VORWORT

Der vorliegende Bericht über die 16. Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibüotheken enthält außer den während dieser Tagung gehaltenen Ansprachen, Referaten und redigierten Diskussionsbeiträgen noch einige ergänzende
Texte. Aus Zeitgründen konnte der Bericht über die Aktivität der IFLA-Sektion bzw. -Abteilung der Spezialbibliotheken nicht vorgetragen werden. Auch
einzelne Berichte über fachspezifische bibliothekarische Arbeitsgemeinschaften
waren innerhalb der Tagung nicht erstattet worden. Ich freue mich, daß die
Tradition, auf diesen Gebieten laufend zu berichten, im Rahmen des Möglichen in diesem Band durch vier entsprechend gestaltete Beiträge fortgesetzt
werden kann.
Die Herausgabe dieses Berichtes hat sich verschiedener Umstände wegen über
Gebühr verzögert. Ich bin allen, die sich bei seiner Herstellung engagiert haben,
hieriur sehr dankbar: den Diskussionsleitern in den einzelnen Sitzungen, die
gegebenenfalls die Diskussionsbeiträge betreut haben, dem Pressereferenten
der ASpB für die technische Betreuung und den Mitarbeitern des Berliner Arbeitskreises, insbesondere Frau Petra Barrach, für die vielfach bewiesene Geduld bei den zahlreichen Korrekturen, die seitens der Redaktion erforderlich
schienen.

Paul Kaegbein

WORTE ZUR E R Ö F F N U N G DER TAGUNG DER
ARBEITSGEMEINSCHAFT DER S P E Z ! A L B ! B H O T H E K E N
!N A U G S B U R G 1 9 7 7
V o n Paui K a e g b e i n
Lehrstuhl für Bibtiothekswissenschaft der Universität zu Köln

Hochverehrte Anwesende!
BiMiotheken stehen im Schnittpunkt zwischen Literaturdokumentation und
Literaturversorgung, den beiden Dienstieistungsbereichen des Informationswesens, die Wissenschaft und Forschung, technische Entwicklung, Kultur- und
Wirtschaftspolitik der modernen Geseüschaft ebensowenig entbehren können
wie andere Bereiche menschlichen Lebens, Ausbildung, Studium und weitere
Teile des Bildungswesens. Spezialbibliotheken zumal mit der Aufgabe, vielfaltige Gebiete rasch und umfassend zu betreuen, sind hier besonders gefordert.
Es ist daher erfreulich zu sehen, mit welchem Interesse Aktivitäten wie bibliothekarische Fachtagungen auch von Nutzern derartiger Dienstleistungen beachtet werden. Eine Reihe prominenter Gäste ist aus Anlaß der 16. Tagung
der ASpB heute unter uns. Als offiziellen Vertreter des Staatsministeriums
für Unterricht und Kultus begrüße ich den Generaldirektor der bayerischen
staatlichen Bibliotheken, Herrn Dr. Dreßler. Ihnen, Herrn Bürgermeister
Fischer, sind die Bibliothekare nicht nur für die freundlichst ausgesprochene
Einladung in Ihre durch historische Tradition und Weltoffenheit gekennzeichnete Stadt Augsburg dankbar, sondern auch für die mannigfache Unterstützung, die Sie der Tagung zuteil werden ließen. Das ehrwürdige, vor 360 Jahren von Elias Holl erbaute Rathaus bietet einen würdigen Ralimen für unsere
Gespräche, und die kulturellen Anziehungspunkte Ihrer Stadt werden zahlreiche Tagungsteilnehmer zusätzlich anregen. In die Reihe der mit Bedacht
schon zu Beginn der Tagung auszusprechenden Danksagungen möchte ich
auch den Präsidenten der Universität Augsburg, Herrn Professor Dr. Knöpfle,
einbeziehen, der die Möglichkeiten seiner Institution, vor allem der Universitätsbibliothek, gern genutzt hat, um unsere Tagung zu unterstützen. Stellvertretend für die vielen ungenannt bleibenden Helfer darf ich jedoch in
diesen Dank besonders die Leiter der beiden großen Augsburger Bibliotheken, Herrn Kollegen Beilot von der Staats- und Stadtbibliothek und Herrn
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KoUegen Frankenberger von der Universitätsbibliothek, einbeziehen.
Ich begrüße ferner — und bitte um thre Nachsicht, wenn ich dies nur recht
pauschal tun kann - die Vertreter der Kirchen, der Regierung — hier Herrn
Regierungspräsidenten Dr. Ratuschi - und des Bezirkstages von Schwaben,
die Vertreter der Stadt und der Universität, der Verbände und Institutionen
des öffentlichen Lebens, denen die Spezialbibliotheken besonders nahe stehen, und die Vertreter von Presse, Rundfunk und Fernsehen, denen nicht
nur bei derartigen Gelegenheiten wesentliche Informationsaufgaben zufallen.
Der Kreis der hier vertretenen Kollegen aus dem Bibliotheks- und Dokumentationswesen ist mit über 300 Teilnehmern recht beachtlich. Unter ihnen
gilt ein besonderer Gruß den 24 Gästen aus dem Ausland, die sich den Bestrebungen der ASpB durch ihre Anwesenheit verbunden fühlen. Die den
Spezialbibliotheken befreundeten Verbände und fachspezifischen Arbeitsgemeinschaften haben ebenfalls Vertreter geschickt. Der Präsident der DGD,
Herr Dr. Mehring, kann zwar wegen anderweitiger Verpflichtungen erst heute
abend eintreffen, und auch der Präsident der Deutschen Bibliothekskonferenz,
Herr Dr. Kuhlmann, hat Termine in Essen wahrzunehmen und daher mich
als seinen Amtsvorgänger gebeten, seine Grüße und besten Wünsche für einen
erfolgreichen Verlauf der Tagung zu übermitteln. Ich freue mich jedoch, stellvertretend für alle anderen bibliothekarischen Verbände den Vorsitzenden
des VDB, Herrn Kollegen Sontag aus Berlin, hier begrüßen zu können.
Meine Damen und Herren! Ich erwähnte bereits die recht hohe Zahl von
Gästen aus dem Ausland. Die ASpB hat sich seit je als eine Vereinigung betrachtet, die über Landesgrenzen hinaus wirken sollte, so wie Wissenschaft
und Forschung unteilbares Gut aller Nationen sind. Als Beispiel für ein derartiges Vorgehen kann hier die Aslib genannt werden, deren Wirkung im internationalen Bereich Vorbild sein kann. Aus diesem Grunde haben wir die
Gelegenheit, nach acht Jahren wieder im süddeutschen Raum zu tagen, gern
genutzt, um auch durch Vorträge von vier ausländischen Kollegen die Situation üi Frankreich, Österreich und der Schweiz zu erläutern. Ich möchte
diesen und allen anderen Rednern jetzt schon für ilire Bereitwilligkeit danken, sich für diese Vorträge und die hoffentlich fruchtbaren Diskussionen zur
Verfügung zu stellen.
Das Hauptthema jedoch, Beschaffung und Nutzung von Fachliteratur und
anderen Informationsmitteln, zeigt zum einen die enge Verflechtung von Bibliotheken einerseits sowie Verlag und Buchhandel andererseits auf. Ohne den
Service des Sortiments können die Bibliotheken ihre Aufgaben nicht sachgerecht erfüllen. Daher sollte auch die mit der Tagung verbundene Ausstellung
zahlreicher Buchhandlungen dazu dienen, diese verschiedenen Dienstleistungsmöglichkeiten vorzustellen. Zum anderen wird bei einer Durchsicht der Vor-

12

träge des Hauptthemas jedoch deutlich, daß für Spezialbibliotheken das
Buchhandelsschrifttum ergänzt wird durch eine FüHe besonderer Literaturkategorien, deutsche Forschungsberichte, ausländische Reports, Ausstellungskataloge, Kongreßberichte und Firmenschriften. Im Hinblick auf die Alltagspraxis des Spezialbibliothekars sollen die hier zu behandelnden Themen Hilfestellung geben und Wege aufzeigen, mit diesen Sondergruppen sachgerecht
umzugehen und neue Erkenntnisse über sie in die täglichen Routinearbeiten
einzubeziehen.
In diesem Sinne ist unsere Augsburger Tagung als echte Arbeits- und Fortbildungstagung anzusehen. !ch hoffe, daß die Verbindung dieser aktuellen
Fachfragen mit der großzügigen Augsburger Atmosphäre, die übrigens in
zweieinhalb Monaten auch die Kollegen von den öffentlichen Bibliotheken
hierher zieht, einen Erfolg unserer Bemühungen gewährleisten wird.
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BEGRÜSSUNGSANSPRACHE
Von Leo Fischer
Bürgermeister der Stadt Augsburg

Sehr verehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Mit sehr großer Freude heiße ich Sie hier, auch namens des Herrn Oberbürgermeisters und der Stadt Augsburg zu Ihrer Tagung herzlich willkommen.
Wir sind uns der Tatsache bewußt, daß Sie heute eine überaus bedeutsame
Aufgabe zu erfüllen haben. Waren Bücher und Bibliotheken einst Kostbarkeiten, deren Wert durch ihre Selterüieit unterstrichen wurde, so haben auch
sie teilgenommen an der Entwicklung der Zeit hin zur Massenhaftigkeit, und
damit haben sich Wandlungen und Veränderungen ergeben, deren wir eigentlich erst wohl richtig habhaft werden müssen. Daß Sie hier in Ihrer Tagung
den Versuch machen, sich grundlegende Gedanken zu machen, vorhandene
Einrichtungen dieser Art weiter zu entwickeln, wie etwa moderne Erfassungsmethoden, moderne Methoden der gegenseitigen Fühlungnahme, des gegenseitigen Austausches usw., ist sicher ein wesentlicher Beitrag dazu, daß wir
unter den Gegebenheiten dieser unserer Zeit überhaupt noch sinnvoll arbeiten können. Insbesondere werden es all die Menschen, die sich Ihrer Einrichtungen bedienen müssen, als dankbar empfanden, wenn Sie sich so viel Mühe
geben, in der nahezu unübersichtlich gewordenen Fülle von Gedrucktem
sich besser und leichter zurechtzufinden.
Diesen Einsatz für uns, die wir Ihre Einrichtungen benötigen, dienstbar zu
machen, ist überaus wertvoll und sinnvoll; dafür gebührt Ihnen nicht nur
der Dank dieser Tagungsstadt, sondern der Dank unserer Menschen überhaupt. Mit besonderer Freude begrüße ich deshalb auch, daß Sie so viele
ausländische Vertreter unter sich haben, denn meine sehr verehrten Damen
und Herren, was könnte das, nach dem wir heute streben, nämlich Europa,
eigentlich ernsthaft untermauern, wenn es nicht das Bewußtsein der Gemeinsamkeit in aller Vielfalt, in aller Fülle wäre. Dieses Europa, das wir wirtschaftlich anstreben, mit dem wir politisch so viele Schwierigkeiten haben,
kann im Grunde nur auf dem Bewußtsein einer gemeinsamen Geistigkeit
in dem Reichtum der verschiedenen Kulturen dieses Kontinents gebaut werden. Ich freue mich deshalb, daß Sie mit Ihrer Tagung Spezialbibliotheken
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den Kreis auch über den Bereich der Bundesrepublik Deutschland hinaus
ausweiten konnten. Ich hoffe und wünsche, daß Sie die Zeit, die Sie hier
dieser Arbeit widmen, nicht nur für Sie selbst zu fruchtbaren Ergebnissen,
sondern auch zu einer Bereicherung eines so überaus wichtigen Instruments
für uns alle nutzen können. Dafür darf ich Ihnen danken aus dem kleinen
Kreis, für den ich hier die Ehre habe, ?u Ihnen zu sprechen, dem Kreis der
Stadt Augsburg, die seit eh und je eine geistige Grundlage und Ausstrahlungskraft gehabt, sich darum bemüht hat und deshalb auch Ihr Hiersein mit soviel Freude und Dankbarkeit begrüßt. Im übrigen habe ich ja heute abend
noch die Gelegenheit, mich mit Ihnen, mit dem einen oder anderen zu unterhalten und vielleicht auch darauf hinweisen zu können, was Sie, verehrter
Herr Vorsitzender, schon angedeutet haben, was diese Stadt, mit dem, was
ihr aus der Vergangenheit überkommen ist und was sie sich mit Fleiß und
Eifer bemüht, in der Gegenwart zu verwirklichen, auch Ihnen neben Ihren
unmittelbaren Arbeitsthemen bieten kann, damit Sie einen schönen und
Sie personlich beglückenden Aufenthalt und ein klein wenig Neues aus dem
Gebiet der Stadt erleben können.
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BEGRÜSSUNGSANSPRACHE
Von Franz Knöpfie
Präsident der Universität Augsburg

Herr Vorsitzender, verehrte Damen, meine Herren!
Die Universität Augsburg hat Ihre Entscheidung, diese Tagung hier zu veranstalten und die Universität mit der Vorbereitung im örtlichen Bereich zu betrauen, mit aufrichtiger Freude aufgenommen und Ihnen gern im Rahmen
ihrer leider beschränkten Möglichkeiten jede Unterstützung angedeihen lassen,
denn gerade eine junge Universität bedarf, um nach und nach in die Welt der
Wissenschaft integriert zu werden, dieser Kontakte insbesondere auch zu den
wissenschaftlichen Bibliotheken. Der Wissenschaftsbetrieb ist heute ohne eine
ausgebaute Bibliothek undenkbar, Bücher sind ihr Lebenselement, jedenfalls
im geisteswissenschaftlichen Bereich, sie sind die Grundlage jeglicher Forschung
und Lehre.
Erlauben Sie daher, daß ich Sie aus all diesen Gründen namens der Universität
in Augsburg sehr herzlich willkommen heiße. Das Bibliothekswesen hat, und
diese Aussage kann man vor allem auf den großen Aufschwung der Wissenschaften im 19. Jahrhundert stützen, sich wohl proportional mit dem Anwachsen
unseres Wissens sprunghaft entwickelt. Zwischen den Bibliotheken von Alexandria und Pergamon, um den Blick in die Antike zu richten, und etwa der Library of Congress liegen Welten.
Bedingt durch die Entwicklung des Bibliothekswesens, als deren ins Auge springendes Zeichen vor allem, meines Erachtens, die Entfaltung des Katalogwesens
zu einem zentralen Informationsinstrument genannt werden sollte, sind all diese
Veränderungen. Geändert, meine Damen und Herren, hat sich auch das Berufsbild des modernen Bibliothekars. Der schrullige, etwas verträumte Bücherwurm,
wie wir ihn von Spitzweg biedermeierlich, gutmütig dargestellt, vor kurzem hier
in Augsburg im Original bewundern konnten, gehört im Bibliothekswesen unserer Tage, bis auf, ich möchte hinzufugen, liebenswerte Randerscheinungen, der
Vergangenheit an. Die Leitung und Aufrechterhaltung des Leih-, Benutzungsund Beschaffungswesens einer wissenschaftlichen Bibliothek, und das kann ich
aus meiner täglichen Arbeit behaupten, erfordert eüi Management, das sich der
neuesten Erkenntnisse und Metho&n der Betriebsfuhrung bedient, das die elek-
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tronische Datenverarbeitung einzusetzen weiß - Technik und Computer haben
auch vor der vermeintlichen, das ist eine Laienmeinung, vor der vermeinthchen
Stille und Weltabgeschiedenheit einer Bibliothek nicht haltgemacht.
Die Universität Augsburg ist gegründet worden im Zeichen der Zentralbibliothek. Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht, wenngleich nicht unerwähnt
bleiben darf, daß insbesondere manche Hochschullehrer mit einem weinenden
Auge noch an der liebgewonnenen Seminar- und Institutsbibliothek hängen,
einer Zeit etwas nachtrauern, in der man die Sekretärin schnell mal um die Ecke
in die nächste Buchhandlung schicken konnte, wenn man eben eine Neuankündigung in einer Fachzeitschrift gelesen hatte. Ich bin jedoch zuversichtlich, daß
die Vorteile der zentralen Bibliothek nach und nach auch den Skeptikern in die
Augen fallen, daß die Skeptiker überzeugt werden, daß heute der zentrale Beschaffungsprozeß, die zentrale Erfassung vor allem des Schriftgutes ein Gebot
der Stunde ist, insbesondere in einer Phase der bedauerlichen Verknappung auch
der Bibliotheksressourcen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte es doch nicht unterlassen,
Ihnen in ganz wenigen Strichen die Universität Augsburg zu skizzieren.
Wir sind zu einem gewissen Abschluß gelangt mit den geisteswissenschaftlichen
Fächern, wir haben die geisteswissenschaftlichen Fachbereiche errichtet, einen
katholisch-theologischen, einen wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen,
einen juristischen und die philologischen Fachbereiche. Das nächste große Ausbauziel ist die Etablierung der Naturwissenschaften. Die Universität Augsburg
ist eine sogenannte Reformuniversität der zweiten Generation. Hier ging es
nicht mehr darum, wie bei den ersten Neugründungen in der Nachkriegszeit,
um das häßliche technologische Wort der Zeit zu gebrauchen, Begabungsreserven zu erschließen, Studienplätze zu schaffen. Es geht auch nicht nur darum,
die Universität München, die größte und am meisten überlastete Universität zu
entlasten, sondern es geht auch darum, neue Strukturen, neue Elemente einzuführen. Diese Reformelemente stehen z.Zt. in der Phase der Bewährung. Es läßt
sich sagen, daß nicht alles, was in der Periode der Euphorie für gut und richtig
gehalten wurde, auch diese Bewährungsprobe überstehen wird.
Auf der anderen Seite zeigt sich aber heute schon mit Sicherheit, daß einige
der neuen Ansätze für die Zukunft Bestand haben werden. Ich möchte es mir
versagen, Sie mit zentraluniversitären Problemen hinzuhalten, darf nur mit
einem Satz einige Reformelemente im wissenschaftlichen Beretch nennen. Wir
haben im katholisch-theologischen Fachbereich die Verbindung der Theologie
mit der Philosophie. Es gibt heute den Religionsphilosophen, einen Studenten,
der teils Religionslehrer, teils Philosoph wird. Wir haben in unserem wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereich eine breite sozialwissenschaftliche Grundlegung
unter Einbeziehung der Soziologie und Psychologie, haben dann ein geglieder-
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tes Hauptstudium, darunter die neue Fachrichtung Sozioö^^ononlie, bei der es
darum geht, den Nationalökonomen auch zu befähigen, Führungspositionen
einzunehmen, mit anderen Worten, einen Studiengang, in dem speziell Psychologie und soziologische Komponenten den ökonomischen Gehalt anreichern.
Augsburg praktiziert als einzige Universität in Bayern die einstufige Juristenausbildung nach dem Intervallsystem. Das heißt, der Student kommt schon
nach einem Studienjahr iur 9 Monate in die Praxis, kommt wieder zurück an
die Universität, wird abermals in die Praxis entlassen, kommt wieder zurück.
Das Zwischenexamen, das dem herkömmlichen Referendarexamen entspricht,
zeigt, daß dieses Modell wohl große Chancen hat, bei der Vereinheitlichung
der Juristenausbildung in der Bundesrepublik Deutschland in den achtziger
Jaliren sehr ernsthaft diskutiert zu werden. Bei den philologischen Fachbereichen haben wir gewisse Elemente der neuen Lehrerbildung schon antizipiert,
auch der in der alten Terminologie als VolksschuHehrer Bezeichnete studiert
eine Fachwissenschaft, während umgekehrt der Gymnasialprofessor erziehungswissenschaftliche, fachdidaktische, schulpraktische Kenntnisse vermittelt bekommt
Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, wenn ich auf die Thematik des
Eingangsreferates Bezug nehmen darf, dann stellt sich wohl die Universitätsbibliothek ats eine Universalbibliothek mit spezialbibliothekarischen Aufgaben
dar. Es ist deshalb nicht erstaunlich, daß die Universitäten Ihren Diskussionen,
Ihrer Tagung mit regem Interesse folgen. Wir erhoffen uns für unseren eigenen
Wissenschaftsbetrieb auf dem Gebiet des Bibliothekswesens manche Anregung
und können umgekehrt vielleicht - Sie besichtigen ja unsere Bibliothek - Ihnen
auch manchen Impuls vermitteln.
Lassen Sie mich abscMießend Ihrer Tagung einen recht ertragreichen Verlauf
wünschen; mögen die Erwartungen, mit denen Sie nach Augsburg gekommen
sind, voll in Erfüllung gehen. Und mögen Sie bei allem fachwissenschaftlichen
Ethos, um nicht zu sagen Eros, das aus dem reichlichen Programm spricht,
doch auch die Muße und die Zeit finden - der Bürgermeister hat es antönen
lassen —, wenigstens einige Schätzc dieser kulturreichen Stadt kennenzulernen.
Mögen Ihnen, wenn auch nur einige Stunden, erholsame Stunden anregenden
Gesprächs im Kollegenkreis in Augsburg beschieden sein.
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ANSPRACHE ZUR E R Ö F F N U N G DER TAGUNG DER
A R B E ! T S G E M E ! N S C H A F T DER S P E Z ! A L B ! B H O T H E K E N
Von FridoHn Dreßter
Generaldirektion der Bayerischen Staattichen Bibtiotheken, München

