Unterhaltsträgern nicht zu erwarten ist."
Die dringlichste Einzelmaßnahme für die Spezialbibliotheken im überregionalen Interesse ist die Schaffung von Etatmodellen! Möge sich
die Deutsche Forschungsgemeinschaft dieser Einsicht nicht verschließen, damit die Nutzung a l l e r Kräfte unseres Bibliothekswesens
auf das bestmögliche Ergebnis hin erreicht werden kann.

Durchschnittssätze zur Ermittlung der Ansätze
für die D i e n s t b e z ü g e ,
V e r g ü t u n g und L ö h n e
(Dienstblatt des Senats von Berlin, T. I. Nr. 77 vom 16. 10. 1964)

Beamte
A
A
A
A
A
A

14
13
12
11
10
9

Angestellte
22.360.- DM
20.200.- "
18.880.- n
17.520.- M
14.960.- M
13.280.- u

BAT
BAT
BAT
BAT

VI b
VII
VIII
IX

Lohnempfänge r
II
214

8.920.-

DM

13. 160. - DM
12.120.- n
n . 040. - n
10.520.- ) )

Diskussion

zu

Grade

Dr. Reichardt
Ich deutete bereits an, daß die Spezialbibliotheken in ihren Formen
eine große Buntheit darstellen, so daß es durchaus ein dringendes
Bedürfnis ist, für diese amorphe Masse von Bibliotheken irgendeine
Gliederung und Ordnung aufzustellen. Wir freuen uns deshalb, daß
wir jetzt von einem derartigen Versuch hören, die wissenschaftlichen Bibliotheken in ihren verschiedenen Typen zu erkennen und zu
unterscheiden, um somit eine erste Positionsortung für die Spezialbibliotheken vorzunehmen.
Wir müssen Herrn Grade danken, daß er diesen Versuch unternommen hat, von dem er selbst weiß, daß diese vorgeführten Modelle
noch besonders schwieriger Zusatzdaten bedürfen. Aber nachdem
dieser Weg der Positionsortung am Himmel der Spezialbibliotheken
eingeschlagen wurde, wollen wir hoffen, daß es gelingen möge, in
naher Zukunft genaue Richtwerte und Richtungszahlen für die v e r schiedenen Spezialbibliotheken zu finden.
Dr. OMo
Bei der Betrachtung der verschiedenen Modelle fällt auf, daß ein
wissenschaftlicher Mitarbeiter erst von einem bestimmten, ich glaube, es war vom fünften oder sechsten Modell ab, vorgesehen ist. Ich
halte es für unwahrscheinlich, daß man bis zu der entsprechenden
Größe einer Spezialbibliothek ohne einen Fachwissenschaftler auskommen kann. Wenn man das aber nicht kann, dann dürften ja schon
erhebliche Zusatzleistungen zu den im Modell dargelegten kommen.
Ein Fachwissenschaftler muß also da sein, der dem fachwissenschaftlich nicht geschulten Personal die fachwissenschaftlichen Kenntnisse
zur Verfügung stellt. Demnach müßte ein entsprechender Ansatz im
Etatmodell erscheinen für eine Kraft aus einer anderen Abteilung des
Betriebes, die einen Teil ihrer Arbeitszeit den Aufgaben der Bibliothek widmet.
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Dr.