Herr Vorsitzender,
meine Damen und Herren,
Der Bayerische Staatsminister für Unterricht und Kuhus hat mich gebeten, der
Arbeitsgemeinschaft für die Einladung zur heutigen Veranstaltung zu danken,
und mich gleichzeitig beauftragt, da er selbst verhindert ist, Sie alle namens de:
Freistaates Bayern willkommen zu heißen. Auch für mein Amt, die Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken, darf ich mit Freude und Genugtuung feststellen, daß sie in der wohlproportionierten Folge ihrer Tagungen
nach relativ kurzer Zeit wiederum eine Stadt in Bayern als Veranstaltungsort
gewählt haben. Mögen Sie alle hier angenehme Tage verleben, interessante Bibliothekseindrücke empfangen, vor allem aber einen fruchtbaren Gedankenaustausch
in den drängenden beruflichen Fragen pflegen können.
Gestatten Sie dem Bibliothekar unter den Begrüßungsrednern aber noch ein fachliches Wort:
Die Bedeutung der Spezialbibliotheken - wie eng oder weit man immer diesen
Kreis bestimmen mag - scheint mir heute, nicht zuletzt dank ihres Zusammenschlusses und seiner beharrlichen, nun schon mehr als dreißigjährigen Arbeit, gesichert und keiner grundsätzlichen Diskussion zu bedürfen.
Zuletzt ist dies klar und unmißverständlich in der Denkschrift der Deutschen
Forschungsgemeinschaft zur überregionalen Literaturversorgung für einzelne, besonders prominente Spezialbibliotheken ausgesprochen worden, wenn es dort
heißt: Die Stärke der Spezialbibliotheken „liegt u.a. darin, daß sie in der Regel
Institutionen mit einem sehr speziellen Literaturbedarf zugeordnet sind und
für die Erwerbung, Erschließung und Information Fachleute mit Spezialkenntnissen und entsprechenden Verbindungen zur Verfugung stehen".
Für Ihre Augsburger Tagung haben Sie deshalb mit Fug und Recht der vielfaltigen
Problenutik der Beschaffung von Fachliteratur einen breiten Raum im Programm
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eingeräumt. Gerade auf diesem Felde, glaube ich, können alle Bibliothekare
einiges von den Verwaltern der Spezialbibliotheken lernen, gerade in einer
Zeit, die keine Grenze des Bücherwachstums zu kennen scheint.
Man darf die interessanten, zielbewußt aufgebauten Sammlungen von Spezialbibliotheken aber nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Nutzung durch den allerengsten Kreis der speziellen Interessenten,
Fachleute oder gar nur von
„Berechtigten" sehen. Ich wage gerade hier und heute auf Grund meiner persönlichen Erfahrungen, voran in Bayern, die These: Die Bedeutung Ihrer Sammlungen und die Anerkennung der dort geleisteten Arbeit wird weiter in dem
Maße wachsen, in dem die Spezialbibliotheken sich als die unentbehrlichen
Ressourcen der hochspezialisierten Literatur, als ^ ^ Hilfe für die schwierigsten
Probleme der Versorgung mit Literatur und Informationen erweisen und anbieten.
Dazu scheint mir aber zuweilen eine stärkere Öffnung für die Nutzung der Bestände und auch der reichen Kenntnis in Ihren Häusern als Voraussetzung. Mit
großem Interesse werde ich deshalb die Diskussionsergebnisse zum zweiten
Schwerpunkt Ihres Tagungsthemas, der Nutzung der Fachliteratur, erwarten.
Ich karm mir lebhaft vorstellen, daß auch Sie auf diesem Felde viele offene Wünsche, auch Bedenken haben. Eine offengelegte Problematik dürfte allerdings,
wie oft, die erste Voraussetzung für notwendige Lösungen sein.
In diesem Sinne wünsche ich der Tagung einen guten Verlauf, einen vollen Erfolg.
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BEGRÜSSUNGSANSPRACHE
Von Hetmut Sontag
UniversitätsbiMiothek der Technischen Universität Bertin

Die Kollegen der bibtiothekarischen Vereine und Verbände entbieten der
16. Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken ihre herzlichen
Grüße und wünschen ihr einen guten Verlauf.
Sie haben als Tagungsort in diesem Jahr die Stadt der Fugger gewählt und
wollen vielleicht dadurch Ihre Verbindung zur Wirtschaft signalisieren. Heute
ist es vielfach modern, die Wirtschaft als etwas Neagtives zu verteufeln, obwohl doch alle gern gut von ihren Leistungen leben. Das Geben und Nehmen
ist die Grundvoraussetzung jedes Zusammenlebens und -arbeitens. Sie geben
die Informationen oder machen Wissen zugänglich, damit der Fortschritt Bestand hat. Darauf sind Wirtschaft und Forschung angewiesen. Mit Ihrer Arbeit tragen Sie dazu bei, den Fortbestand des Gemeinwesens zu sichern.
Das in zweijährigem Turnus veranstaltete Treffen zeichnet sich in Form und
Inhalt immer wieder durch einen übergreifenden, alle Disziplinen des Informationswesens ansprechenden Charakter aus. Ihre Tagungen vereinen deswegen Kollegen aus allen Sparten.
Die Spezialbibliotheken verkörpern den Typ einer Bibliothek mit spezialisierter Erwerbung und mit tiefer Erschließung der Bestände sowie - zu einem
großen Teil - aktiver Literaturinformation, zumindest ün Bereich Ihrer Institution.
Im Programm wird die breite Basis deutlich. Es kommen Bibliothekare und
Dokumentare zu Wort. Die bibliothekarische Kooperation wird darüber hinaus auf Verleger und Buchhändler ausgedehnt, eine Entwicklung, die im Interesse aller an der Literaturversorgung Beteiligten nur zu begrüßen ist.
Einbezogen in den Tätigkeitsbereich vieler Spezialbibliotheken ist die Arbeit
mit Normen und Patentdokumenten sowie Forschungsberichten (Reports)
und Firmenschriften - Kategorien, die in mancher Universalbibliothek nur
ein Schattendasein fristen.
Die Spezialbibliotheken tragen zur nationalen Literaturversorgung einen gewichtigen Teil bei, was unschwer den Förderungsprogrammen z.B. der Deut-
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sehen Forschungsgemeinschaft und den Berichten zu den Fachinformationssystemen zu entnehmen ist. !n einigen Fachgebieten beziehen die UniversalbiMiotheiten die Erwerbungen der SpezialbibÜotheken in ihre Beschaffungsüberlegungen mit ein. Sie können sicher sein, daß die Spezialbibüotheken
keine Lücke entstehen lassen wollen. Schwer beschaffbare Literatur kann
von großen wissenschaftlichen Bibliotheken nur in Teilbereichen, für die sie
selbst Spezialbibliotheken sind, umfassender erworben werden. Sie liefen
sonst auch Gefahr, die Aufgaben ßir die eigene Institution zu vernachlässigen.
Der Bogen der Spezialbibliotheken spannt sich von wissenschaftlichen Firmenbibliotheken über Institutsbibliotheken, die Bibliotheken in Forschungsinstituten und Behörden bis zu fachlich spezialisierten Universitätsbibliotheken
und Dokumentationsstellen. Entsprechend interessant und anregend ist das
Spektrum der zu behandelnden Fragen und Probleme. Trotz vielfach gleichgelagerter Thematik erhält die Tagung der ASpB ihre spezifische Note gegenüber denen der anderen bibliothekarischen Vereine und Verbände durch die
enge Bindung an Firmen und Forschungsgesellschaften.
Hier liegt auch das Verdienst einer Arbeitsgemeinschaft wie der ASpB, die
divergierenden Teilaspekte bibliothekarischer und dokumentarischer Arbeit
auf die wesentlichen und gemeinsamen Punkte zunickzuHihren und Hilfestellung für die Praxis zu geben.
Es ist erstaunlich, welch breite Wirkung die ASpB mit ihren wahrlich bescheidenen Hnanziellen Mitteln erzielt. Das dürfte nicht zuletzt dem Engagement,
dem Ideenreichtum und der Hilfsbereitschaft der persönlichen Mitglieder zu
danken sein. Wer weiß, welchen Aufwand Kongresse von der Größenordnung
Ihrer Tagung erfordern, wird vor dem Erreichten anerkennend den Hut ziehen müssen.
Ihre Tagung hat sich im Bereich der bibliothekarischen Fortbildungsveranstaltungen einen festen Platz gesichert.
Möge die dieqährige Tagung wieder dazu beitragen, die Kontakte zwischen
den Mitgliedern zu festigen, die Kooperation mit den Kollegen der anderen
Sparten zu verstärken, den Erfahrungsaustausch fortzusetzen und die Vertiefung von Fachkenntnissen zu ermöglichen. Möge sie dem Bibliothekswesen insgesamt Impulse geben.
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SPEZ!ALB!BL!OTHEKAR!SCHE

AUFGABEN

EINER

UN!VERSALB!BHOTHEK
V o n F r a n z G e o r g Maier
Schweizerische Landesbibtiothek, Bern

Zusammenfassung
Der Vortrag geht über die vorgegebene Themensteilung hinaus, indem er auch
das VerhäMnis der Universaibibtiotheken zu den Spezialbibliotheken und zu der
Dokumentation in der Schweiz im aligemeinen behandett und einen Ausblick
auf die nächste Zukunft des schweizerischen Bibhotheks- und Dokumentationswesens gibt.
Die Schweizerische Landesbibtiothek verdankt ihre Entstehung vor mehr ais 80
Jahren dem Vorhaben einer Professorengruppe, eine umfassende „BiMiographie
der schweizerischen Landeskunde" zu erstelten. Weil sie Mühe hatte, sich die nötige Literatur zur Auswertung zu beschaffen, beantragte sie die Gründung einer
LandesbiMiothek. Diese ursprüngliche Zweckbestimmung der Landesbibliothek
prägt noch heute weitgehend ihre Arbeit. Ihr Hauptgewicht liegt in der Erfassung,
Auswertung und Vermittlung (in Form der dürekten Ausleihe) des landesbezogenen Schrifttums. Allein oder in Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken gibt
die Landesbibliothek eine Reihe von Fachbibliographien heraus, die fast alle Bereiche der Landeskunde abdecken. Auf die noch bestehenden Lücken (Literatur
u.a.) und die Mängel (fehlende Kumulierung u.a.) wird hingewiesen. Die Schweiz
gehört wohl zu den Ländern, die - wenn auch oft unkoordiniert und in Doppelarbeit - ihr landeskundliches Schrifttum am gründlichsten erschließen. Sogar die
von der Landesbibliothek herausgegebene Nationalbibliographie war zunächst diesem Zweck unterstellt, nahm sie doch von Beginn an (1900 ff.) auch im Ausland erschienene Schriften über schweizerische Belange auf; andere Nationalbibliographien sind ihr auf diesem Wege gefolgt. Noch heute wird aber die analytische Erschließung des landeskundlichen Schrifttums mit der Möglichkeit, eine
sinnvolle Auswahl in internationale Fachbibliographien einfließen zu lassen,
als ebenso wichtige Aufgabe betrachtet wie die Ankündigung der in der Schweiz
erscheinenden Monographien- und Zeitschriftentitel in der Nationalbibliographie.
Auch eine noch so gute Nationalbibliographie schleppt zwangsläufig einen nicht
unbedeutenden Informationsballast mit; es fehlt hingegen wichtiges Informationsgut. Die Universal Bibliographical Control wird deshalb die Informationsprobleme zumindest des Fachwissenschaftlers nicht lösen helfen.
Die Schweizerische Nationalbibliothek versteht sich im weiteren als Informationsstelle für die Landeskunde (mit Literatursuchen und Sachauskünften) und als
Informationsleitstelle für den allgemeinen Bereich der Humanwissenschaften (Gesamtkatalog und Verzeichnis der ausländischen Monographien und Zeitschriften
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in der Schweiz. NachweissteHe der BibUotheken und DokumentationssteUen). Sie
entspricht damit wohi dem Konzept einer deutschen „zentralen, nationalen Fachbibliothek", gleich wie die Bibliothek der Eidg. Technischen Hochschule für den
Bereich der Technik und der Naturwissenschaften.
Es wird zunächst auf einige nationale Gegebenheiten hingewiesen, welche zum
Verständnis des schweizerischen Bibliotheks- und Dokumentationswesens notwendig sind: Größe des Landes, Gemeindeföderalismus, direkte Demokratie, bruchlose Tradition, starker Anteil der staatsfreien Forschung u.a. In der Schweiz ist
es nie zu einer Konfrontation zwischen Bibliotheken und Dokumentationsstellen gekommen. Ausgleichend wirkten seit je die Spezialbibliotheken, aus denen
die Dokumentationsarbeit erwachsen ist; sie sind Mitglied teils der Vereinigung
Schweizerischer Bibliothekare, teils der Schweizerischen Vereinigung für Dokumentation; die bedeutendsten gehören beiden Gruppierungen an. Die beiden
Vereinigungen pflegen enge Kontakte und haben an gemeinsamen Unternehmen
teil: Gesamtkatalog mit interbibliothekarischem Leihverkehr, „Führer durch die
schweizerische Dokumentation", Ausbildung, Fachorgan u.a. Es ist eine pragmatische, keineswegs reflektierte Zusammenarbeit, deren Mängel nicht zu übersehen
sind: „Wildwuchs" der Institutionen und eine überaus vielfaltige, aber unkoordinierte Tätigkeit ohne angemessenen Nutzeffekt für das Ganze. Die Universalbibliotheken (die Kantonsbibliotheken, von denen sechs auch die Funktion einer
zentralen Universitätsbibliothek ausüben, und die Staatsbibliotheken) erfüllen alle von alters her nur eine spezialbibliothekarische Aufgabe: Die Sammlung und
Erschließung des regionalen bzw. lokalen Schrifttums. Eine Verteilung von Sondersammelgebieten nach bundesdeutschem Vorbild hat bisher, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht stattgefunden; sie wird aber heute erneut ins Auge gefaßt, wobei allein zum Zwecke der besseren Literaturversorgung Makrodomänen
der Geistes- und Sozialwissenschaften an die großen Universalbibliotheken vergeben wurden. Die Literaturversorgung in den Naturwissenschaften und in den technischen Fächern ist den Spezialbibliotheken, vor allem der Eidg. Technischen
Hochschul-Bibliothek überlassen. Diese nehmen sehr aktiv am nationalen Leihverkehr teil. In der Informationserschließung ist ein Trend zum Anschluß an internationale Informationsdienste und Datenbanken deutlich spürbar; nicht zuletzt
deswegen bilden sich auch fachliche Gruppierungen. Es scheint sich ein neuer
Typ von Dokumentationsstellen zu entwickeln; diese wirken mehr als Informationsleitstellen, indem sie die Fragen ihrer Benutzer für eine bedürfnisgerechte
Ausnutzung internationaler Informationsdienste und Datenbanken bearbeiten
undseigene aktive Dokumentation nur noch in beschränktem Maße für ihre eigenen Spezifischen Bedürfnisse und eventuell als Zulieferer internationaler Stellen
leisten. In der Großindustrie nehmen solche DokumentationssteUen zu; zur Errichtung von Dokumentationsstellen dieser Art außerhalb der Privatindustrie
bedarf es allerdings öffentlicher Mittel, was ihre Entwicklung hemmt (Beispiel:
Dokdi in Bern, analog dem DIMDI in Köln). Die Hoffnung, daß sich die Schweiz
mit Nutzen auf internationale Informationsarbeit stützen könne, gründet auf der
Annahme, daß unser Land ein verhältnismäßig reiches, aktuelles wie auch altes
Informationsgut anbietet und daß es sich in der Informationsvermittlung nach
alter Tradition stets sehr liberal verhalten hat.
In der Planung weist die Schweiz gegenüber der Bundesrepublik Deutschland
einen beträchtlichen Rückstand auf. Eine langfristige Planung erscheint hier als
unrealistisch. Es gilt die dringlichsten Bedürfnisse zu decken. Das sind vor allem
die Lücken in der Literaturversorgung, die überall spürbar werden, wo internatio-
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naJe Dokumentationsarbeit teistungskrältig wifd (Medizin u.a.). Noch fehit ein
übergeordnetes, allgemein anerkanntes, aus Informationsfachleuten wie Bedürfnisträgern zusammengesetztes nationales Organ, das die Grundlinien einer wissenschaftlichen Informationspolitik festlegt, das vor allem Prioritäten setzt und
dem auch die nötigen Mittel zur Verfügung stehen, um Informationsarbeit für
nationale Interessen abzugelten. Es muß sich dazu auf gesetzliche Grundlagen,
auf ein Forschungs- und Informationsgesetz, stützen können, das die föderalistische Gesinnung der Eidgenossen bis heute noch nicht zuließ. Es müssen aber
auch allgemeine Grundlagen erarbeitet werden, auf denen allein wissenschaftliche Informationsarbeit auf die Dauer Bestand haben kann: Zuverlässige, laufende Bedarfsermittlung, Ausbildung des höheren Kaders im Bibliotheks- und Dokumentationswesen und eine Benutzerschulung, die kontinuierlich auf allen Schulstufen und auch in der Berufsarbeit zu betreiben ist. All das fehlt in der Schweiz
noch weitgehend, und damit fehlen die entscheidenden Voraussetzungen, über die
praktische, aber behelfsmäßige Lösung auftauchender Probleme hinaus die notwendige Sicherheit oder doch Zuversicht für eine künftige wirksame Informationsarbeit zu gewinnen.
Es ist eine große Ehre für mich, vor Ihnen hier zu sprechen. Ich furchte
fast, die Ehre ist etwas zu groß. Als ich zum ersten Mai Ihr Tagungsprogramm durchgelesen habe und auf der ersten Seite oben die Ankündigung
meines Vortrages fand, da fielen mir die Worte ein, die unlängst ein alter
Leser zu mir gesagt hat. Er meinte: „Wissen Sie, mit Euch Bibliothekaren
verhält es sich wie mit den Büchern." Und als ich ihn daraufhin etwas verständnislos ansah, da meinte er freundlich lächelnd: „Ja, wissen Sie, Herr Direktor, auch die Bücher, die man nicht braucht, sind zu oberst eingereiht."
Nun, so finde ich meinen Vortrag auch sozusagen zu oberst eingereilit und
seine Brauchbarkeit für Sie, meine Kolleginnen und Kollegen, paßt in diese
Parabel. Denn man sollte ja nur über das reden, was man aus eigener Erfa!^rung kennt. Meine 12jährige Tätigkeit an der Schweizerischen Landesbibliothek, glaube ich, gibt aber doch recht wenig her für Ihre Bedürfnisse
und Interessen. Ich habe mir deshalb erlaubt, ohne den Herrn Präsidenten
erst zu fragen, das Thema meines Vortrages etwas zu erweitern. Ich spreche
in einem zweiten Teil über das schweizerische Bibliotheks- und Dokumentationswesen, wobei ich versuche, besonders die spezialbibliothekarischen
Aspekte zu beachten. Ich begehe damit also eine bibliographische Todsünde;
ich verstoße gegen ein Hauptgebot des Informationsprozesses: Der Titel meiner Ausführungen entspricht nicht ihrem Inhalt! Ich bitte, mir das zu verzeihen. Die Absicht war lauter und gut.
Wenn ich mich richtig informiert habe, wird in der Bundesrepublik Deutschland ein Problem neuerdings in besonderem Maße diskutiert: das Problem der
Literaturversorgung. Mit der üblichen „Retard helvetique" kommt es nun auch
bei uns ins Gespräch.
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Um so erstaunlicher mag es für Sie sein zu hören, daß die Schweizerische
LandesbibÜothek vor 8 2 Jahren ihre Entstehung eben diesem Probiem, der
Not der Literaturversorgung, verdankt. Eine Gruppe von 2 0 bis 3 0 Forschern, Professoren und Lehrern hatte Anfang der 9 0 er Jahre des letzten Jahrhunderts das Projekt entworfen, eine umfassende Bibliographie zur
schweizerischen Landeskunde zusammenzustellen. Der Mut zu diesem umfangreichen kühnen Werk, der ungewohnte Eifer dieser Gelehrten für die
bibliographische Arbeit ist nur aus der politischen Atmosphäre jener Jahre
vor der Jahrhundertwende zu verstehen, dem Willen zur Behauptung und
Stärkung des Nationalbewußtseins, der eigenständigen Kulturtradition des
viersprachigen Landes angesichts der sich mehrenden imperialistischen Anwandlungen unserer Nachbarn im Westen, Süden und auch im Norden.
Als nun aber die Wissenschaftler frohgemut ans Werk gingen, jeder mit der
bibliographischen Erfassung eines Fachgebietes betraut, da erlebten sie bald
eine herbe Enttäuschung. Das Schrifttum, das sie erschließen und auswerten
sollten, war nur in mühseliger Sucharbeit und mit lästigem Zeitaufwand zu
beschaffen und aufzuteilen. Sie wandten sich daraufhin an die Regierung,
den schweizerischen Bundesrat, mit der Bitte, eine Zentralstelle für das
schweizerische, insbesondere für das landeskundliche Schrifttum, d.h. also
für Schrifttum, das sich auf das Land bezieht, zu errichten. Die Regierung
startete daraufhin sogenannte „Vemehmlassungsverfahren". Das ist ein Begriff, dem Sie noch heute auf Schritt und Tritt in der eidgenössischen Politik begegnen. Das heißt einfach, daß man jeden und alle fragen will, die an
einer Sache Interesse haben könnten. Und im nationalen Aufschwung der
Geister, zwei Jahre nach der 700-Jahrfeier des Tellschusses ist es begreiflich, daß nur einige wenige stockföderaJistische Innerschweizer und Welsche,
dazu einige um ifue Existenz bangende Buchfiändler sich gegen diese nationaie Kulturtat wandten.
Im Jahre 1895 schließlich öffnete die Landesbibliothek ihre Pforten. Der gesetzliche Auftrag lautete, die Helvetica, vorzugsweise von i 8 4 8 ab zu sammeln, zu erhalten und zur Benutzung bereitzustellen. Als Helvetica hatten zu
gelten:
1) die in der Schweiz oder im Ausland erscheinenden literarischen Erzeugnisse, welche auf die Schweiz Bezug haben,
2) die von Schweizer Autoren herrührenden Scfuiftwerke und
3) die in der Schweiz erscheinenden Druckwerke, aber nur soweit sie für die
Kultur des Landes von Bedeutung sind.
Die letzte Einschränkung ist bezeicfuiend; die Schweizerische LandesbibÜothek wurde auf landeskundliche Aufgaben und Ziele festgelegt. Das eben zitierte Gesetz ist heute noch in Kraft. Und die primäre Ausrichtung auf das
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Sammeln und Vermittein u n d auch auf das ErscMießen des iandeskundiichen
S c h r i f t t u m s bestimmt h e u t e n o c h weitgehend unsere Arbeit. Daraus !eiten
sich im Grunde auch alle speziaJbibiiothekarischen Aufgaben unserer BiblioIch bin Uinen noch das Ende der Geschichte von den braven Gelehrten und
ihrem bibliographischen Wagemut schuldig. Die geplante Bibliographie ist nie
ganz zum Absclüuß gekommen. Doch erschienen immerhin 8 0 Bände über alle
möglichen landeskundlichen Sachbereiche; als letzter Band erschien noch 1945
eine Bibliographie zum schweizerischen Gefangniswesen. Das unvollendete
Werk u m f a ß t gegen 4 0 0 . 0 0 0 Titel, vorwiegend Zeitschriftenartikel und KJemschriften aller Art, gelegentlich aber auch Handschriften.
Auf dieser Basis also baute die Landesbibliothek ihre spezialbibliothekarische
Aktivität auf, ihre landeskundliche Dokumentation, wenn ich so sagen darf.
Es wäre nun wenig sinnvoll, glaube ich, Ihnen all die landeskundlichen Fachbibliographien, die im Laufe der Jahre und Jahrzehnte erschienen sind, hier
vorzufuhren. Es sind einige Fachbibliographien, welche die Landesbibliothek
selbst bearbeitet und herausgibt, wie z.B. die Bibliographie der Schweizer Geschichte, die jährlich ungefähr 3000 Titel, vor allem „unselbständig" erscheinendes Schrifttum bis hin zu wichtigen Zeitungsartikeln anzeigt. — Sie würde besser laufende Bibliographie der Schweizerischen Landeskunde heißen, denn sie
geht in ihrem Inhalt weit über das hinaus, was man gemeinhin unter Geschichte versteht.
Neben dieser Bibliographie deckt die „Bibliographia scientiae naturalis Helvetica" die Naturwissenschaften, die Landbau- und die Forstwissenschaften sowie
die Geographie ab. Schließlich werden in Zusammenarbeit oder doch in AbStimmung mit der Landesbibliothek einige weitere nationale Fachbibliograpliien
veröffentlicht, zu den Sozialwissenschaften, zu der Pädagogik, zum Recht. Summa summaruni, glaube ich, kann ich die Behauptung wagen, daß die Schweiz ihr
landeskundliches Schrifttum retrospektiv selir gut erschlossen hat und es laufend, nicht zuletzt dank der Bemühungen der Landesbibliothek, in befriedigender Weise erschließt. Wo noch Lücken bestehen, bemühen wir uns, sie zu schließen durch die Herausgabe neuer nationaler Fachbibliographien, vor allem für die
Literaturgeschichte, für die Kunstgeschichte und für die Volkskunde. Aber heute ist leider der Sparwille des Souveräns, des Volkes, viel stärker als sein nationaler kultureller Impetus, wie wir ihn in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts erleben durften.
Die im ganzen erfreuliche Bilanz für die landeskundliche LiteraturerschJießung
der Schweiz darf allerdings nicht vergessen lassen, daß uns einige recht heikle
Probleme bedrängen, die wir bisher nicht zu lösen vermochten. Zu diesem Pro-
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b!em gehört nicht, ich betone, gehört n i c h t die Beschaffung des Schrifttums,
auch nicht die Beschaffung der sogenannten „grauen Literatur", also des Schrifttums außerhalb des Buchhandels. Die Kerntruppe unseres Personals wird ja auf
die spezialbibliothekarischen, landeskundlichen Aufgaben hin ausgewählt, nach
Sprache, früherem Beruf, Kantonszugehörigkeit und anderem mehr. Diese Leute
besitzen zum Teil eine langjährige Erfahrung und vor allem auch die nötigen
persönlichen Beziehungen, um die literarische Produktion, auch ohne dep5t
legal, herbeizuschaffen. (Die Schweiz ist ja bekanntlich neben den Niederlanden
das einzige Land in Europa, das keine gesetzliche Ablieferungspflicht für die
nationale Buchproduktion kennt.) Wir bekommen im allgemeinen die Literatur, die wir brauchen.
Ganz anders verhält es sich mit den Tonträgern. Wir stellen fest, daß in den
letzten Jahren zahllose Tonbänder von nationaler Bedeutung gelöscht worden
sind, insbesondere in den verschiedenen schweizerischen Radiostudios, meist
wegen Raummangels. Andere Tonträger, Musik-, Sprach-, historische Dokumentaraufnahmen gehen irgendwo langsam zugrunde. In der Lösung dieses Problems ist uns die Bundesrepublik, glaube ich, weit voraus. Vor genau einem
Monat haben wir unserer Regierung eine Projektstudie vorgelegt, welche die
Schaffung einer schweizerischen Landesphonothek empfiehlt. Analog der Aufgabe der Schweizerischen Landesbibliothek, das landeskundliche Schrifttum
und die nationale Buchproduktion zu sammeln und zu erschließen, sollte dies
künftig Hir die Tonträger durch eine Landesphonothek geschehen. Der Gedanke liegt natürlich nahe, und wir vertreten ihn mit allem Nachdruck, daß die
nationale Phonothek der Landesbibliothek angeschlossen wird, so daß schließlich an e i n e r Stelle in unserem Lande Informationsträger aller Art, später
auch das bewegte und das unbewegte Bild, zusammen erschlossen und geordnet der Öffentlichkeit zur Verfugung stehen. Diese Ausweitung des Sammelauftrages auf Informationen in jeder Form halte ich für eine Hauptaufgabe
unserer Bibliothek heute. Zwei Probleme, welche unsere deutschen Fachkollegen in ihrer fachbibliographischen Arbeit zu beschäftigen scheinen, machen
uns relativ wenig Sorge: Einmal der Zeitverzug, der zeitliche Rückstand, mit
welchem landeskundliche Bibliographien und humanwissenschaftliche Fachbibliographien überhaupt meist zu erscheinen pflegen. Er beträgt bei uns zwischen einem und zwei Jahren. Wir versuchen, ihn auf durchschnittlich etwa
ein Jahr zu reduzieren. Das ist den Benutzerbedürfnissen in diesem Bereich
durchaus angemessen und ist vertretbar. Es muß dem Benutzer dabei nur die
Gelegenheit geboten werden, sich für die neuen, noch nicht angezeigten Titel
mit den Bearbeitern der Fachbibliographien jederzeit in Verbindung setzen zu
können.
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Zum zweiten Problem, das Ihnen schwerwiegender erscheint als uns: Die mangelnde Abstimmung und Zusammenarbeit mit den zahUosen Regional- und
LokalbibÜographien. Dieser Zustand mag an sich ja bedauerlich sein, er ist indessen in unserem Lande kaum je wesentlich zu verbessern. Wichtiger als sich
in das Abenteuer einer vielfaltigen, oft mit mehr gutem Willen als bibliographischer Fachkenntnis geleisteten Arbeit zu stürzen, wichtiger erscheint mir, daß
wir als zentrale Informationsstelle alle diese Stellen kennen, welche die landeskundliche Dokumentation betreiben, so daß wir jederzeit den Kontakt mit
ihnen aufnehmen können.
Nachteilig, ja lästig ist für den Benutzer dagegen das Fehlen einer Kumulierung,
sei es der Titelanzeigen oder der Register in unseren laufenden Fachbibliographien. Dazu mangelt es uns zur Zeit einfach an Personal.
Es ist bezeichnend, daß wir eine solche Arbeit nur für die topographischen und
biographischen Bezüge, also für Ortsnamen und Personennamen, vornehmen,
denn in diesem Bereich läßt sich die Arbeit einigermaßen in Grenzen halten. Dieser umfassende topographisch-biographische Nachweis des landeskundlichen
Schrifttums liegt in Karteiform vor; es sind immerhin um die 70% aller Anfragen von Benutzern im Bereich der Landeskunde mit Ortsnamen oder Personennamen verknüpft oder verknüpfbar. In neuester Zeit haben zwei deutsche Regionalbibliographien und eine Fachbibliographie bei uns Beachtung gefunden.
Sie zeigen, wie man mittels EDV und einmaliger Erfassung von bibliographischen Daten sowohl Register wie Kumulationen verschiedener Art rationell,
d.h. billig und rasch, herstellen kann. Ich denke an die Regional- oder besser
Landesbibliographien von Baden-Württemberg und von Niedersachsen, sowie
an die neue Bibliographie der unselbständigen Literatur aus dem Fachgebiet
Linguistik. Hier scheinen mir Verfahren angewendet, die auch unserer fachbibliographischen Tätigkeit von der technischen Seite her neue Impulse vermitteln
könnten.
Bis hierher, meine Damen und Herren, war von Sammlung und Erschließung
der landeskundlichen Literatur als spezialbibliothekarischer Aufgabe der Schweizerischen Landesbibliothek die Rede. Die Literaturvermittlung stellt auch uns
vor Probleme, aber diese Probleme sind anderer Art, als Sie sie wohl aus Ihrer
Erfahmng kennen:
Die Schweizerische Landesbibliothek wäre vor 80 Jahren wohl niemals gegründet worden, wenn nicht die Initianten eine Bedingung erfüllt hätten, die von
jedermann, vom Politiker wie vom Bibliothekar gestellt worden war: Direkte
Ausleihe ihrer Bestände an alle Schweizer! Dieser gesetzlichen Bestimmung
kommen wir heute noch treulich nach - zum Erstaunen aller Ausländer, denen ich davon erzähle. Jeder Schweizer hat das Recht, von seiner Landesbibliothek Bücher direkt zu entleihen, also per Post. Nur wenn an seinem Wohnort
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eine dem Gesamtkatalog angeschlossene Bibliothek besteht, versuchen wir, ihm
nahezulegen, doch die gewünschten Bücher im interbibliothekarischen Leihverkehr zu bestellen. Die Landesbibliothek ist also nicht nur Sammelstelle für landeskundliches Schrifttum, sie ist zugleich seine zentrale Ausleihstelle. Sie erkennen gewiß die Problematik, die sich daraus ergibt: Das Sammeln und das Bewahren kollidieren mit dem Vermitteln, mit dem uneingeschränkten Ausleihen. Noch
halten sich Verluste und Beschädigungen des Bibliotheksgutes als Folge der
Ausleihe in bescheidenen Grenzen. Aber ich glaube doch, daß uns die problematische Gesetzesbestimmung von 1895 in Zukunft mehr Sorgen bereiten wird,
als unseren liberalen und vertrauensvollen Vorfahren.
Mit spezialbibliothekarischer Arbeit eng verbunden ist die Pflicht zu möglichst
weitgehender Information. Ich denke dabei nicht an einfache Titelnachweise,
ich & n k e vielmehr an Literaturrecherchen im Auftrag des Benutzers und besonders an Sachauskünfte. Dir Anteil nimmt in dem Informationsdienst unserer
Bibliothek ständig zu. Wir suchen, diese Aufgabe so gut wie möglich zu lösen,
ihnen nachzukommen, soweit uns die personelle Kapazität das gestattet. Es
ist nicht zu bestreiten, daß von der Qualifikation der Mitarbeiter her niemand
besser in der Lage ist, dies zu tun, als die Spezialbibliothek für ihren Spezialbestand. Die Schweizerische Landesbibliothek ist aber auch Universalbibliothek
insofern, als sie die nationale Literaturproduktion aller Bereiche sammelt und
in der Nationalbibliographie anzeigt. Für die Landesbibliothek als Universalbibliothek gilt nun eine Forderung, die dem vorhin Gesagten gerade entgegensteht: Sie sollte möglichst wenig Sachauskünfte geben, keine Literatursuchen
durchfuhren, sie sollte sich vielmehr auf formale bibliographische Recherchen
beschränken und dazu auf den Standortnachweis der ausländischen Monographien und Periodika in der Schweiz, weil sie Sitz des Gesamtkataloges ist.
Wenn ich auf diese Forderung, die Sie - in dieser Schärfe gestellt - vielleicht
etwas eigenartig berührt, besonderen Nachdruck lege, so deshalb, weil ich bei
meinen Mitarbeitern immer die Tendenz feststelle, ihre Sachauskunftstätigkeit,
ihre Informationstätigkeit über den landeskundlichen Bereich hinaus zu erweitern. Das zeugt an sich von einer erfreulichen Einstellung den Benutzern gegenüber. Es ist andererseits aber gefahrlich. Der Bibliothekar in einer Universalbibliothek sollte sich der Grenzen bewußt sein, die seiner Informationstätigkeit, seinem Informationsvermögen gesetzt sind. Es sind einfach die Grenzen seines fachlichen Wissens. Der Spezialbibliothekar erliegt viel weniger der
Gefahr, diese Grenzen durch unkontrollierte, unqualifizierte Informationstätigkeit zu überschreiten. Die Universalbibliothek sollte in aUen Bereichen, in
denen sie keine spezialbibliothekarischen Aufgaben zu erfüllen hat und demnach auch nicht über ständige Fachbearbeiter verfügt, sich der Informationsarbeit solcher Art enthalten. Eine Universalbibliothek sollte sich vielmehr als
Informationsleitstelle verstehen. Und sie muß diese Funktion ihren Benutzern
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und ihren Mitarbeitern in stärkerem Maße, als das bisher geschehen ist, bewußt
machen. Auf das konkrete Beispiel der Landesbibliothek bezogen heißt das,
der Benutzer wird von uns für spezielle Literaturrecherchen, iur Sachauskünfte
außerhalb der Landeskunde an jene Stellen verwiesen, die seine Fragen viel
rascher beantworten, viel präziser befriedigen können. Auf diese Aufgabe einer
Informationsleitstelle, einer Art Clearinghaus des Wissens und der Information, haben sich meiner Überzeugung nach die Universalbibliotheken künftighin stärker auszurichten.
Das fuhrt mich zu einem letzten Punkt, der die Arbeit und die Aufgaben der
Schweizerischen Landesbibliothek betrifft. Unsere Bibliothek ist natürlich jederzeit bereit, ihre fachbibliographische Arbeit auch internationalen Informationsdiensten oder Bibliographien zur Verfügung zu stellen. Das geschieht bereits in einigen Fällen, etwa für die „Bibliographie des sciences historiques".
!n anderen Fällen helfen wir bei der Zulieferung des nationalen Informationsgutes an internationale Zentren mit.
Diese aktive Beteiligung an internationalen Fachdokumentatioisdiensten wird
uns sicher noch manch heikles Problem bringen. Aber ich halte sie ft'r außerordentlich wichtig, sie schcint mir der künftigen Entwicklung der Informationsarbeit angepaßt. Sie ist vor allem deshalb so bedeutsam, weil sie sich
auf die Arbeit von Fachleuten stützen kann und damit alle Aussicht hat, echtem Benutzerbedarf zu begegnen.
Anderen großen internationalen Projekten stehe ich persötüich skeptisch gegenüber. Es sind die, die von der universalbibliothekarischen Aufgabe einer
Nationalbibliothek ausgehen, insbesondere von der Anzeige der nationalen
Buchproduktion in der Nationalbibliographie. Wer als Leiter einet Nationalbibliothek weiß, welche Kriterien die A u f n a h m e eines Titels in die Nationalbibliographie bestimmen, wieviel Ballast damit ungewollt in sie einfließt
- der Statistik, dem Buchhandel, dem Prestige zuliebe - , wer weiß, wieviel
wichtiges Informationsmaterial andererseits darin fehlt, der m u ß einfach
daran zweifeln, daß sie eine brauchbare Grundlage für eine „Universale bibliographische K o n t r o l l e " sein k a n n . Als Hilfsinstrument für Katalogisatoren in
großen Universalbibliotheken mag ein solches U n t e r n e h m e n , welches die literarische P r o d u k t i o n unseres Planeten mit technischen Mitteln u n t e r Kontrolle halten will, vielleicht seinen beschränkten Wert h a b e n ; als echte Hilfe
für eine bedürfnisgerechte Beschaffung u n d Erschlief^ung von Literaturgut,
das nicht nur gestapelt w e r d e n soll, k a n n ich mir einen solchen globalen Büchernachweis nicht vorstellen. Mir scheint, es fehlt das Wesentliche, es fehlt
die Mitarbeit j e n e r , die die wirklichen Bedürfnisse der Benutzer k e n n e n .
Liebe Kolleginnen u n d Kollegen, ich spreche j e t z t v o m schweizerischen Bibliotheks- u n d D o k u m e n t a t i o n s w e s e n als ganzem. Wenn ich vor ausländi-