Fischer

Aus dem Präzedenzfall der Universitäts- und Hochschulbibliotheken
hat sich die Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken seit Jahren Gedanken über ein Modell für Spezialbibliotheken
gemacht. Als Vorgänger der Grade' sehen Arbeit hat sich Professor
Prinzhorn mit diesem Problem befaßt und ist zu keinem Ergebnis gekommen. Dr. Model suchte als Mathematiker dieser schwierigen
Frage mit Hilfe von Formeln beizukommen. Tatsächlich stellt die
Grade' sehe Arbeit den ersten konkreten und vielleicht sogar realisierbaren Versuch dar. Die Arbeitsgemeinschaft der Parlamentsund Behördenbibliotheken betrachtet diese Frage für sich als besonders aktuell, weil ihre Bibliotheken wegen ihrer Verwaltungsnähe
mit besonders exaktem und wohlfundiertem Material arbeiten m ü s sen. Sie hatte seit längerer Zeit den Gedanken, daß sich in Verbindung mit dem heute erfolgten Referat von Herrn Grade die Möglichkeit ergeben würde, einen kleinen Arbeitsausschuß einzusetzen, der
sich unter Berücksichtigung weiterer Gesichtspunkte mit diesen P r o blemen befaßt. Auch der Sachbearbeiter für bibliothekarische F r a gen im Bundesrechnungshof dürfte daran sehr interessiert sein; er
sucht z . Z t . , durch eine Fragebogenaktion Gemeinsamkeiten der B e hördenbibliotheken, die ja im Grunde auch Spezialbibliotheken sind,
zu erarbeiten.
Ich halte es für notwendig, daß eine Koordinierung aller Bemühungen
in dieser Richtung vorgenommen wird, und bitte, daß sich unser heutiger Kreis in diesem Sinne anregend äußert oder Beschluß faßt.
Dr. von Busse
Da die Forschungsgemeinschaft angeredet worden ist, glaube ich,
muß sie auch antworten. Ich kann natürlich nicht für die Forschungsgemeinschaft und in keinem Falle vorgreifend unserem Bibliotheksausschuß sagen, was wir tun wollen oder nicht. Der zitierte Passus
aus unserem neuen Grauen Plan für 1966-68 besagt, daß wir denken,
den Spezialbibliotheken auch einmal zu helfen, wenn sie die Hilfe annehmen wollen, aber für bestimmte Aufgaben wissenschaftlicher und
bibliothekarischer Art.
Dies hier ist eine reine Verwaltungssache. Die Forschungsgemeinschaft hat sich mit Etatmodellen befassen müssen, als es noch keine
anderen Instanzen dafür gab, und hat die beiden Etatpläne für die Uni-
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versitätsbibliotheken und die Technischen Hochschulbibliotheken aufgestellt; sie braucht diese als Basis ihrer Bibliotheksarbeit. Wir sind
aber dankbar gewesen, daß späterhin der Wissenschaftsrat diese Aufgabe übernommen hat. Ich glaube nicht, daß man derartige Pläne für
ein so verzweigtes Gebiet, wie es die Spezialbibliotheken sind, m a chen kann. Ich nehme an, daß Spezialbibliotheken im eigentlichen Sinne gemeint sind, nicht so sehr die Bibliotheken der Universitätsinstitute. Die Forschungsgemeinschaft ist meiner Meinung nach hier
nicht zu Recht angesprochen, aber unter den Anwesenden sind H e r ren des Bibliotheksausschusses, die mich berichtigen können, wenn
sie anderer Meinung sind.
Dr. Krieg
Ich höre zu meinem Vergnügen, daß die Gesellschaft für Dokumentation mit ihrem Kostenausschuß angesprochen worden ist, und ich
freue mich, Ihnen darüber berichten zu können. Wir haben - ich brauche jetzt die Titel dieser Arbeiten nicht im Einzelnen aufzuführen,
das würde Sie zu lange aufhalten - aus gegebener Veranlassung uns
im Rahmen der Dokumentation gezwungen gesehen, Arbeitsabläufe
der Dokumentare zu schildern; denn die Tätigkeit des Dokumentars,