sehen Kollegen darüber spreche, verspüre ich immer das Bedürfnis, einleitend
über die allgemeinen Gegebenheiten zu sprechen, welche die besonderen
schweizerischen Bibliotheksverhältnisse verständlich machen, um vor falschen
Vergleichen mit dem eigenen Land zu warnen. Es ist eine Art von Rechtfertigungsversuch für all das, was Sie in der Folge für sonderbar oder gar unvernünftig halten könnten. Ich deute dabei die wichtigen Gegebenheiten nur an. Die
gegenwärtige wirtschaftliche Lage in der Schweiz unterscheidet sich wohl
kaum wesentlich von der der Bundesrepublik, aber ein Unterschied ist zu beachten: Arbeitslosigkeit spielt bei uns praktisch keine oder noch keine Rolle.
Die Regierung kann deshalb in ihrer rigorosen Sparpolitik im Einverständnis
und mit dem Willen des Volkes viel schärfer vorgehen, die Sparpolitik viel
wirkungsvoller durchhalten. Dazu konrnit, daß die Form der direkten Demokratie sich seit je her auf die Bibliotheksentwicklung in der Schweiz ausgewirkt hat. Das heißt, daß sich das Volk auch zu Sachfragen direkt äußern
kann, besonders werm sie finanzielle Folgekosten auslösen. Schließlich hat
auch die bruchlose Tradition in allen Bereichen eidgenössischen Lebens seit
mehr als 150, bald 200 Jahren die Mentalität des Schweizers geprägt. Man
scheut sich davor, zu rasch und zu stark zu ändern. Bis jetzt ist es in allem
verhältnismäßig gut gegangen. Das hat sich auch der Berner gedacht, als er
von der obersten Zinne des Berner Münsters herunter Hei und bei seinem
Sturz die Höhe des Eingangsportals passierte. Hinter jeder Kritik und vor jeder Planung steht unausgesprochen die Frage, ob das bestehende Bekannte
nicht doch besser sei als das neue Unbekannte. Wesentlich wird die wissenschaftliche Informationsarbeit, wird das Bibliotheks- und Informationswesen
in der Schweiz auch durch die Tatsache beeinflußt, daß mehr als 70% der Forschung, auch der Grundlagenforschung, sich im privaten Bereich, im Bereich
der industriellen Großfirmen abspielen. !n den meisten unserer Universitäten
dagegen stehen die Lehre und die Ausbildung von BerufsfacMeuten eindeutig
im Vordergrund, und das Angebot an anderen öffentlichen Forschungsstätten
ist bescheiden. Und schließlich, vergessen Sie bei meinen Ausfuhrungen das
eine nicht, nämlich, daß die Bundesrepublik Deutschland zehnmal größer ist
als die Schweiz, daß Sie eigentlich die Schweiz mit einzelnen Bundesländern
vergleichen müßten, wobei Baden-Württemberg, Niedersachsen, NordrheinWestfalen immer noch mehr Einwohner aufweisen, als jenes souveräne Staatswesen, das sich Schweizerische Eidgenossenschaft nennt.
Wenn ich die letzten 50 Jahre schweizerischer Bibliotheksgeschichte zusammenzufassen hätte, wäre wohl eine Feststellung für Sie von besonderem Interesse:
!n der Schweiz ist es nie zu einem starken Auseinandergehen oder gar zu einer
Konfrontation zwischen Bibliothekswesen und Dokumentation gekommen.
Das ist nicht zuletzt das Verdienst unserer Spezialbibliötheken. Aus ihrer Arbeit hat sich das herausgebildet, was man in den 20er, 30er Jahren als Doku-
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mentation zu bezeichnen pflegte. Und ais es dann auf internationaler Ebene
zur Frontbüdung zwischen den beiden Formen der Informationsarbeit, der
„alten" und der „neuen" kam, da spürte man in der Schweiz eigentlich recht
wenig davon. Ist es nicht bezeichnend, daß es gerade Schweizer waren, allen
voran Marcel Godet, 1947 bis 1949 Präsident der IFLA und 38 Jahre Direktor
der Schweizerischen Landesbibliothek, die versuchten, die Geister zu versöhnen, die beiden feindlichen Brüder zur Zusammenarbeit zu fuhren ? Immer war
dabei der Spezialbibliothek eine entscheidende Vermittlerrolle zugedacht.
Töne, die man damals von Deutschland her hörte, waren doch wesentlich
schärfer, bei Leyh etwa oder bei Eppelsheimer. In der Schweiz spielen die
Spezialbibliotheken, auch wenn sie sich heute Informationszentren oder Dokumentationsstellen nennen, ihre Mittlerrolle immer noch weiter. Einige gehören
der Schweizerischen Vereinigung für Dokumentation an, andere, es sind vor
allem die humanwissenschaftlichen Spezialbibliotheken, der Vereinigung
Schweizerischer Bibliothekare, erstaunlich viele indessen beiden Verbänden.
Bibliothekare, Spezialbibliothekare und Dokumentalisten (Dokumentare würden Sie sagen) kennen sich gegenseitig recht gut, sie stehen in ständigem Kontakt miteinander, sie arbeiten ab und zu sogar zusammen. Das geschieht allerdings meist auf recht pragmatische Weise, sie reagieren sozusagen nur auf
drängende punktuelle Bedürfnisse des Alltags. Es hat bei uns nie ernsthaft jemand versucht, die Arbeitsteilung oder die Zusammenarbeit zwischen ihnen
theoretisch zu begründen. Das war nie der Fall. Einige bedeutsame Werke und
Unternehmen zeugen aber vom Zusammenwirken und von gelegentlicher Partnerschaft. Ich denke da an den schweizerischen Gesamtkatalog mit dem interbibliothekarischen Leihverkehr, an dem Spezialbibliotheken und Dokumentationsstellen mit gleichen Rechten wie die allgemeinen wissenschaftlichen Bibliotheken teilnehmen. Ich denke an die gemeinsame Ausbildung für den mittleren Dienst und - so ist es jedenfalls geplant - auch für den wissenschaftlichen Dienst, die gemeinsame Herausgabe des Schweizer Dokumentationsfuhrers für das Jahr 1976, das gemeinsame Fachorgan, gemeinsame Fachkommissionen, und neuerdings wird sogar ein gemeinsamer Dachverband für die beiden
Vereinigungen ernsthaft ins Auge gefaßt. Man darf dabei nie darüber hinwegsehen, daß eine solche unreflektierte Kooperation, die sich ganz nach den anfallenden Bedürfnissen richtet, mehr oder weniger zufällig ist und den „Wildwuchs" von Institutionen, Kommissionen, Arbeitstagungen usw. nicht verhindern kann. Sie bringt vor allen Dingen kein wirksames Mittel hervor, um die
mangelhafte Abstimmung einzelner Aktivitäten, eine Doppelarbeit von manchmal bedrückendem Ausmaß abzustellen. Ein typisches Beispiel dafür liefern die
Sozialwissenschaften bei uns! Mindestens vier Spezialbibliotheken und Dokumentationsstellen in der Schweiz tun zu mehr als 50% in etwa dasselbe. Die
Leiter und Mitarbeiter dieser Institutionen stehen dabei in Kontakt und in bestem Einvernehmen miteinander. Aber um dieser Verschwendung von Arbeits-
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kräften vorzubeugen, braucht es offenbar doch mehr als nur Freundschaft und
Achtung. Das Fehlen grundlegender umfassender Planung und Zielsetzung im
schweizerischen Bibliotheks- und Dokumentationswesen, das muß man ehrlich zugeben, wird von Tag zu Tag spürbarer.
Wie steht es nun mit den wissenschaftlichen Universalbibliotheken in der
Schweiz ? In der Schweiz versteht man darunter die sogenannten Studienund Bildungsbibliotheken - in Deutschland nannte man solche Bibliotheken
früher m.W. Einheitsbibliotheken. Das sind die Kantonsbibliotheken und die
größten Stadtbibliotheken, wobei die sechs größten Kantonsbibliotheken zugleich die Funktion von zentralen Universitätsbibliotheken ausüben. Nach alter Tradition pflegen sie alle eine spezialbibliothekarische Aufgabe: Sie sammeln und erschließen, jede allerdings auf ihre Weise, das kantonale, regionale,
lokale Schrifttum. Andere spezialbibliothekarische Tätigkeiten kennen sie
kaum. Seit Jahren schon geht die Idee der deutschen Sondersammelgebiete in
unseren Köpfen um. Bis jetzt ist es noch nicht zu nennenswerten Realisationen gekommen. Einzig 15 Studien- und Bildungsbibliotheken (die wissenschaftlichen Großbibliotheken ausgeschlossen) haben sich Ende der 60er Jahre zur
Festsetzung und zur Verteilung von Sondersammelgebieten zusammengefunden.
Daß dabei nur die Abdeckung von Minidomänen zustande kam, mögen Sie daran erkennen, daß seitdem, also seit den 60er Jaliren, eine dieser Bibliotheken
das relevante Schrifttum über Napoleon III. und über Obstbäume sammelt,
eine andere die afrikanische Lyrik und Werke über Numismatik und eine dritte
Literatur über Batik. Auch die Großbibliotheken, also die sechs zentralen Universitätsr und Kantonsbibliotheken (Zürich, Basel, Bern, Genf, La'tsarne, Fribourg), haben sich schon mehrmals mit den Möglichkeiten befaßt, die deutsche
Sondersammelgebietsidee auf die Schweiz zu übertragen. Den Bemühungen ist
bisher ein Erfolg versagt geblieben; es stehen keine zusätzlichen Mittel zur
Durchfuhrung eines derartigen Planes zur Verfugung. Es bestand und es besteht
scheinbar keine Notlage, wie sie Deutschland nach den beiden Weltkriegen
kannte, um einen finanziellen Einsatz von dieser Größe und von diesem Ausmaß vor der schweizerischen Öffentlichkeit zu rechtfertigen. Es sei aber nicht
verschwiegen, daß auch sachliche Bedenken gegen eine Verteilung von Sondersammelgebieten unter Universal- und Universitätsbibliotheken nach deutschem Muster angemeldet werden. Einige der Direktoren von Universitätsbibliotheken befurchten - sicher nicht ganz zu Unrecht - , daß der einseitige
Ausbau eines Fachgebietes an einer zentralen Universitätsbibliothek fast
zwangsläufig zu einem Druck anderer Institutsleiter führen würde, nun auch
ihre Institutsbibliotheken zu stärken. Solchem Druck halten kantonale Erziehungsdirektoren erfahrungsgemäß nicht lange stand! Die Folge davon müßte
eine noch weiter gehende Dezentralisierung des universitären Bibliotheksbetriebes sein. Das ist der Albtraum meiner Kollegen von den Universitätsbiblio-
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theken. Andere Bibliothekare wiederum halten es für wenig sinnvoll, allein
die Buchanschaffung in einem Fachgebiet zu finanzieren, wenn nicht auch
die erforderliche Anzalil von Fachbibliothekaren auf diesem Gebiet zur Verfugung gestellt werden könnte. Das aber ist im Hinblick auf die heutige Finanzlage der Schweiz völlig auszuschließen. Das Informationsgut eines Faches
ist ja immer mit fachgerechter Auskunft darüber zu verbinden, und die ist
ohne fachkundige Betreuung nun einmal nicht möglich, ebensowenig wie eine
bedarfsgerechte Beschaffung der anwachsenden „grauen Literatur", des Kleinschrifttums aller Art und der neuartigen Informationsträger. Und schließlich:
Nur die unmittelbare Nähe des Bibliothekspersonals an der Forschungsfront
kann Gewähr dafür bieten, daß sich die wandelnden Forschungsbedürfnisse in
einem entsprechenden Wandel des Beschaffungsprofils niederschlagen. An den
Schweizer Universitäten tritt die Forschung hinter der Lehre zurück, in besonders starkem Maße jeweils, wenn wieder ein neues „Sparmanöver" durchexerziert wird. Ein Sondersammelgebiet an einer traditionsgebundenen Kantons- und Universitätsbibliothek läuft immer Gefahr, die Anpassung an den
Wandel des Bedarfs zu verpassen, im gewissen Sinne zu versteinern. Trotz
dieser weit verbreiteten Skepsis, die ich persönlich teile, und ungeachtet all
dieser Einwände glaube ich doch, daß die Verhandlungen um die Sondersammelgebiete in Kürze wieder aufgenommen werden. Andere Möglichkeiten zur
Behebung der Not in der Literaturversorgung bieten sich eben kaum an, wie
etwa die Schaffung einer neuen zentralen Fachbibliothek neben der ETH-Bibliothek. Vor einigen Monaten hat das Parlament ein Projekt der Regierung
abgelehnt, ein Institut für vergleichendes Recht zu schaffen - es hätte vor allem als Spezialbibliothek und als Dokumentationsstelle für die Jurisprudenz
dienen sollen. Es fehlen die öffentlichen Mittel oder besser, es felilt der Wille
des Volkes, sie für solche Zwecke auszugeben. So wird man notgedrungen auf
die geplante Verteilung von Sondersammelgebieten unter die großen Universalbibliotheken nach deutschem Vorbild zurückkommen. Es werden, das steht
außer Frage, Makrodomänen der Geistes- und Sozialwissenschaften sein, die
wohl auf eine Probezeit von 4 bis 5 Jahren vergeben werden. Es wird keinerlei Verpflichtung zu einer tieferen Erschließung des Sammelgutes, zu eigentlich dokumentarischer Arbeit also, und auch nicht zu einer aktiveren Informationstätigkeit damit verbunden sein. Es wird allein ein Ziel angestrebt: eine bessere Literaturversorgung herbeizuführen. Denn das Problem der Literaturversorgung hat sich in den letzten Jahren bei uns verschärft. Das erklärt sich zum
Teil daraus, daß die Literaturerschließung besser, leistungskräftiger geworden
ist. Niemand bekommt dies mehr zu spüren als unsere Leute im Gesamtkatalog. Von überall her, wo gute, fachliche Dokumentationsdienste genutzt werden, werden sie mit Bestellungen bestürmt. Es ist dabei ein Trend festzustellen - er grenzt manchmal fast an Manie - , Anschluß an internationale Infor-
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mationsdienste zu finden, um zu internationalen Datenbanken Zugriff zu bekommen. Die eigene Dokumentationstätigkeit wird auf das allernotwendigste,
auf die Deckung der ureigenen, besonderen Bedürfnisse eingeschränkt. So hat
z.B. die Bibliothek der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich,
die größte Spezialbibliothek der Schweiz, die größte technische Bibliothek
Europas, ihre dokumentarische Tätigkeit, ihre Dokumentationsdienste eingestellt. Die Begründung: Der Arbeitsaufwand lohne sich nicht mehr neben den
immer zahlreicheren und leistungskräftigeren internationalen Informätionsdiensten. Man setzt die Hoffnung also auf internationale Zusammenarbeit,
man ist überzeugt davon, daß auch ein so kleines Land wie die Schweiz als
Partner höchst willkommen sein müsse. Warum ? Woher nimmt man diese
Sicherheit ? Weil die Schweiz - so sagt man sich - eine starke, verhältnismäßig sicher die stärkste wissenschaftliche Literaturproduktion in der Welt
aufweist, weil die von Krieg und Zerstörung verschonten Schweizer Bibliotheken besonders reich an alten Beständen sind und schließlich, weil sie sich seit
eh und je im internationalen Informationsaustausch, im internationalen Leihverkehr tolerant und liberal verhalten und eine benutzerfreundliche Stellung
und Haltung eingenommen hätten. Diese steigende Nutzung internationaler
Informationsarbeit stellt Spezialbibliotheken und Dokumentationsstellen der
privaten Wirtschaft vor keine unlösbaren Probleme. Für sie ist das vorwiegend
eine Kosten- und Nutzenrechnung. Der betriebswirtschaftliche Aspekt der
Frage fördert und stärkt daher den fachlichen Zusammenschluß, nationale
Gruppierungen innerhalb von Fachbereichen — ich denke an die Chemie, die
sich zusammengeschlossen hat, die Metallindustrie, die Uhrenirdustrie u.a.
mehr. Die Kostenteilung macht es auch schwächeren Partnern mögüch, vom
weltweiten Informationsangebot zu profitieren. Spezialbibliotheken und D o kumentationsstellen außerhalb der Privatwirtschaft hingegen, etwa der Geistesund Sozialwissenschaften, sind auf öffentliche Unterstützung angewiesen. So
sehen sich denn heute die öffentlichen Instanzen einer wachsenden Zahl von
Gesuchen gegenüber, man möge ihnen doch den Anschluß an einen internationalen Informationsdienst finanziell ermöglichen. Heute wird nur eine Dokumentationsstelle in der Schweiz vom Bund subventioniert, der Dokumentationsdienst der Akademie der medizinischen Wissenschaften, Dokdi genannt.
Sie können unser Dokdi mit Ihrem „DIMDI" in Köln vergleichen. Ursprünglich nur für medizinische Bedürfnisse eingerichtet, hat das Dokdi heute Zugriff
zu mehr als 20 internationalen Datenbanken aus allen Wissensbereichen, Zugriff zu mehr als 20 Millionen Zitaten. Diese völlig unvorhergesehene Entwicklung wirft nun eine interessante Frage auf, deren Lösung die künftige bibliothekarische und dokumentarische Arbeit in der Schweiz, sozusagen ungewollt,
aber doch in maßgeblicher Weise beeinflussen und bestimmen könnte. Wäre
es nicht sinnvoll, alle Dokumentationsdienste, vor allem natürlich die automa-
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tisierten, an diese eine SteHe zu teiten, ins Doi^di, und dort zur Bearbeitung
von Benutzerfragen und zur Vermittiung der Antworten zu vereinigen? Dieser Gedan]<e an eine zentrale nationale DoitumentationssteHe würde natürlich
zutiefst traditionetier Übung und föderalistischer Überzeugung der Schweizer
widersprechen. Aber es sprechen ebenso sehr ökonomische Gründe dafür: Diese internationalen Informationsdienste überdecken, überlappen sich inhaltlich
mehr, als man annehmen möchte. Auf viele Fragestellungen - das haben die
Erfahrungen im Dokdi eindeutig ergeben - gibt nur die Abfrage mehrerer
Dokumentationsdienste befriedigende Auskunft. Wenn man davon ausgeht,
daß ein Fachdokumentar drei, höchstens vier Dokumentationssprachen beherrscht, d.h. nicht mehr als drei oder vier Informationsdienste von ihm optimal genutzt werden können, dann liegt natürlich der Schluß nahe, soviele
Dokumentare an einer Stelle zu versammeln, daß diese Dokumentationsdienste sämtlich in optimaler Weise genützt werden können. Gegen eine solche
Zentralisierung der Dokumentation wird mit guten Gründen eingewendet, daß
Fachdokumentationsdienste, auch die automatisierten im on-line-Betrieb —
von denen ist hier ja vor allem die Rede - , nicht ohne Schadcn und Nachteil
von der Facharbeit und dem Fachgebiet losgelöst bzw. abgeschnitten werden
dürfen.
Ich habe Sie, meine Damen und Herren, mit der neuartigen Problematik, die
uns beschäftigt, bekannt machen wollen. Ich kann hier keine Lösungen empfelilen, das geht über meine Erfahrungen hinaus. Ich möchte nur meinen,
daß der einzige Weg zu einer vernünftigen Lösung zunächst über umfassende
und gründliche Bedarfsermittlung fuhrt.
Als Bibliothekar fallt mir dabei aber noch zweierlei auf: Das Dokumentationswesen scheint mir heute einen ähnlichen Prozeß durchzumachen wie das Bibliothekswesen vor Zeiten, einen Prozeß nämÜch der Spezialisierung, der Differenzierung, eine sich abzeichnende Arbeitsteilung zwischen mindestens zwei
Typen von Dokumentationsstellen. Denn das, was das Dokdi und einige andere
solche Dokumentationsstellen heute tun, hat doch gar nichts mehr mit dem
zu tun, was man früher mit Dokumentation bezeichnete. Diese Dokumentationsstellen neuen Stils sind mehr Leitstellen internationaler Informationsarbeit. Für den Benutzer spielen sie die Rolle von Beratungs-, Bearbeitungs- und
Vermittlungsstellen, sie bereiten seine Fragen für eine möglichst system- und
bedürfnisgerechte Auswertung des weltweiten Informationsangebotes vor.
In diesem Winter fand in Lausanne und in Zürich ein Seminar statt, an dem
führende Vertreter aus schweizerischen Universal- und Spezialbibliotheken und
auch aus der Dokumentation die Möglichkeiten einer gemeinsamen Ausbildung des wissenschaftlichen Kaders im tnformationsbereich diskutierten. Es
gibt noch keine theoretische Ausbildung des höheren Dienstes, weder bei den
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Bibliothekaren, noch bei den Dokumentaren in der Schweiz. Es trafen dabei,
wie es nicht anders zu erwarten war, die Auffassungen, die Interessen und Bedürfnisse der beiden Exponenten wissenschaftlicher Informationsarbeit, der Bibliothekare einerseits, der Dokumentalisten andererseits, aufeinander. Aber
ebenso sehr zeichnete sich schon - und das war für mich das Erstaunliche zwischen den Dokumentaren alten und neuen Stils ein Intercssenkonflikt ab,
der sich hier an der Ausbildung und am neuen Berufsbild entzündete. Ich stelle das als Bibliothekar ohne jede Schadenfreude fest, aber immerhin mit einer
gewissen Genugtuung, und dies deshalb, weil die neue Art zu dokumentieren,
wie sie jetzt in der Schweiz überhand nimmt, die Bedeutung der Bibliotheken,
insbesondere der großen Universalbibliotheken wieder in den Vordergrund
rückt. Ihre Funktion als Besitzer, Verwalter, Vermittler der Hauptmasse des
Literaturgutes in der Schweiz beginnt nun wieder vom Dokumentär, vom Forscher, vom Benutzer erkannt und geschätzt zu werden. Das äußert sich unter
anderem darin, daß die Dokumentationsstellen sich vermehrt in den interbibliothekarischen Leihverkehr einschalten, vorerst mehr als Nehmende denn als Gebende. Aber auch das weckt im Vertreter einer Universalbibliothek stille Freude und leisen Stolz.
Zum Schluß noch ein kurzer Ausblick auf die nächste Zukunft in der Schweiz.
Langfristige Planung ist in der Schweiz - und dies gilt nicht nur im Informationsbereich - nicht sonderlich beliebt. Planungen im Bibliotheks- und Dokumentationswesen, wie sie im letzten Jahrzehnt in der Bundesrepublik Deutschland im Bereich des Bibliotheks- und Informationswesens bekannt geworden
sind, fehlen bei uns praktisch ganz. Man wartet mehr oder weniger auf die Probleme und sucht die, welche am meisten drücken oder das größte Aufsehen erregen, zu lösen. Das sind heute - ich habe es bereits gesagt - vor allem die
Lücken in der Literaturversorgung und der Drang zu weltweiten Informationsdiensten. Es fehlen bei uns die Instanzen, welche die Realisierung langfristiger
Pläne durchhalten. Dem Bund fehlen die verfassungsrechtlichen Grundlagen;
alles was er insbesondere in den Bereichen von Schule, Wissenschaft (und damit
auch der wissenschaftlichen Information), Kultur tut, wird vom Volk und seinen Vertretern mit Argwohn verfolgt und ständig auf das Wort und den Geist
der Verfassung hin abgewogen. Daran wird auch die totale Verfassungsrevision,
die zur Zeit konzipiert wird, nicht viel ändern. Man hat ja schon behauptet,
man könnte im Grunde für die Masse der Schweizer Bürger die Bundesverfassung auf 5 Punkte reduzieren. 1. Punkt: Alle Schweizer sind Brüder; 2.Punkt:
und was für Brüder; 3. Punkt: Jeder kann tun oder lassen, was er will; 4. Punkt:
Er ist aber nicht dazu verpflichtet; 5. Punkt: Wenn er trotzdem etwas tut, bekommt er Subventionen.
Mit Fragen des Bibliotheks- und Informationswesens befaßt sich eiii einziger
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Bundesbeamter. Er wirkt vor allem als Protokollführer bei Sitzungen, Tagungen,
die er selbst einberufen hat. Es müßten eben zuerst die Voraussetzungen für
eine erfolgversprechende nationale Informationspolitik in einem so ausgeprägten Föderativstaat wie dem unseren geschaffen werden: Zum ersten ein permanentes nationales Organ mit Vertretern des Informätionswesens und der
wichtigsten Bedürfnisträger. Zum zweiten müßte sich dieses nationale Informationsorgan auf gesetzliche Grundlagen stützen können, nicht etwa, um verbindliche Maßnahmen zu beschließen - das halte ich lur völlig unrealistisch - , sondern um über die nötigen Finanzmittel zu verfugen. Denn nur dadurch kann
letztlich über die eigenen Bedürfnisse hinaus angeregt und unterhalten werden,
daß die im übergeordneten nationalen Interesse erbrachten Leistungen finanziell abgegolten werden können. Zum dritten muß so rasch wie möglich die
Ausbildung der Bibliothekare und Dokumentare des höheren Dienstes in die
Hand genommen werden. Diese Forderung brauche ich nicht weiter zu begründen. Und zum vierten — und das halte ich für außerordentlich wichtig - , wir
müssen versuchen, die Benutzerschulung in unser öffentliches Schulwesen einzubauen. Das hängt sicher nicht von einem nationalen tnformationsorgan ab,
sondern von einer Änderung der Unterrichtsziele und Unterrichtspraktiken in
unseren Schulen. Ich halte diesen Wandel in naher Zukunft, zumindest in unserem Lande, für möglich. Das wird Sie nach dem eben Gesagten vielleicht verwundern. Es zeichnet sich aber tatsächlich in einigen größeren Kantonen der
Schweiz, in Zürich, Genf, Bern, Luzern eine Schulreform ab. Eine neue Konzeption des Unterrichts beginnt sich langsam aber sicher durchzusetzen. Sie
zielt auf den Abbau des reinen Sachwissens und damit des dozierten Unterrichts, sie möchte das Kind frühzeitig zu kritischem Denken und selbsttätigem
Lernen hinführen. Dazu hat das Kind sich die Technik des Lernens anzueignen; es muß wissen, wie es sich dauernd und selbständig informieren kann. Es
ist klar, daß damit die Bibliothek in der Schule wesentlich an Bedeutung gewinnt. Es bestehen schon solche Schulen in der Schweiz, die sozusagen um die Bibliothek als Liformationszentrum herumgebaut worden sind. Dort wird die Bibliothek als selbstverständliches Arbeitsinstrument in den Unterricht, in die
Ausbildung einbezogen. Die große Chance, die sich uns bietet, möchten wir
nutzen, durch Hilfeleistung an die Lehrer und durch andere Mittel. Ich sehe
darin die einzigartige Möglichkeit, Bibliotheksbenutzer heranzubilden, mit denen wir später einmal in echter Partnerschaft zusammenarbeiten können. Das
ist auch eine Art von langfristiger Planung, nach meiner Überzeugung verspricht sie den sichersten Erfolg.
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WISSENSCHAFTLICHE VERLAGE
INFORMAHONSPARTNER

DER

V o n Jürgen

ALS

SPEZ!ALB!BHOTHEKEN

Kreuzhage

Vertag Chemie GmbH, Weinheim - New York

Dem ausgedruckten Programm ihrer Veranstaltung haben Sie entnommen,
daß ich Ihnen zum Thema „Wissenschafthche Verlage als Informationspartner der Spezialbibliotheken" vortragen werde. Vermutlich können Sie sich
nur in geringem Umfang vorstellen, welche Aussagen ein Verleger zu dieser
Fragestellung machen kann. Ich muß gestehen, daß es mir ebenso ging.
Ich habe mich deshalb mit Herrn Dr. Rein, Ludwigshafen, in Verbindung gesetzt, der mich seinerzeit wegen eines Referats auf Ihrer diesjährigen Tagung
angesprochen hatte, und ihn gebeten, mir das Thema etwas zu verdeutlichen,
damit ich Sie und mich davor schütze, an den Sie heute und in den kommenden Tagen beschäftigenden Dingen vorbeizureden.
Herr Dr. Rein präzisierte, daß es den Veranstaltern um Informationen über
die Organisation und die Arbeitsweise der wissenschaftlichen Verlage wie auch
über die Einbettung dieses Verlagstyps in das Branchengefuge ginge. Des weiteren sei ein Bericht sehr nützlich über die „Grenz- bzw. Berührungsflächen"
zwischen Verlagen einerseits und den Bibliotheken andererseits, wobei die besonderen Probleme der Spezialbibliotheken bevorzugt beachtet werden sollten.
Schon eine exakte Darstellung des ersten Bereiches könnte tagesfullend sein;
im Hinblick auf die knappe zur Verfügung stehende Zeit werde ich mich deshalb auf ein paar kurze Stichworte beschränken müssen. Noch leichter wäre
es, den zweiten Teil sehr umfangreich anzulegen; ich muß mich indessen auf
einige wenige Punkte konzentrieren. Dabei sollen primär solche berücksichtigt werden, die bei gelegentlichen Kontakten zwischen Verlegern und Bibliothekaren Anlaß für unterschiedliche bis kontroverse Ansichten gegeben haben.
Natürlich läßt sich so nicht allen Ansprüchen an die wünschenswerte Systematik eines Referats genügen; ich vertraue aber darauf, daß etwaige Lücken sich
in der anschließenden Diskussbn werden schließen lassen.
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Das Referat gliedert sich also wie folgt:
L

Die wissenschaftlichen Verlage, ihre Organisation und ihre Verbände

H.

Einige Probleme zwischen wissenschaftlichen Verlagen und Bibliotheken
Im einzelnen angesprochen werden hierbei
die Vermehrung der wissenschaftlichen Literatur
die Preispolitik der Verlage und ihr Marketing
das Repro-Repro-Problem.

Nach dieser Vorrede will ich sogleich zur Sache kommen!
I. Die wissenschaftlichen Verlage, ihre Organisation und ihre Verbände
Es hat mich in der Vergangenheit immer wieder verblüfft, daß auch Personen,
die dem Verlagswesen nahestehen, wie z.B. Autoren und Bibliothekare, häufig den Verleger mit dem Drucker verwechseln. Auch die Definition der Brockhaus-Enzyklopädie, die den Verlagsbuchhandel als denjenigen Zweig des Buchhandels bezeichnet, der sich gewerbsmäßig mit der Vervielfältigung und der
Verbreitung von Werken der Literatur, der Kunst und der Tonkunst befaßt,
hilft hier nicht recht weiter.
Lassen Sie mich deshalb eine eigene Definition versuchen:
Ein Verlag ist ein Unternehmen, das die Vervielfältigung von Werken der Literatur, der Kunst und der Musik veranlaßt und die dabei entstehenden Kosten
„vorlegt" sowie für die Verbreitung der so geschaffenen Publikationen sorgt.
Der Begriff „Verlag" kommt nämlich vom Wort „vorlegen". Die Investition
von Geld in die Vervielfältigung von ausgewählten Manuskripten ist also wohl
die wesentliche Aufgabe eines Verlagsunternehmens wie natürlich auch die sich
anschließende Verbreitung bzw. „Vermarktung" der geschaffenen Werke. Dadurch wird der erforderliche finanzielle Rückfluß sichergestellt, aus dem unter
anderem die Mittel für Neuinvestitionen gewonnen werden.
Die eigentliche Vervielfältigung der von den Verlagen angeworbenen Manuskripte ist Sache der graphischen Industrie, die dafür in Absprache mit den
auftraggebenden Verlagen verschiedene Technologien einsetzt, die sich gerade
in den letzten Jahren stark gewandelt haben. Aber über diese Technologien
wollen wir heute nicht sprechen; ich komme deshalb sofort zurück zum Verlagswesen.
Die eben vorgeschlagene Definition deckt auch den Bereich des wissenschaftlichen Verlages voll ab, dessen Arbeitsweise sich grundsätzlich nicht von der
der sogenannten belletristischen Verlage unterscheidet. Bei einer genaueren Un-
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tersuchung wird man freilich feststellen, daß in einigen Sektoren doch nicht
unwesentliche Unterschiede bestehen. Ich denke hierbei vornehmlich an die
Gewinnung neuer Autoren und neuer Manuskripte sowie an den Bereich des
Absatzes, des Marketing.
Im Gegensatz zum belletristischen Verlag hat ein wissenschaftlicher und Fachverlag in beiden angesprochenen Bereichen zugleich den Vorteil wie auch den
Nachteil, in einem definierten, mit der betreffenden Verlagsrichtung übereinstimmenden Fachbereich zu operieren, der abgrenz- und tiberschaubar, zugleich aber eben auch limitiert ist.
Hierauf muß die Arbeitsweise des wissenschaftlichen Verlages Rücksicht nehmen. Wichtigste Voraussetzung ist eine möglichst genaue Kenntnis der wissenschaftlichen Disziplin, die sich ein wissenschaftlicher Verlag zu seinem Arbeitsgebiet erkoren hat, die ständige Verfolgung der Entwicklung und der stete
Kontakt mit denjenigen Wissenschaftlern, die diese Entwicklung wesentlich
beeinflussen. Ob ein wissenschaftlicher Verleger diese Aufgabe selbst wahrnimmt (häufig sogar ohne selbst Fachmann auf dem betreffenden Wissenschaftsgebiet zu sein) oder ob er sich dabei auf ausgebaute Lektorate und
Redaktionen stützt, wird im wesentlichen von der Größe des betreffenden
Verlages abhängen. In jedem Falle muß hier ein erheblicher Anteil der allgemeinen Unkosten (neudeutsch „overhead") erst investiert werden. Systematische Arbeit ist hierbei erforderlich; zuf;illige Erfolge sind zweifelsohne die
Ausnahme. Die Solidität dieser Aktivitäten der einzelnen wissenschaftlichen
Verlage gerade in diesent Bereich können Sie als eine wesentliche Abnehmergruppe zweifelsohne an der Qualität der betreffenden Verlagsprogramme abEntsprechendes gilt für den Marketing-Bereich. Auch hier ist die sicherste
Stütze für einen längerfristigen Erfolg eine solide Kenntnis der vom Verlag
betreuten Wissenschaft und der Regeln, nach denen sich das Publikationssystem dieser Disziplin abwickelt. Weder in der Werbung noch im Vertrieb lassen sich ohne weiteres neue, eigene Wege entwickeln, wie sie etwa von der
Konsumgüter-Industrie vorgegeben werden. Doch mehr dazu später.
Lassen Sie mich nun einige wenige Worte zu den Organisationen und Verbänden sagen, in denen sich allgemein die wissenschaftlichen und Fachverlage zusammengeschlossen haben.
An erster Stelle ist hier sichcrlich der traditionsreiche Börsenverein des Deutschen Buchhandels* zu nennen, der seinen Sitz in Frankfurt am Main hat. Die
Siehe hierzu Hand t der S c h r i f t e n r e i h e des Börsenveretns des D e u t s c h e n Buchhandets: „ D e r Börsenverein des D e u t s c h e n Buchhandeis — Organisation - A u f g a b e n —
T ä t i g k e i t " , herausgegeben von der A b t e i i u n g I n f o r m a t i o n u n d O f f e n t i i c h k e i t s a r b e i t .
6. n e u b e a r h e i t e t e Aufiage. F r a n k f u r t am Main 197S.
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meisten von Ihnen werden ihn kennen, und sei es nur als den Verleiher des „Friedenspreises des Deutschen Buchhandels", der jährlich im Rahmen der Frankfurter Buchmesse vergeben wird. Auch diese internationale Buchmesse, die
größte der Welt übrigens, ist ein Werk des Börsenvereins, der für ihre Durchfuhrung eine eigene Tochtergesellschaft gegründet hat. Unter dem Dach des
Börsenvereins arbeiten die verschiedenen Sparten des Buchhandels zusammen,
also die Verleger (ca. 1500 Mitglieder), die Zwischenbuchhändler (etwa 50 Mitglieder) sowie die Sortimentsbuchhändler (ca. 2500 Mitglieder), eine, soweit
ich weiß, einzigartige Einrichtung.
Die Interessen der drei verschiedenen Sparten werden artikuliert in und vertreten von den drei Fachausschüssen, dem Ausschuß für den herstellenden
Buchhandel (das ist der Verlegerausschuß), dem Ausschuß für den Zwischenbuchhandel sowie dem Ausschuß für den verbreitenden Buchhandel (das ist
der Sortimenterausschuß). Zusammengeführt wird das ganze im Vorstand des
Börsenvereins, dem Vertreter aller drei Sparten angehören.
Da viele Verlegermitglieder des Börsenvereins auch Zeitschriften verlegen, wurde vor kurzem innerhalb des Verlegerausschusses eine Arbeitsgemeinschaft der
Zeitschriftenverleger (AGZV) gegründet, die sich um die speziellen Belange dieser Teilgruppe (immerhin etwa 500 Verlage) kümmert.
Für Zeitschriftenverlage gibt es außerdem einen eigenen Verband, den Verband
Deutscher Zeitschriftenverlage mit Sitz in Bonn.
Dem VDZ gehören etwas über 200 Verlage an, die sich auf die Fachgruppen
„Allgemeine (Publikums-)Zeitschriften", „Religiöse Zeitschriften" und „Fachzeitschriften" verteilen.
Die wichtigsten wissenschaftlichen Verleger der Bundesrepublik haben sich zusammengeschlossen in der „Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlicher Verleger".
Die etwa 50 Mitglieder der AWV, wie diese Arbeitsgemeinschaft kurz genannt
wkd, treffen sich in regelmäßigen Abständen und pflegen dabei einen intensiven Erfahrungsaustausch, dessen Ergebnisse freilich selten öffentlich bekannt
werden, es sei denn innerhalb des Börsenvereins, der sich bei seinen einschlägigen Aktivitäten natürlich auf die AWV stützt.
Die AWV war Keimzelle für die 1973 gegründete Arbeitsgemeinschaft wissenschaftliche Literatur (AWL) mit Sitz in Stuttgart, die nun allerdings ganz gezielt auf Öffentlichkeit hinarbeitet. Sie hat sich zur Aufgabe gestellt, die Öffentlichkeitsarbeit der beteiligten etwa 35 Verlagsunternehmen kooperativ zu
betreiben und ihr Image in der Öffentlichkeit zu verbessern. Dabei soll auch
um Verständnis für die besonderen Probleme des wissenschaftlichen Verlages in der interessierten Öffentlichkeit geworben werden, z.B. bei Politikern.
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!ch vermute, daß Huien waiirscheinhch schon einmal eine der bislang von der
AWL publizierten Broschüren* in die Hand gefallen ist. Vielleicht haben Sie
auch schon eine der Anzeigen der AWL in den verschiedenen Fachzeitschriften gelesen.
Gerade wissenschaftliche Verlage arbeiten in aller Rege! nicht nur im nationalen Raum, sondern international. Dies ist eine notwendige Konsequenz der
Tatsache, daß die von ihnen betreuten Wissenschaften längst die nationalen
Grenzen überschritten haben und eine internationale Zusammenarbeit nicht
nur üblich ist, sondern zwingend erforderlich. Daß dabei gerade für deutsche
Verlage in den Jahren nach dem letzten Weltkrieg erhebliche Probleme, insbesondere Sprachprobleme, entstanden sind, ist Ihnen sicherlich bewußt.
Doch dies nur am Rande.
Bemerkenswerterweise waren es angelsächsische wissenschaftliche Verlage, die
vor einigen Jahren das Bedürfnis nach einer Zusammenarbeit dieser Verlagsgruppe über die Grenzen der einzelnen Länder hinweg artikulierten und den Zusammenschluß der einschlägigen Verlage im Rahmen der Internationalen Verleger-Union initiierten. Ihnen ist zu danken, daß während des Internationalen
Verleger-Kongresses in Amsterdam 1968 die „International Group of Scientific, Technical and Medical Publishers" (kurz STM-Group genannt) gegründet
wurde, in der seitdem auf internationaler Ebene ein Erfahrungsaustausch gepflegt wird. Die „STM-Group" mit etwas über 100 Mitgliedsverlagen aus
knapp 20 verschiedenen Ländern sorgt darüber hinaus für eine Koordination
der Verlegerinteressen bei der jeweiligen nationalen Gesetzgebung, insbesondere hinsichtlich des Urheberrechtes. Die STM-Geschäftsstelle befindet sich in
Amsterdam.
Vieles wäre hier über die Arbeit und Wirkungsweise der erwähnten Verbände
zu berichten. Ich möchte es aber bei diesen kurzen Bemerkungen bewenden
lassen und Sie bitten, etwaige Fragen in der anschließenden Diskussion zu stelkn.
Ich komme jetzt zu den von Herrn Dr. Rein angesprochenen „Grenzflächen"
zwisclien Verlag und Bibliothek.