besonders auch des wissenschaftlichen Leiters von Dokumentationsstellen, konnte bisher gar nicht bewertet werden, weil es keine Unterlagen dafür gegeben hat. Wir haben uns also mit Herrn O b e r r e gierungsrat Molle und mit mehreren anderen Herren zusammengesetzt und werden wahrscheinlich noch in diesem Herbst die E r g e b nisse ihrer Untersuchungen herausbringen können. Wir möchten damit erstens den Beteiligten selbst, nämlich den betroffenen Dokumentaren, zeigen, was sie eigentlich sind und können, weil sie selbst
sich meistens gar keine Gedanken darüber machen, und zweitens den
Geldgebern zeigen, welche Anforderungen gestellt werden. Und aus
einem sehr verwandten Grunde haben wir dann ein Kostenmodell für
eine mittlere Dokumentationsstelle entwickelt, um sagen zu können:
Wenn dieser und jener Leistungsaufwand und jene Leistungen g e f o r dert werden, müßt Ihr soundsoviel Personal-und Sachetat zur Verfügung stellen, um auch hier gewisse Relationen herzustellen. Ich will
diese Arbeit, zu deren Mitautoren ich gehöre, in keiner Weise mit
den Ausführungen von Herrn Grade vergleichen, die sehr weit d a r über hinaus gehen. Wir haben ein Modell aufgestellt, dessen Schwäche wir bei Abschluß der Drucklegung durchaus erkannt haben. Wir
können und wollen es auch gar nicht vergleichen mit den Modellen
von Herrn Grade, aber wir wollen darauf hinweisen, daß die Arbeit
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vorliegt. Man sollte sie vielleicht doch mit in den Kreis der Betrachtungen ziehen, zumal die dritte Arbeit, eine Arbeitsplatzbewertung
für Dokumentare des gehobenen Dienstes, seinerzeit von Dr. Rautenberg erstellt worden ist, weil eine Dokumentarin in einen Streit vor
dem Arbeitsgericht verwickelt wurde, wobei die Qualifizierung für
die von ihr geforderte Stellung nachgewiesen werden sollte. Darum
dreht es sich ja: Es handelt sich um die Bewertung . Und es handelt
sich darum, den Länderbehörden und dem Bundesrechnungshof konkrete Unterlagen in die Hand zu geben. Meine Damen und Herren, das
wurde hier mit einer ganz kurzen Handbewegung abgetan, indem man
sagte, es handele sich ja um eine reine Verwaltungsfrage.
Ich bedaure, Herrn Grade in einem Punkt widersprechen zu müssen;
er sagte, die Spezialbibliotheken stehen ja zwischen dem Bibliotheksdirektor und der Dokumentation. Mehr noch, sie sind die Klammer
zwischen den beiden. Ich sehe gerade in diesen Ausführungen von
Herrn Grade einen außerordentlich interessanten Beitrag für die Notwendigkeit einer Verklammerung der Spezialbibliotheken mit dem Dokumentationswesen. Nicht umsonst hat Herr Grade darauf hingewiesen, daß die weitreichenden Aufgaben einer Spezialbibliothek m e i stens in Information und Dokumentation bestehen. Also muß man diese Tätigkeiten in diese Kostenmodelle mit hineinnehmen. Und dazu
bieten wir unsere Mitarbeit an. Es würde mich außerordentlich interessieren, wenn wir in dieser Angelegenheit mitreden könnten.
Ich sehe gerade in diesem ausgesprochen interessanten Vortrag von
Herrn Grade wieder einen sehr wesentlichen Beleg für die Tatsache,
daß die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken zwischen den
klassischen Bibliotheken und den Dokumentationsstellen steht und
sie miteinander verbindet. Beide Tätigkeiten, beide Aufgabenstellungen werden hier verklammert, und ich denke, daß wir nach der Dokumentationsseite sicher auch einige Befruchtung davon haben werden.