S c h r i f t e n r e i h e der ArbeiMgemeinschaft wissenschafttiche L i t e r a t u r (AWL)
Band [: „ S t u d i e zur S i t u a t i o n der wissenschafttichen L i t e r a t u r h e u t e - Bericht
über eine Repräsentativ-Befragung bei B e n u t z e r n u n d Käufern wissenschaftücher Literatur". Stuttgart t97S.
Band 2: „Sind wissenschafttiche Bücher teuer - Versuch einer A n t w o r t " von
A l e x a n d e r U. Martens. S t u t t g a r t ] 9 7 6 .
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H. Wissenschaftliche Verlane und Bibliotheken
Zunächst einige Sätze zu dem Problem der Zuwachsrate der wissenschaftlichen
Literatur.
Ein kluger Statistiker hat vor einiger Zeit einmal ausgerechnet, daß derzeit
weltweit mehr Wissenschaftler leben und arbeiten als in allen früheren Jahrhunderten zusammengerechnet. Während in den letzten Jahrzehnten die Weltbevölkerung sich etwa alle 40 bis 50 Jahre verdoppelte, schafften dies die
Wissenschaftler in 15 Jahren. Diese Tatsachen, verbunden mit dem den heutigen Wissenschaftsbetrieb noch immer beeinflussenden Grundsatz „publish
or perish", mußten notwendigerweise zu dem weit überproportionalen Zuwachs der wissenschaftlichen Literatur beitragen. Hinzu kommt, daß die rasch
vorangetriebene Entwicklung aller Wissenschaftsgebiete dazu führte, daß sich
die Wissenschaften immer weiter verästelten und neue Disziplinen entstanden.
Die Amerikaner nennen diesen Vorgang „twigging". Insbesondere auf dem
Zeitschriftensektor hatte dies für alle Beteiligten sehr spürbare Folgen; immer
neue und immer exotischere Zeitschriften wurden und werden gegründet. Man
schätzt in den USA, daß in den letzten Jahren zu den weltweit existierenden
rund 35.000 wissenschaftlichen Zeitschriften jährlich ca. 1500 Neugründungen
hinzukamen, während im gleichen Zeitraum etwa 700 Zeitschriften ihr Erscheinen einstellten.
Es ist klar, daß diese Entwicklung zu durchaus problematischen Konsequenzen auf der Benutzerseite, insbesondere im Bibliotheksbereich, gefuhrt hat.
Eine dieser Konsequenzen besteht sicherlich darin, daß es selbst für Fachleute weit schwieriger geworden ist, den Überblick über das Angebot der
publizierten Forschungsergebnisse zu behalten; der einzelne Wissenschaftler
kann nicht mehr sicher sein, alle für sein engeres Forschungsgebiet relevanten
Veröffentlichungen rechtzeitig kennenzulernen und sie im direkten Zugriff zu
halten. Das Resultat: kostspielige Doppelarbeit an vielen Stellen! Auch die
Bundesregierung wurde hiervon aufgeschreckt; sie erarbeitete ein Programm
zur Förderung der Information und Dokumentation*, kurz „luD-Programm"
genannt. Es sieht, wie Ihnen sicherlich bekannt ist, die Schaffung von 16
Fachinformations-Zentren vor, in denen das gesamte auf das jeweilige Fach
bezogene Schrifttum dokumentiert und erschlossen werden soll.
Sogar die Wissenschaftler selbst wurden von dieser Entwicklung beunruhigt.
So veröffentlichten im Jahre 1973 elf international bekannte Chemiker aus
Europa und den Vereinigten Staaten, darunter einige Nobel-Preisträger, einen

Siehe hierzu: Programm der Bundesregierung zur F ö r d e r u n g der I n f o r m a t i o n u n d Dok u m e n t a t i o n ( ! u D - P r o g r a m m ) 1 9 7 4 - 1 9 7 7 , herausgegeben vom Bundesminister tHr F o r schung u n d Technologie. Bonn 1975.
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gemeinsamen Brief, in dem sie in durchaus scharfer Form gegen die Gründung neuer Zeitschriften Stellung nahmen und zu ihrem Boykott aufriefen.
Der Präsident der Internationalen Union für Reine und Angewandte Chemie
(!UPAC), Sir Harold Thompson, unterstützte diesen Aufruf einige Monate
später durch eine eigene Stellungnahme.
Man muß zweifeln, ob mit solchen Appellen das objektiv vorhandene Problem lösbar ist. Dieser Zweifel wird drastisch dadurch unterstrichen, daß
vier der früheren Boykotteure an einer neuen, zu Anfang dieses Jahres gegründeten französischen Zeitschrift beteiligt sind und dort dem Herausgebergremium bzw. dem Redaktionskomitee angehören. Für mich ist diese sicher
doch etwas überraschende Beobachtung ein Hinweis darauf, daß Wissenschaftler zu dieser Frage eine notwendige zwiespältige Einstellung haben müssen.
Als Autoren sind sie daran interessiert, sich zusätzliche, möglicherweise auch
sehr spezialisierte Publikationsmöglichkeiten zu erschließen. Als Konsumenten
wissenschaftlicher Literatur hingegen erkennen sie die Konsequenzen für die
ihre eigene Arbeit unterstützenden Bibliotheken, deren Etats in den letzten
Jahren ja nicht nur nicht gewachsen, sondern zum Teil sogar reduziert worden sind.
Auch die Verlage, die in diesem Zusammenhang häufig als profitgierig diffamiert werden, werden dieses Problem weder als Einzelunternehmen noch als
Gruppe wirklich lösen können. Sie reagieren häufig ja nur auf feststellbar
gewordene Bedürfnisse der von ihnen betreuten Wissenschaften, erfüllen also
damit ihre ureigentliche Aufgabe. Es kann und soll nicht geleugnet werden,
daß natürlich auch kommerzielle Gesichtspunkte eine wichtige Rolle spielen.
!n unserem Wirtschaftssystem würde ein Verlag sich sein eigenes Grab schaufeln, wenn er nicht sein Angebot auf die Bedürfnisse der Zeit abstellen und dafür sorgen würde, daß die Palette der von ihm publizierten Bücher und Zeitschriften moderner, bunter und umfangreicher wird und gegenüber der der
Konkurrenten besteht.
Dieses Konkurrenzverhältnis existiert unzweifelhaft, und zwar international.
Man sollte nicht verkennen, daß es, wie in allen Bereichen, auch in unserer
Branche dazu beiträgt, dem Verbraucher ein breites und im Schnitt auch
preisgünstiges Angebot zur Verfügung zu stellen, aus dem er auswählen kann.
Etwa eine freiwillige Selbstkontrolle der Verlage wäre mit diesem Prinzip
nicht zu vereinbaren und ist auch nicht in Sicht. Ich habe genügend Einblick in das Verlagswesen, beispielsweise der DDR, um Ihnen mit Überzeugung sagen zu können, daß die dortige sozialistische Plan-Wirtschaft, die eine
Konkurrenz der Verlage effektiv ausschließt und „Dubletten' so gut wie vollständig verhindert, im ganzen gesehen nicht zu einem verbesserten Angebot
fuhrt. Im Prinzip wird dort nur der Mangel verwaltet; sicherlich keine erstrebenswerte Lösung.
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Es wird also weiterhin Ihre Option sein, mit der zunehmenden Zahl der angebotenen Zeitschriften fertig zu werden. Sie werden zusammen mit den von
Ihnen betreuten Wissenschaftlern entscheiden müssen, ob Sie eine neue Zeitschrift in Ihre Bibliothekssammlung aufnehmen, notfalls unter gleichzeitiger
Streichung eines schon länger bestehenden Abonnements auf eine andere Zeitschrift.
Daß dies keine leichte Aufgabe ist, insbesondere im Hinblick auf die bereits
erwähnte Etat-Situation, weiß ich und wissen auch meine Kollegen. Dabei vertrauen wir darauf, daß bewährte, unter Umständen traditionsreiche Zeitschriften, in deren Jahrgängen die Entwicklung einer Wissenschaft nachvollzogen
werden kann, nur in Ausnahmefallen gegen eine neue Zeitschrift ausgewechselt
werden. Ich persönlich hielte es für keinen Schaden, wenn manche der neuen
Zeitschriften, die sicherlich gelegentlich durchaus etwas voreilig gegründet worden sind, wieder eingingen, wenn sie ihre Bewährungsprobe vor Ihren strengen Augen und denen der Leser nicht bestehen. Das allgememe Selektionsprinzip der Evolution wird auch in diesem Bereich wirken und sollte es wohl
auch.
Nun ein Wort zu den Preisen, einem besonders heiklen Kapitel. Nicht erst, seit
die Zuwachsraten der Bibliotheksetats gegen NuU tendierten und darüber hinaus die tatsächliche Kaufkraft dieser Etats spürbar gefallen ist, wird darüber
geklagt, daß Bücher und Zeitschriften zu teuer seien, und dies ganz besonders dann, wenn es sich um wissenschaftliche Literatur handelt. Da hilft auch
nicht der Hinweis, daß statistisch gesehen der Durchschnittspreis eines von
deutschen Verlagen produzierten Buches noch immer bei etwa DM 24,- liegt*,
daß die Inflationsrate im literarischen Bereich erstaunlicherweise hinter den
sonst gewohnten Sätzen zurückgeblie]ben ist und daß es den deutschen Verlagen gelang, durch die Verwendung neuer Technologien und den Einsatz aller
verfügbaren Rationalisierungsmöglichkeiten den Kostenanstieg im Griff zu benairen, oowom nie vuft uutctt ucamnagLCtt gtapiua^^ncn ucmcuc ittn utc
sten Lohnaufschläge der gesamten Industrie haben hinnehmen müssen.
Das Gefühl aller Arbeitnehmergruppen, auch der Bibliothekare, bleibt, daß
Bücher und Zeitschriften billiger sein sollten.
Der Druck der öffentlichen Meinung auf die Verlage, ihre Preise so niedrig
wie irgend möglich anzusetzen, ist sehr stark und auch durchaus effizient.
Eine gewichtige Rolle hierbei spielen die Autoren, die primär an einer möglichst großen Verbreitung ihrer Geistesarbeit interessiert sind und die Verlage
nach Kräften dazu anhalten, ihre Preise so niedrig wie möglich zu kalkulieren.