Baer
Erlauben Sie dem Gast aus dem bibliothekarischen Entwicklungsland,
daß er seine Bewunderung ausdrückt. Meine Damen und Herren, ich
werde jetzt heimgehen und zu meinem Institutsdirektor sagen: "Mein
lieber Herr Professor, wir sind mit unserer Personaldotierung hoffnungslos unterentwickelt: ich brauche hinfort drei Mal soviel Leute
als bis anhin." Das ist das Erste.
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Und das Zweite, daß ich Ihnen zum Abschluß sagen möchte: Ich bin
Optimist. Deswegen bin ich Bibliothekar geworden und habe die Ehre,
jetzt hier unter Ihnen zu sein. Ich glaube daran, daß Sie alle miteinander das, was Herr Grade vorgeschlagen hat, sowohl von der D o kument^tions.seite her als auch von der Bibliotheksseite her zum guten Ende-ffitfren werden - in der Arbeitsgeinschaft der Spezialbibliotheken. Danke.
Dipl.Bibl. Grade
Frau Dr. Otto vermisst in den ersten Modellen für kleinere Bibliotheken den wissenschaftlichen Dienst. Ich bin davon ausgegangen, daß
alle Spezialbibliotheken zu Instituten gehören, die eine wissenschaftliche Leitung haben. Erfahrungsgemäß beauftragen die Direktoren
von Forschungs- oder Lehrinstituten, Behörden, Firmen usw. einen
Wissenschaftler ihres Hauses mit der Vorakzession, Sachkatalogisierung und Dienstaufsicht der Bibliothek (Bibliotheksdezernenten),
solange für diese aufgrund ihrer geringen Größe und Dotierung eine
nur für den Bibliotheksbereich tätige wissenschaftliche Kraft noch
nicht erforderlich ist. In der anfänglichen Entwicklung (Modell 1-11)
müssen für die Verwaltungsarbeiten der Bibliothek (Akzession, Katalogarbeiten auf Anweisung) häufig gute Schreibkräfte, die angelernt
werden, ausreichen.
Es stellt sich grundsätzlich die Frage, von welcher Größenordnung
an Kräfte des gehobenen und schließlich des höheren Bibliotheksdienstes in Spezialbibliotheken erforderlich sind. In den Modellen sind
bei einem Erwerbungsetat von DM 15.000 an (Modell III) bis
DM 75.000 (Modell VIII) Kräfte des gehobenen Dienstes mit kontinuierlich steigenden Leitungsfunktionen und ab Modell IX mit einem
Erwerbungsetat von DM 100.000 an Kräfte des höheren Bibliotheksdienstes als Leiter vorgesehen.
Es sollte grundsätzlich Maßstäbe für eine aufgabengerechte Etat- und
Personalgestaltung geben. Eine junge Kollegin, die eine Stelle in e i ner aufzubauenden Institutsbibliothek mit einem jährlichen E r w e r bungsetat von DM 30. 000 angeboten bekommt und sich entscheiden
soll, ob sie diese Arbeit wohl allein bewältigen könne, ist ohne v e r läßliche Orientierungsmöglichkeiten mit dieser Entscheidung überfordert. Der Institutsdirektor, der ausreichende Sachmittel für die
neue Bibliothek beantragt und erhält, würde die personelle Planung
für seine Bibliothek zweckmäßig auf ein, durch eine anerkannte fach-
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liehe Instanz autorisiertes, vergleichbares Gutachten oder Modell
stützen, wenn es dies gäbe.
Auch für die Entscheidungen der Unterhaltsträger sollten entsprechende Modelle Hilfe und Maßstab sein.
Für den Bau eines Hauses, für die Gründung und Führung von P r o duktions- und Handelsbetrieben usw. gibt es einschlägiges und qualifiziertes Schrifttum im Hinblick auf Material-, Personal- und Kostenbedarf, gestaffelt nach Größenordnungen. Auch für Bibliotheken
sind solche Berechnungen dringend notwendig, wenn optimale L e i stungen erreicht werden sollen.
Frau Dr. von Busse hat für die Deutsche Forschungsgemeinschaft
festgestellt, daß die Institutsbibliotheken der Universitäten nicht zu
den Spezialbibliotheken zählen. Ich bin der Meinung, daß eine erhebliche Anzahl von großen Institutsbibliotheken vorzügliche Spezialbibliotheken sind. Sie dienen nicht nur einem engen, zur Universität
gehörenden Benutzerkreis, sie haben keinen ausschließlichen P r ä senzcharakter, sie lassen die Benutzung durch fachlich Interessierte
außerhalb der Universität zu, und sie stellen ihre Bestände auch für
den Leihverkehr zur Verfügung. Ich glaube, daß die historisch gesehene Betrachtung der Seminarbibliotheken alten Stils für viele m o derne Institutsbibliotheken nicht mehr zutrifft.
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Dr.