Siehe h i e r z u : ,,Buch u n d B u c h h a n d e t in Zahlen - 1 9 7 6 " , herausgegeben v o m Börsenverein des D e u t s c h e n B u c h h a n d e t s . F r a n k f u r t am Main 1976.
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(ch habe noch nie einen Autor ertebt, der uns zum Ansatz eines höheren
Preises bewegen woHte, obwohl er ja davon auf dem Wege über das prozentuale Absatzhonorar auch profitieren würde, sehr oft hingegen — beinahe regelmäßig — Diskussionen darüber fuhrt, daß die Kalkulation eigentlich nach unten zu revidieren wäre. Entscheidend bei der Preisfestsetzung ist im Hinblick
auf den hohen Fixkostenanteil gerade wissenschaftlicher Literatur die Bestimmung der Auflage. Sie hängt ab von der Zielgruppe der betreffenden Publikation und der Fähigkeit des Verlages, diese Zielgruppe weitestgehend anzusprechen und zum Kauf zu bewegen. Hier ist der Moment für das berühmte verlegerische Fingerspitzengefulil gekommen. Hier zählen im Grunde vor allem
Erfalirung und eine gute Nase für den „Markt'*. Erst wenn dieser Parameter
weitgehend empirisch festgelegt worden ist, kann man eines der verschiedenen Kalkulationsmodelle*, in denen sämtliche Kostenarten untergebracht
sind, zur Festlegung des endgültigen Ladenpreises heranziehen. Ein erheblicher
Unsicherheitsfaktor bleibt, und es gibt keinen Verleger, der sich in diesem
schwierigen Moment in der Laufbahn einer Publikation nicht immer wieder
einmal irrte. Wichtig ist, daß die Zaiil der Treffer in günstiger Relation zur
Fehlerquote steht, denn sonst wird der betreffende Verlag nicht mehr lange
in der Lage sein, ein neues Angebot vorzulegen. Die Kalkulationsmethoden
der Konsumgüterindustrie lassen sich auf unseren besonderen Markt nicht
ohne weiteres übertragen.
Wenn Sie berücksichtigen, daß sich die Randbedingungen insbesondere für
die deutschen wissenschaftlichen Verlage in den letzten Jahren nicht gerade
verbessert haben - ich will hier nur kurz das Problem der deutschen Sprache, wiederum die sinkenden Bibliotheksetats, das zunehmende Fotokopierproblem und die allgemeine Kosteninflation ansprechen - , werden Sie wahrscheinlich erkennen, daß es doch in bemerkenswerter Weise gelungen ist, die
Preise unter Kontrolle zu h a l t e n , - j e d e n f a l l s im Durchschnitt.
Wie schon angedeutet, ist wesentlich für den Erfolg eines Verlages und der
von ihm herausgegebenen Publikationen die Fähigkeit, die jeweiligen Zielgruppen so vollständig wie möglich anzusprechen und zum Kauf zu bewegen, mit
einem Wort: gutes Marketing zu betreiben. Ich würde schon meinen, daß die
Verlage in diesem Bereich in deti letzten Jahren Fortschritte gemacht haben;
freilich bleibt noch genügend Raum für Verbesserungen auch und gerade in
Zusammenarbeit mit den Bibliotheken. Nicht immer gelangen die von Ihnen
benötigten Informationen rechtzeitig und tn adäquater Form zu ihnen. Sie
sollten mit Ihren Wünschen nicht hinter dem Berge halten, sondern uns klar
Siehe hierzu Rudotf O t d e n b o u r g : „ A k t u e t t e Sorgen des wissenschafUichen Veriages".
!n: B i b t i o t h e k s f o r u m Bayern (BFB) 3 ( 1 9 7 5 ) S. [ 9 6 - 2 0 6 .
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sagen, welches Ihie Bedürfnisse sind. Ein Verlag ist ein Dienstleistungsunternehmen und als solches gewöhnt, auf die Wünsche seiner Kunden einzugehen.
Da bei uns in Deutschland der Sortimentsbuchhandel die effizienteste Form
der Verbreitung von Literatur - gleich welcher Gattung - ist und bleibt,
wird er stets in entsprechende Überlegungen einzubeziehen sein. Lch vermute,
daß mein Nachredner hierauf besonders eingehen wird.
Es wird !hnen nicht entgangen sein, daß gerade die wissenschaftlichen und
Fachverlage in den letzten Jahren damit begonnen haben, ihr Programm und
ihre Marketinganstrengungen internationaler werden zu lassen. Dies äußert sich
in einer spürbaren Zunahme ausschließlich in englischer Sprache veröffentlichter Publikationen; einzelne Verlage, darunter auch der unsrige, haben Tochterunternehmungen, insbesondere in den USA, gegründet. Dies muß vor dem Hintergrund der zunehmenden Internationalisierung der Wissenschaften gesehen
werden wie auch als Reflex auf den aus verschiedenen Gründen kleiner werdenden nationalen Markt. Die Verlage versuchen so, dem Kostendruck etwas
auszuweichen und für ihre Publikationen nach Möglichkeit wieder höhere Auflagen zu erzielen. Auch diese Maßnahmen dienen dem Ziel, die Preise für die
Abnehmer günstig kalkulieren zu können. Die Bibliotheken werden hiergegen
nichts einzuwenden haben, auch wenn hier und da Stimmen laut werden, die
dies als einen Verrat an der deutschen Sprache ansehen, ich erinnere an den
im „Börsenblatt" nachgedruckten „Welt"-Leserbrief des bayerischen Psychologie-Professors Werner Traxel, der gegen die Umstellung einer Zeitschrift auf
seinem Fachgebiet ausschließlich auf die englische Sprache protestierte.
Schließlich noch ein Wort zu dem eben schon kurz angesprochenen Fotokopier- bzw. Reprographie-Problem*.
Hier finden sich Verleger und Bibliothekare auf verschiedenen Seiten, aus ihrem wechselseitigen Selbstverständnis heraus fast notwendigerweise. Dies sollte
ein Grund mehr sein, die Schwierigkeiten häufig und konkret anzusprechen,
denn nur gemeinsam werden sich Lösungsmöglichkeiten finden lassen.
Nach neuerer Terminologie heißt diese Problematik übrigens jetzt die ReproRepro-Frage, weil eben dem Vervielfältiger Verlag der Vervielfältiger des Vervielfältigten an die Seite tritt und dem ersteren Konkurrenz macht. Ich will
mich heute nicht ausfuhrlich mit der Frage beschäftigen, ob das bestehende
Urheberrecht diesen Vorgang wirklich abdeckt oder ob der Wille des Gesetzgebers nicht doch zu extensiv ausgelegt wird. Nur ein Satz: Das Urhebergesetz
Siehe hierzu auch Paui Katzenberger: , , U r h e b e r r e c h t u n d N a t u r w i s s e n s c h a f t e n " . ! n :
N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 62 ( 1 9 7 5 ) S. S S S - S 6 4 .
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!äßt zwar zu, daß Interessenten Kopien zum eigenen Gebrauch auch herstellen
lassen können; daß aber davon der gegenwärtige Fotokopierbetrieb etwa der
verschiedenen Zentralbibliotheken und anderer ähnlicher Einrichtungen abgedeckt wird, ist mehr als zweifelhaft. Jedenfalls bestehen zu dieser Frage sehr
unterschiedliche Auffassungen, die sicherlich nur über eine Präzisierung des
Gesetzes zu lösen sind. Hieran müssen u.a. auch die Verlage und die Bibliotheken beteiligt werden, wofür die Weichen ja auch bereits gestellt sind.
Ich will vielmehr die Gelegenheit nutzen, Ihnen den Standpunkt und die Sorge der Verleger verständlich zu machen, die in diesem Problem eine zunehmende Gefährdung des bestehenden Publikationswesens erkennen.
Tatsache ist jedenfalls, daß das Volumen der angefertigten Fotokopien weltweit in stetem und schnellem Wachstum begriffen ist. Man schätzt, daß im
Jahre 1975 allein in der Bundesrepublik über 500 Millionen Kopien von urheberrechtlich geschütztem Material angefertigt worden sind. Nur für eine verschwindend geringe Anzalil dieser Kopien sind Lizenzen an die Inhaber der
Rechte, an die Autoren und Verleger, ausbezahlt worden. Diejenigen von Ihnen, die im industriellen Bereich tätig sind, kennen das Verfaliren des Einzugs dieser Lizenzgebüliren, das über die Verwertungsgesellschaft Wissenschaft
abgewickelt wird.
Es ist unbestreitbar, daß die Zahl der Fotokopien Rückwirkungen auf den
Verkauf der Originale haben muß, von denen diese Fotokopien angefertigt
worden sind. Die Konsequenzen für Druckauflagen und Preis habe ich Ihnen
schon geschildert.
Verschärft wird das Problem dadurch, daß bei der Weitergabe der Fotokopien
an Benutzer der Bibliotheken meistens keine oder allenfalls eine sehr geringe
Gebühr erhoben wird. Dadurch wird dieser Weg der Literaturversorgung so
attraktiv, daß er zunehmend nicht nur für die Besorgung sogenannter exotischer Literatur beschritten wird, sondern eben auch für Standardpublikationen.
Bei den Verlegern herrscht einerseits absolutes Verständnis dafür, daß über die
Misere bei den Bibliotheksetats Klage gefuhrt wird, andererseits befurchten sie,
daß zunehmend wesentliche Teile dieser Etats in den Fotokopierbetrieb einfließen werden. Man kann sich leicht vorstellen, zu welchen Extremen man gelangen wird, wenn diese Entwicklung weiterhin ungesteuert verläuft. Zur Illustration der Befürchtungen der Verlagsseite möchte ich darauf hinweisen,
daß ein Erlaß des Kultusministers des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt geworden ist, der die staatlichen Bibliotheken seines Bereichs anwies, dafür zu
sorgen, daß von möglichst vielen Zeitschriften nur jeweils ein Abonnement in
einer festzulegenden Bibliothek des Landes aufzugeben ist. Die übrigen sollten sich auf dem Wege der Fotokopie die benötigten Informationen holen.
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Auch das schon erwähnte luD-Programm der Bundesregierung enthält Tendenzen in dieser Richtung, hier freilich sogleich auf das gesamte Bundesgebiet bezogen. Diese Feststellungen sind nicht etwa die krankhafte Ausgeburt
der Phantasie der Verleger, sondern Realität, mit der wir zu kämpfen haben.
Auch die Technologie zur immer leichteren Übermittlung der Kopien, seibst
über große Entfernungen, steht heute schon zur Verfugung bzw. befindet sich
in den Endphasen der Entwicklung.
Man benötigt keine große Vorstellungskraft um vorauszusehen, daß ein Fortfahren auf diesem Wege das „Aus" für viele Zeitschriften bedeuten wird. Man
wird schließlich nicht mehr mit einem Zuviel an Zeitschriftentiteln zu kämpfen haben, sondern wahrscheinlich mit einem Zuwenig. Absolut ungeklärt ist.
wie in einer sokhen Situation die Publikationsbedürfnisse der Wissenschaftler gelöst werden sollen. Die bislang gewohnten erheblichen Leistungen der
Verlage, die hier vor allem in der redaktionellen Aufbereitung des zu publizierenden Materials liegen, würden entfallen. Sicher, aus heutiger Sicht ist die
Einrichtung von sogenannten Manuskript-Banken vorstellbar, in denen jeder
Autor seine Arbeiten deponieren kann. Die Information der interessierten Wissenschaftler müßte über Dokumentationsdienste und Recherchesysteme sichergestellt werden; Fotokopien der unredigierten Arbeiten wären ein Ausgabemedium.
Auch in einem solchen Informationssystem ließen sich wolil Aufgaben für die
Verlage finden. Ansätze dafür finden sich beispielsweise bei den sogenannten
Synopsen-Zeitschriften, wie etwa dem neuen „Journal of Chcmical Rescarch",
an dessen Herausgabe unser Verlag beteiligt ist. Und doch frage ich mich, ob
die Zeitschrift, so wie wir sie kennen, wirklich bereits obsolet ist. Noch zweifelhafter erscheint mir, ob ein neues System bei echter Kostenrechnung billiger als das alte angelegt werden könnte.
In jedem Falle sollten alle Beteiligten, und hier sind die Bibliothekare überhaupt nicht wegzudenken, sich ihrer Sache sehr sicher sein, bevor durch aktives Handeln oder durch Unterlassung das bewährte Publikationssystem heutiger Prägung aufgegeben wird. Ich appelliere an Sie, gemeinsam mit den Verlagen die notwendigen Untersuchungen anzustellen.
Dies soll mein Stichwort sein, endgültig zum Schluß zu kommen, indem ich
aus Verlagssicht einige Wünsche an Sie und Ihre Arbeitsgemeinschaft richte:
Lassen Sie uns gemeinsam nach Wegen suchen, den Informationsfluß zwischen Verlagen und Bibliotheken zu verbessern, und zwar in beiden Richtungen.
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Vertage und Bibliotheken (insbesondere die wissenschaftÜchen Verlage und
die Spezialbibliotheken) sollten ilire Kräfte vereinigen, um gemeinsam bei
der öffentlichen Hand auf eine Verbesserung der Situation bei den Bibliotheksetats zu drängen.
Eine Verbesserung und Modernisierung des Urheberrechts ist dringend erforderlich; die Bibliotheken sollten sich im wohlverstandenen eigenen Interesse hiergegen nicht sperren, auch wenn die bislang gewohnte Fotokopierpraxis modifiziert werden muß.
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D!E P R A X I S D E S F A C H B U C H H Ä N D L E R S A L S

PARTNER

DES S P E Z ! A L B ! B H O T H E K A R S - E I N F Ü H R U N G , P R O B L E M E ,
WÜNSCHE,LÖSUNGEN
V o n Walter Wagner
Buchhandtung Wasmuth, Bertin

Zusammenfassung
Das Nachfotgende resutticrt aus über 30jähriger Praxis ats Fachbuchhändter für
Kunstwissenschaft und Kiassische Archäotogie; sicher ist das Gesagte mit kleinen Varianten für ailc Sparten des Fachbuchhandeis gültig.
A. Voraussetzungen, die der Fachbuchhändler erfüllen sollte
1) Bibliographischer Apparat - Karteien - Aufnahmetechnik für Werbeunterlagen
2) Art und Weise des Sammeins von Informationen und ihre Weitergabe
Einzelangebote, Neuerscheinungslisten, Sachkataloge
3) Ausreichender Personalbestand
4) Ausreichendes finanzielles „Polster"
5) Fach- und Sachkenntnis - angegliedertes Antiquariat
6) Import-Erfahrung, Auslandskontakte - Preisfindung
7) Unbürokratische Beweglichkeit des Apparates und Großzügigkeit im Ansichtsversand sowie beim Behandeln von Retouren
B. Wünsche des Buchhändlers an den Partner
1) Bestellzettel oder Listen
2) Exakte Zitate
3) Ausnutzung der Möglichkeit der Ansichtsvorlage, zügiges Verfahren bei
Entscheid und Rücksendung - Ansichtsvorlagen sind wichtigste Hilfen bei
knappen Etats
4) Vermeidung von Kleinlichkeiten und Vertrauen in die Preisfindung
5) Auch wechselseitige Information
C. Technischer Abtauf bei der Auftragsbearbeitung
2)
3)
4)
5)

Ausland
Staatshandelsländer u. dergl.
Zeitschriften und Fortsetzungen
Vergriffene Titel und Antiquaria
(Behandlung von Antiquariats-Einkäufen)
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6) Rechnungslegung - Einzel- oder Sammelrechnung, Ausweisung der Umrechnungskurse
7) Versand, Porti
D. Zusammenfassunf! der wichtigsten Probleme als Ergebnis der Themen A bis C

Als die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliothekeri an mich mit dem Wunsch
herantrat, auf dieser Tagung über die Beschaffung von Verlagspublikationen
für Spezialbibliotheken - so lautete der Arbeitstitel - zu sprechen, mußte
ich mich erst rückversichern, ob dieser simple technische Vorgang überhaupt
vvürdig sei, vor einer derartigen Versammlung von Bibliothekaren abgehandelt zu werden. Mir vmrde versichert, daß gerade der Ablauf der Bearbeitungsmodalitäten in einer Buchhandlung interessant sei und daß es darum
ginge, den Verkehr zwischen Bibliothek und Buchhandlung ausfuhrlich zu
schildern.
Ich bitte also um Entschuldigung, wenn ich vielleicht Eulen nach Athen trage, andererseits bin ich der Ansicht, daß es für manchen Bibliothekar gar
nicht so nachteilig sein kann, wenn er im Detail mehr über die Arbeit seines Partners erfahrt.
Eingangs möchte ich sagen, daß ich seit 1937 - mit kriegsbedingter Unterbrechung - Fachbuchhändler und Antiquar für die Gebiete Klassische Archäologie und Kunstwissenschaft bin, seit über 25 Jahren in leitender Position. Ich bin also gewissermaßen ein Fossil in meiner Branche, kann mithin
den Verkehr zwischen Buchhandel und Fachbibliothek nur aus meiner Sicht
betrachten. Dies wird aber symptomatisch sein für alle Wissenschafts- und
Sammelgebiete.
Wie soll nun die Fachbuchhandlung, die Wert auf Zusammenarbeit mit
Spezialbibliotheken legt, aussehen bzw. organisiert sein? Denn daß sich eine
Fachbibliothek auch eines Fachbuchhändlers oder mindestens einer wissenschaftlichen oder Universitäts-Buchhandlung bedient, liegt auf der Hand; es
ergibt sich zudem aus dem noch zu Sagenden.
Der Leiter dieser Buchhandlung muß zum mindesten an seinem Fachgebiet
interessiert sein, er muß das Gebiet bis in seine Verästelungen kennen. Kenntnis von Sprachen erscheint m k heute unerläßlich, da das fremdsprachige
Schrifttum mehr und mehr überhand nimmt. Der Bibliothekar sollte auch
den Leiter seiner Buchhandlung und möglichst den speziellen Sachbearbeiter
persönlich kennen.
Voraussetzung für die Arbeit in einer Fachbuchhandlung ist ein optimal ausgestatteter bibliographischer Apparat. Es müssen vorhanden sein:
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—
—
—
—
—
—

die deutsche, schweizerische und österreichische NationalbibÜographie
das Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel
die Verzeichnisse lieferbarer Bücher für die Bundesrepublik Deutschland, die USA, England, Frankreich, Spanien
eine organisierte Sammlung von Verlagskatalogen, Prospekten etc. aus
aller Welt
die periodisch erscheinenden Reprintverzeichnisse
zusätzlich die wöchentlich bis monatlich erscheinenden Zeitschriften
mit bibliographischen Verzeichnissen aller wichtigen buchproduzierenden Länder, wie z.B.:
die Bibliographie de la France
das Giornale della Libreria Italiana
der Bookseller
und die für die Niederlande, Belgien, Spanien und die skandinavischen Länder gültigen Fachzeitschriften.