R^ctM^R

Auch in dieser Diskussion wurde wiederunri die Frage nach dem B e griff der Spezialbibliothek gestellt. Es würde zu weit führen, wenn
ich Ihnen erkläre, daß die Spezialbibliothek die hochentwickelte Form
einer wissenschaftlichen Bibliothek darstellt. Einstweilen will ich
die Frage nach dem Begriff nur mit dem Hinweis beantworten, daß
auch andere Begriffe wie Zeit und Licht schwierig zu definieren sind,
obgleich wir alle beruhigt und darin einig sind, daß sie existieren,
wir mit ihnen hantieren, wir damit arbeiten wie mit den Spezialbibliotheken.
Ich möchte jetzt die Gelegenheit nehmen, Sie zu fragen, welche Themen wir bei unserer nächsten Tagung behandeln wollen. Uberlegen
Sie bitte selbst, damit wir die Probleme erörtern, die heiß und wichtig sind. Geben Sie mir bitte Nachricht, damit wir nicht irgendeine
theoretische Luftblase loslassen, und Sie dann enttäuscht nach Hause
zurückkehren. Ich bitte also um Ihre Mitarbeit für unsere nächste
Tagung.

Schlußwort
Kolleginnen und Kollegen. Damit kommen wir nun zum theoretischen
Schluß dieser Tagung, die einen Einblick in die brennenden und z . T .
ungelösten Probleme der Spezialbibliotheken geben sollte und gegeben hat: Zusammenarbeit untereinander - SpezialleistungeninForm
von Informationen, mit der Einschränkung, daß der Benutzer selbst
nicht manipulierbar ist - Ausbildungsprobleme - Spezialaufgaben
und Spezialarbeiten der Spezialbibliotheken - und last not least: Stellung, Ordnung und Typisierung der Spezialbibliotheken im deutschen
Bibliothekswesen.
Auf unserer Tagung zeigte es sich, daß der Gedanke der Spezialbibliotheken Fuß gefaßt hat, daß er lebt, oder wie Herr Dr. C r e m e r
es ausdrückte, daß die Spezialbibliotheken die Dritte Kraft zwischen
den Hochschulbibliotheken und den Dokumentationsstellen darstellen.
Wir sind wohl nach der Formulierung von Dr. Carr, dem Präsidenten der University of California keine University, sondern eine Multiversity. Das stimmt mit dem Tenor der Referate unserer Tagung
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überein. Wir möchten durch diese Tatsache die Integration ihrer Metaphysik entkleiden. Mit Gefühlen wahrlich für das Gute, Wahre und
Schöne in den Bibliotheken ist lange genug schon hantiert worden.
Dies ist bekannt.
Unser Bemühen wird deshalb immer davon geleitet sein, unsere weitverzweigten Arbeiten innerhalb des Bibliothekswesens der Spezialbibliotheken überschaubar zu machen, auch wenn technische Neuerungen eindringen. Gerade dann wird es notwendig sein, nicht mit Gefühlen für oder gegen zu reagieren. Denn wir wollen die Realität der
Spezialbibliotheken bekanntmachen. Und dazu gehört m . E . nicht nur
die Sachinformation, nicht nur der handwerkliche praktische Teil unseres Berufes, sondern leider auch der Spezialbibliothekar selbst.
Helfen Sie alle mit, daß unsere Organisation der ASpB weiterhin sich
tatkräftig entwickeln kann zur Förderung der einzelnen Spezialbibliotheken, im Sinne des Denkspruches von Alfred Nobel: Kenntnisse
weitergeben ist ebenso wichtig wie Gutes tun.

Dr. Meyen
Kolleginnen und Kollegen, Vorbereitung und Durchführung einer T a gung sind sehr wesentliche Dinge, sonst gelingen die Tagungen nicht,
und es ist üblich, daß man denen ein Wort des Dankes sagt, die daran
beteiligt waren.
Ich darf mich zunächst Herrn Dr. Reichardt zuwenden; er hat außerordentlich untertrieben, als er die Geringfügigkeit seines Beitrages
zu dieser Tagung betonte. Lieber Herr Kollege Reichardt, Sie haben es phantastisch gemacht! Sie haben es wirklich phantastisch gemacht! Ich habe, wie ich in anderem Zusammenhang sagte, schon
neun Tagungen mitgemacht; diese war eine der besten, und das liegt
an Ihnen. Ich danke Ihnen sehr herzlich! Aber Sie haben es nicht
allein gemacht, es waren Herren in Düsseldorf, die an den V o r b e reitungen mitgewirkt haben. Herr Hardt vom VDI, ihm müssen wir
danken, und Herr Schlösser von der Schlömann A. G . , ihm müssen
wir ebenfalls danken. Wir wollen auch den Damen des Tagungsbüros
- der VDI hat sie gestellt - ein Wort des Dankes sagen; der Verein
Deutscher Gießereifachleute und die Zentralbibliothek der K e r n f o r schungsanlage in Jülich sind gleichfalls daran beteiligt. Ihnen allen
gilt unser Dank.
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Herr Kollege Reichardt, lassen Sie mich das bei dieser Gelegenheit
auch sagen: Es ist sehr schön, daß Sie es noch eine Periode weitermachen. Wir werden unter Ihrer Leitung auch die nächste Tagung,
hoffentlich genauso zahlreich und hoffentlich bei genauso gutem Wetter und hoffentlich mit genauso brisanten Themen, wie diesmal durchführen. Herzlichen Dank!
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Am Z.April 1965 wurden im Anschluf3 an die Arbeitstagung folgende
Stellen besichtigt:
VDI-Bücherei, Düsseldorf, Prinz-Georg-Str. 77/79
IBM-Rechenzentrum, Düsseldorf, August-Thyssen-Str. 1
(Thyssenhaus)
Bücherei der SchloemannA.G., Düsseldorf, Steinstr. 13
Zentralbibliothek der Medizinischen Akademie, Düsseldorf,
Mohrenstr. 5
KekuM-Bibliothek der Farbenfabriken Bayer, LeverkusenBayerwerk
Zentralbibliothek der Kernforschungsanlage Jülich des Landes
Nordrhein-Westfalen, Jülich.
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