Diese Liste läßt sich beliebig verlängern.
Uni auch über die neueste FacMiteratur des Ostblocks orientiert zu sein, sollten gute Beziehungen zu guten Fachbibliotheken in diesen Ländern bestehen,
insbesondere zu solchen Bibliotheken, die in der Lage sind, bibliographische
Auskünfte zu geben. Dies deshalb, weil die bibliograpliischen Mittel, die aus
den Ostblockländern stammen, doch recht problematisch sind.
Sehr wichtig erscheint mir auch der Aufbau einer Kartei innerhalb der Buchhandlung, die Auskunft über Lieferbarkeit und Preise geben soll. Wir haben
jedenfalls in unserem Betrieb seit über 25 Jahren eine umfangreiche Kartei
aufgebaut, in der alle bibliographischen Aufnahmen für die Bücher aus unseren Fachgebieten, die wir je gehandelt haben (neu oder antiquarisch), alphabetisch nach dem Verfasser abgestellt sind. Diese Kartei bildet die Basis unserer Fachkataloge. Sie gibt Auskunft über Existenz eines Titels, Lieferbarkeit, Preisentwicklung, Häufigkeit und dient zugleich als Suchkartei für vergriffene Publikationen. Sie umfaßt z.Zt. etwa 130.000 Aufnahmen; angestrebt
wird die Anlage einer zweiten Kartei, die nach Sachgebieten geordnet ist.
Der Aufbau der Kartei erfolgt gewissermaßen automatisch. Jeder neu erscheinende oder antiquarisch neu auftauchende Titel wird bibliographisch erfaßt,
das Sytem der Aufnahme ist dem der „Preußischen Instruktionen" angenähert. Es ist für die buclihändlerischen Belange vereinfacht; unerläßlich ist
die Aufnahme des Serien- oder Reihentitels. Diese Erstaufnahme bildet die
Grundlage für unsere regelmäßig erscheinenden Neuerscheinungslisten und
Kataloge. Zusätzlich läßt sie sich zu ganz gezielten Offerten für einschlägig
spezialisierte Kunden verwenden.
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Noch einige Worte zur Lagerhaltung: Über den geschilderten bibÜographisehen Apparat hinaus muß eine Fachbuc!ihand!ung natürlich noch über ein
systematisch geordnetes Lager an Büchern verfugen, in dem möglichst alle
lieferbare Literatur, auch die fremdsprachliche, greifbar sein sollte, ergänzt
durch Bestände an antiquarischen Büchern und Zeitschriften.
Der Umfang dieses Lagers ergibt sich aus der Gängigkeit und Bedeutung der
jeweiligen Bücher. Natürlich sind auch Platzgründe und mehr oder weniger
vorhandene Kapitalien für den Umfang des Lagers maßgebend.
Die hauptsächliche Aufgabe des Fachbuchhandels scheint mir die Beschaffung von Informationen für den Spezialbibliothekar zu sein. Der gute
Buchhändler sollte dem Bibliothekar stets um eine Nasenlänge voraus sein,
soweit es die Information über Neues und ,,Brand"neues betrifft; besser
noch: Bibliothekar und Buchhändler sollten sich wechselseitig mit Informationen bedienen; das wäre der Idealfall.
Wie sieht nun diese „Jagd" nach Informationen aus, also nach folgendem:
Wo erscheint was ? - Was kostet was ? - Wie wichtig ist das ?
Hier kann ich nur referieren, wie das bei uns gehandhabt wird:
Sofortiges tägliches Auswerten aller eingehenden bibliographischen Mittel,
wie der Nationalbibliographie, des Börsenblattes und der zahlreichen Fachschriften des westlichen Auslandes, auch der Vorankündigungsdienste der
DDR, der CSSR, Polens, Ungarns, Bulgariens und der Sowjetur.ion. Weiter
müssen die täglich eingehenden Verlagskataloge, Prospekte, Fachzeitschriften - nicht zu vergessen die Tagespresse, wie ^ B . die „Frankfurter Allgemeine Zeitung" - auf ihren aktuellen Informationsgehalt hin durchgesehen
werden.
Auswerten bedeutet in diesem Falle das Ausschreiben einer bibliographischen
Vorausaufnahme in einfacher Form und das Bestellen aller irgendwie
wichtig erscheinenden Titel bei den Verlagen. Ziel dieses Auswertens ist
schließlich, daß das Buch in der zunächst benötigt erscheinenden Anzahl bei
dem Buchhändler eintrifft. Dann erst ist er in der Lage, den Titel exakt bibliographisch zu erfassen, da die bibliographischen Daten oder auch die bibliographischen Informationen der jeweiligen Quellen oft haarsträubend ungenau sind. Zudem kann sich erst nach Autopsie der Buchhändler ein Bild davon machen, wie wichtig ihm der neue Titel für seine Werbezwecke wirklich ist.
Diese täglich erfaßten Informationen dienen als Basis für periodisch erscheinende, an den Kundenstamm weiterzugebende Angebotslisten. Diese Listen
sind fachlich und sachlich geordnet, sie sollten unbedingt ein Autorenregister
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enthalten. Sie soHten dem SpezialbibÜothekar Anregung zum Kauf geben
und ilim zugleich eine Übersicht über die demnächst erscheinende oder gerade erschienene Literatur geben. !n umfangreicheren Katalogen sollten dann
diese Neuerscheinungen noch einmal, gemischt mit Angeboten antiquarischer
und Lagerbestände, den Kunden angeboten werden. Anzustreben ist das gelegentliche zusätzliche Versenden von Katalogen, in denen das eine oder andere Teilgebiet des gesamten Fachbereichs systematisch erfaßt ist. Nach meiner Erfahrung ist das wiederholte Anbieten eines Titels in dieser Form sinnvoll, da der Empfanger dieser Informationen oft unter Zeitdruck steht und
eine erste Anzeige leicht überliest. Zudem stellt sich oft die Wichtigkeit eines
Titels erst dann heraus, wenn Besprechungen erschienen sind und einige
Zeit ins Land gegangen ist. Dieser Informationsdienst sollte jedem Kunden
zur Verfugung stehen; allerdings ist zu empfehlen, die Adressenkartei auf ihre
Effektivität hin zu überwachen, da sonst die Auflage und damit die Kosten
ins Uferlose wachseai.
Als sehr wesentliches Informationsmitte] für den Bibliothekar scheint mir
neben aller Arbeit mit Katalogen, Prospekten und Bibliographien doch die
Ansichtsvorlage zu sein. Sie sollte durch eine Fachbuchhandlung, die sich
als solche bezeichnet, jederzeit gewährleistet sein. Sie sollte entweder nach
Auswahl des Buchhändlers oder nach Anforderung durch die Bibliothek erfolgen. Sie sollte thematisch begrenzt sein, in der einfachsten Form gehandhabt und zügig abgewickelt werden. Trotz einer gewissen Umständlichkeit,
die sich aus dem Transportproblem ergibt, legt unsere Buchhandlung den
Berliner Bibliotheken regelmäßig die einschlägigen Bücher und Zeitschriften
nach unserer Auswahl vor. Wir versenden auch Ansichtsbücher aus dem Inund Ausland in die Bundesrepublik, an deutsche Institute im Ausland und
sogar an bestimmte Kunden in den USA, teils nach individueller Anforderung durch Kunden, teils nach einem „Standing Order"-System. Die Ausfalle durch Verlust oder Beschädigung sind ausnehmend gering; auf eine gewisse Effizienz muß natürlich geachtet werden.
Noch einige Worte zu den sogenannten „standing orders". Dies sind Daueraufträge für exakt beschriebene Sachgruppen des jeweiligen Fachgebiets, in
einem konkreten Falle z.B. Daueraufträge auf Ausstellungskataloge aus dem
deutschen und europäischen Raum, Dissertationen, Museumskataloge oder
gar auf dem gesamten Bereich der erscheinenden kunstwissenschaftlichen und
archäologischen Literatur.
Voraussetzung für die geschilderten Leistungen, die der Fachbuchhandel
erfüllen muß, ist natürlich ein ausreichender Personalbestand. So arbeiten
bei uns in der Packerei allein drei Vollkräfte, in der Korrespondenz sind
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zwei Damen beschäftigt, in der Buchhaltung gar vier Volltags-Beschäftigte,
dazu zwei Fakturisten. Daneben ist das buchhändlerisch ausgebildete Personal mit rund 15 Mitarbeitern verhältnismäßig bescheiden.
Eine weitere Voraussetzung für den Fachbuchhändler ist natürlich ein
ausreichendes finanzieUes Polster. Er muß, um die geschilderten Leistungen
zu vollbringen, recht arbeitsintensiv sein, also einen beachtlichen Personalbestand haben, der bibliographische Apparat ist nicht gerade billig, die Raumkosten sind erheblich. Schließlich sind die Lieferantenrechnungen im allgemeinen nach 30 Tagen fällig. Das Bezahlen durch die Kunden, insbesondere die Bibliotheken im Ausland, kann — bedingt durch die langen Postwege und die allgemeine Bürokratie - bis zu 6 Monaten dauern. Das muß
ein Fachbuchhändler - leider - aushalten können.
Jede Fachbuchhandlung sollte neben dem reinen Sortiment auch ein
Antiquahat der jeweiligen Fachrichtung betreiben. Dies rundet das Gesicht
der Buchhandlung ab, der Kunde braucht sich nicht mit der Auskunft „vergriffen" abzufinden, er kann erwarten, daß sich „seine" Buchhandlung auch
mit der Beschaffung des vergriffenen Buches befaßt und daß sein Wunsch
wenigstens festgehalten wird. So wird bei uns nahezu jeder Kundenwunsch
in der Kartei festgehalten, jeder antiquarische Einkauf wird über diese Kartei „gecheckt", Suchwünsche fallen dann automatisch an. Der Kunde erhält — oft nach Jahren — ein freibleibendes Angebot.
Der Fachbuchhändler sollte über ausreichende Importerfahrung verfugen.
Er muß in der Lage sein, Bücher aus jedem Land heranzuschaffen, und
gleichzeitig mit seinen Preisen den jeweils im Ausland gültigen nahekommen,
und das auf der Basis oft täglich wechselnder Kurse. Das ist wahrlich ein
weites Feld.
Nach den Vorstellungen des Fiskus müßte der Buchhändler praktisch jedes
einzelne Buch direkt ab Verlag zu besten Bedingungen importieren, um tatsächlich „zum Kurs" liefern zu können, um die Anforderungen des Staates
auf einen Nenner zu bringen. Die Praxis sieht leider ganz anders aus: Der
Bestellvorgang ist oft ungemein kompliziert, darauf kommen wir noch später.
Auf die Lieferbedingungen der ausländischen Verlage hat der Buchhändler
meist keinen Einfluß.
Die Portospesen der Verleger sind in sehr vielen Fällen grotesk, dazu kommen Einschreibe- und Versicherungsspesen sowie Steuern.
Die Behandlung der Verlagsrechnungen ist durch komplizierte Umrechnungen
und die Überweisungsspesen besonders kostenintensiv.
Die Mehrwertsteuer muß entweder durch den Buchhändler in den Endpreis
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einkalkuliert oder auf den erwähnten „Kurs"preis aufgeschlagen werden.
Die Fakturierung importierter Bücher erfordert ausfuhrliche Rechenkünste
der Fakturisten, ist also ebenfalls kostentreibend.
Und schließlich wären also praktisch zwei Preise gültig, der für die Werbemittel des Buchhändlers und der reine, exakt ausgetüftelte für Bibliotheken.
Wie kann der FachbucMiändler diesem Dilemma entgehen ? Praktisch doch
nur folgendermaßen:
Er muß möglichst exakte Kenntnis der Gepflogenheiten der ausländischen
Verleger haben.
Er muß möglichst Sonderbedingungen mit diesen Verlegern aushandeln.
Es sollten Sammelsendungen aus dem Ausland angestrebt werden, der billigste Versandweg muß festgelegt werden.
Er sollte stets den direkten Weg zum Verleger nehmen; er muß den Bezugsweg über den Grossisten oder Generalimporteur — die Leute wollen ja auch
verdienen - vermeiden.
Er muß den Preis jedes neu importierten Buches neu kalkulieren, um sich
und seinen Kunden gerecht zu werden.
Er muß schließlich so kalkulieren, daß er mindestens so viel an dem Buch
verdient, wie es ihm seine generellen Unkosten zur Erhaltung seiner Existenz
vorschreiben. AHe anders kalkulierten Lieferungen sind nur Augenwischerei
und Scheinumsätze.
Die Erfahrung zeigt doch, daß die Mehrkosten, die einer Bibliothek beim Bezug ausländischer Bücher durch den Fachbuchhandel zu entstehen scheinen,
durch den zusätzlichen Arbeitsaufwand seitens der Bibliothek beim Direktbezug oft ausgeglichen werden, und daß eine Bibliothek letzten Endes durch
die Rückgabemögtichkeit eines fehlbestellten, doch nicht so unbedingt geeigneten Buches an den Fachbuchhande) oft erhebliche Kosten einsparen kann.
Die Ansichtsvortage - richtig gehandhabt - kann also beträchtliche Kosten
durch Fehlkäufe vermeiden.
Im allgemeinen scheinen mir Bibliothekare sich diesen Überlegungen anzuschließen, sie sehen diese Tatsache — manchmal erst nach einem persönlichen
Gespräch - durchaus ein. Es müßte doch möglich sein, dies auch den Rechnungsstellen oder den Bürokraten, die manchmal praxisferne Anordnungen
über den Rechnungsverkehr zwischen Buchhandel und Bibliothek ausknobeln,
klarzumachen.
Natürlich muß vom Buchhändler auch erwartet werden, daß er einer wirklichen Preisbeanstandung nachgeht; Kalkulationsfehler sind leider unvermeid-
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!m Interesse einer gedeihlichen Zusammenarbeit noch einige Wünsche an
den BibHothekar:
Die Bestellungen sollten nach Möglichkeit mit doppeltem Bestellzettel erfolgen und nicht auf Listen. Der Bestellzettel ist bei der Bearbeitung durch
den Buchhändler wesentlich einfacher zu handhaben. Er läßt Raum für Bearbeitungsvermerke und ist auch in der Zwischenablage, also für die Zeit
zwischen erfolgter Bestellung beim Verlag und Eintreffen des Buches sowie
für die Vorbereitung zur Fakturierung und zum Versand besser zu verwenden. Wenn aber schon Listen, dann sollten sie mit großem Abstand zwischen
den einzelnen Titeln geschrieben werden, um Platz für Bearbeitungsvermerke
zu lassen.
Dann wäre es schön, möglichst exakte Zitate, möglichst mit Verlagsangabe,
wenigstens mit Ort und Jahr zu erhalten; begrüßenswert wäre auch für entlegene Titel die Quellenangabe.
Wichtig bei Titeln, die nach Katalog bestellt werden: Stets auch hier die
Quelle angeben. Es erleichtert die Bearbeitung des Auftrages.
Dann ist seitens der Bibliothek oft ein gewisses Maß an Geduld bis zur Lieferung des bestellten Buches notwendig. Die Postwege - insbesondere ins
Ausland - sind oft sehr merkwürdig. Auch ist der Arbeitsrhythmus des
fraglichen Verlages durch Vermerke wie „eilt, dringend" keineswegs zu beeinflussen. Eine Bibliothek sollte sich auf die Gewissenhaftigkeit des Buchhändlers verlassen können. In unserem Hause ist es jedenfalls oberstes Gesetz, jeden Auftrag zu erledigen, auch wenn die Bearbeitung Wochen und
Monate dauert. Die erste Reklamation beim Verlag kann in Europa erst
nach vier Wochen, in Übersee erst nach acht Wochen erfolgen.
Eine weitere Bitte: Entscheiden Sie zügig über Ansichtssendungen und lassen Sie eventuelle Rücksendungen sorgfaltig verpacken. Auch fest bestellte
Bücher können gelegentlich zurückgesandt werden.
Es sollte dann nur kein aufwendiger Schriftwechsel gefuhrt werden. Es genügt in derartigen Fällen die Einlage eines Zettels in das Buch, auf dem die
Nummer der Lieferrechnung und eine ganz knappe Begründung vermerkt sind.
Nun zum technischen Ablauf bei der Auftragsbearbeitung:
!st der bestellte Titel nicht am Lager, muß, soweit nicht angegeben, der Verlag festgestellt werden. Dabei löst sich meist auch die Frage, ob das bestellte Buch lieferbar ist oder nicht. Die Bestellung wird auf die Bestellkarte
übertragen.
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Dann beginnt das eigentliche Problem des Buchhändlers. Denn wann, wie
und wohin Bestellungen gesandt werden, ist doch sehr entscheidend für die
Lieferung an den Kunden.
Das Bestellen von Büchern, die bei regulären Verlagen im zentraleuropäischen
Raum und in Skandinavien, in England, den USA und Kanada erschienen
sind, gibt so gut wie keinen Anlaß zu Problemen. Ausnahmen bilden nur besonders billige und Kleinschriften, deren Versand zu aufwendig ist. Hier fuhrt
eigentlich nur hartnäckiges Malmen der Bestellung zum Erfolg. Lästig ist die
Angewolmheit mancher Verlage, zunächst Vorfakturen zu schicken, die erst
bezahlt sein müssen, bevor die Lieferung erfolgt. Diese Prozedur ist zeitraubend und kompliziert eigentlich nur.
Bestellungen aus Ländern, in denen der Buchhandel nur mäßig oder so
gut wie gar nicht organisiert ist, in erster Linie aus Teilen von Spanien und
Italien, aus Griechenland, der Türkei und Jugoslawien bringen Schwierigkeiten. Diese liegen in erster Linie darin, daß der betreffende Verlag keine Exportgenehmigung hat oder der Export mit allen möglichen Formalitäten belastet ist. Hier hilft eigentlich nur noch die Suche nach einer leistungsfähigen Exportbuchhandlung oder einem in jenen Ländern beheimateten Grossisten, der keine Arbeit scheut. In verzweifelten Fällen bleibt lediglich die
Mögliclikeit, sich eines privaten Kontaktmannes zu bedienen, der & s Buch
auf eigene Rechnung abschickt. Jede Buchhandlung, die selbst importiert,
sollte in den verschiedenen Ländern „ihren Mann" haben, der in komplizierten Fällen helfen kann.
Konkrete Fälle dieser Art ergeben sich laufend. Zum Beispiel:
Zitat, Verlag, Preis, BNl-Nummer eines Titels aus Italien sind eindeutig festgestellt, Kostenpunkt 2000 Lire. Bestellkarte an den Verlag bleibt ohne Reaktion, Reklamation ebenfalls. 2000 Lire sind in Italien ein Taschengeld, der
Kunde besteht auf Lieferung. Auch der dann angeschriebene Grossist, der
für die Region zuständig scheint, reagiert nicht. Wir schreiben in diesem Fall
das Verkehrsamt des Verlagsortes an, das Buch kommt dann meist, leichter
Druck genügte in diesem Fall. Aber die Lieferzeit: mindestens drei Monate.
Das Beispiel steht für viele. Es gehört jedenfalls schon einige Phantasie dazu,
entlegene Schriften zu beschaffen. Schlimm ist es auch, wenn kein Verlag
zu ermitteln ist, im günstigsten Falle nur die Druckerei, und das in einer Provinzstadt oder einem Landstädtchen. Es gibt dafür auch in der Bundesrepublik zahlreiche Beispiele. Wie aber sieht es erst in der französischen Provinz
aus ? Eine Schrift aus der Bretagne kann in Paris völlig unbekannt sein. Bücher aus den spanischen Provinzen sind in Madrid oft nicht zu finden, Bücher aus Katalonien in Madrid häufig völlig unbekannt. Italien südlich Roms
ist für den Buchhandel in Rom oder gar Oberitalien oft terra incognita und
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das, was auf griechischen Inseln erscheint, ist in Athen häufig unbekannt
und gilt als unbeschaffbar. Hier helfen nur freundliche Menschen im Lande
selbst, ein lieber Bibliothekskunde oder viele Schreibereien an Verkehrsämter, Pfarrämter, Bürgermeistereien.
Schlecht sieht es auch mit der Beschaffung von Literatur aus Selbstverlagen,
wissenschaftlichen Institutionen, Museen etc. aus, die entweder gar nicht oder
erst sehr spät in die offiziellen Bibliographien aufgenommen wird und bei der
die Gefahr besteht, daß sie schnell vergriffen ist. Hier hilft aufmerksames Studium von Tageszeitungen, Fachzeitschriften mit aktuellen Buchinformationen;
auf die erste Notiz hin muß auf Verdacht bestellt werden, um ziemlich sicher
eingehende Bestellungen ausfuhren zu können. Was auf Verdacht zu bestellen
ist, sollte der Fachbuchhändler nicht nur ahnen, sondern auch wissen.
Für Staatshandelsländer gelten wieder besondere Bedingungen. Hier haben mehr oder weniger gut organisierte Monopolbetriebe das alleinige Recht,
Literatur auszufuhren. All diese Betriebe kranken daran, daß sie staatliche Betriebe sind, d.h. der Arbeitsrhythmus eben „staatlich" ist, und daß sie meist
keine Buchhändler in unserem Sinne beschäftigen, sondern Menschen, die
ebensogut Pelze, Maschinen oder ö l exportieren könnten.
Dazu kranken diese Betriebe daran, daß sie kein großes Exportvolumen haben und daher personell und materiell vom Staate kurz gehalten werden. Nach
meiner Erfahrung ist es noch am besten mit der polnischen Firma „Ars Polona", der ungarischen „Kultura" und der tschechischen „Artia" bestellt. Sie
funktionieren recht gut. Schlechter steht es mit der russischen „Meshdunarodnaja Kniga", der rumänischen „llexim" oder der bulgarischen und albanischen Gesellschaft. Bei diesen Firmen läuft so gut wie gar nichts und wenn,
dann falsch.
Bestellungen sind also stets an diese Monopolbetriebe zu richten. Mit Glück
und Geduld korrmit auch oft das richtige Buch oder häufiger die Nachricht,
daß es vergriffen sei. Allerdings schaffen es manchmal auch diese Betriebe,
das „vergriffene" Buch auf dem Binnenmarkt - also im Buchhandel ihres Landes - zu finden, es zurückzukaufen und zu exportieren. !n allen Staatshandelsländern ist ein Buch praktisch mit Erscheinen vergriffen, da die Auflage nach
einem Schlüsselsystem auf die verschiedensten Verkaufsstellen - so etwas
heißt schon gar nicht mehr Buchhandel - verteilt wird und nur in wenigen
bestimmten Fällen ein Teil der Auflage für den Export reserviert bleibt.
Es gilt daher für alle Staatshandelsländer, zusätzlich verläßliche Tauschpartner zu finden, die dann auch je nach Initiative des Sachbearbeiters ganz gut
funktionieren. Ich möchte hierzu aus meiner Erfahrung noch sagen, daß
es regelmäßiger Besuche und persönlicher Kontakte bei diesen Tausch-
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Partnern bedarf, damit diese lernen, was sie gewissermaßen bÜnd für unsere
Fachgebiete kaufen und auf den Weg bringen soHen.
Dies soweit zum Bestellen von Büchern. Ein großes Problem bilden die
Aufträge auf Zettschriften und Fortsetzungswerke und die damit verbundene
Fülirung der Fortsetzungskarteien. Wir fuhren z.Zt. rund 3500 Fortsetzungen.
Die Belieferung mit Zeitschriften ist das kleinere Problem; ist die Bestellung
erst einmal beim Verlag effektiv geworden, dann hilft eigentlich nur noch
das Vertrauen auf die Postdienste und peinlich genaue Registratur der eingehenden und ausgehenden Einzelnummern. Schwieriger wird von Jahr zu Jahr
die Erneuerung der laufenden Abonnements durch die zunelunende Übernahme in Computer. Es können leicht Lücken entstehen, die sich nur schwer
oder gar nicht schließen lassen. Reklamationsbriefe in den verschiedenen Sprachen sind oft sinnlos, da einem Computer die Korrektur eines falsch laufenden Abonnements offenbar nicht zugemutet werden kann. Die Verlage sind
oft eher geneigt, rückliegende Hefte in die Makulatur zu geben als ein Handlager zu halten; das scheint zu teuer zu sein.
Erheblich problematischer ist das Führen der Fortsetzungskarteien, d.h. das
karteimäßige Erfassen von Fortsetzungswerken, Reihen und Serien oder
mehrbändigen Publikationen. Gar keine Probleme ergeben sich bei Lexika,
Werken, die in Lieferungen erscheinen, und dergleichen. Hier ist auch der
Verlag daran interessiert, daß das Werk weiter läuft; er fuhrt also auch von
sich aus Fortsetzungslisten. Kompliziert sind hingegen Veröffentlichungen
in Reihen oder Serien. Es gibt doch viele Reihen, deren einzelne Bände
einzeln beziehbar sind und bei denen die Thematik laufend wechselt. Eine
Fachbibliothek bestellt einen Band aus einer Reihe, in der vielleicht nach
drei oder vier Bänden wieder ein für diese Bibliothek wesentlicher Band
erscheint. Ein derartiger Fall muß seinen Niederschlag in der Fortsetzungskartei finden. Es muß dafür gesorgt werden, daß jeder Kunde, der einmal
aus dieser Reihe etwas bezogen hat, zumindest benachrichtigt wird. Dann
gibt es die Jahrbücher mit wechselnder Thematik, z.B. ungerade Nummern
mit archäologischem - gerade Nummern mit kunstgeschichtlichem Inhalt.
Derartige Spezialitäten spielen für Großbibliotheken gar keine Rolle, aber
Spezialbibliotheken wollen nun einmal nur die Bände, die ihr Fachgebiet
betreffen. Oder: aus dem Vorwort eines Werkes geht hervor, daß auch ein
zweiter oder gar dritter Band geplant sei, ohne einen entsprechenden Hinweis in der Titelei. Viele Serien wechseln im Zuge des Erscheinens Verlag
und Ort, ohne daß eine Benachrichtigung an den Bezieher erfolgt, wie es
überhaupt eine ganze Reihe von Verlagen gibt, die keinerlei Fortsetzungslisten fuhren. Der Bibliothekar muß sich darauf verlassen können, daß eine
Bestellung auf ein derartiges Werk beim Buchhändler nicht nur registriert.
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sondern auch überwacht wird. Er soüte aber auch wissen, daß Bestellungen
auf manches dubiose Fortsetzungswerk erhebliche Mühe und Leerlauf verursachen. Beispiele zu diesem Thema könnte ich Ihnen in mehreren Varianten
geben.
Ein kleines, aber doch recht wichtiges Gebiet, mit dem sich der Fachbuchhändler befassen sollte, ist der Handel mit Dissertationen. Unsere Firma bemüht sich, Doktoranden dazu zu bewegen, einen Teil der Auflage ihrer Dissertation an uns zu verkaufen, um diese Dissertation unseren Fachkunden
gegen ein geringes Aufgeld käuflich zur Verfugung zu stellen. Vorteil für den
Doktoranden: Die Kosten für die abzuliefernde Menge an Dissertationen verringern sich mit der Höhe der Auflage. Vorteile für die Fachbibliothek: Die
Dissertation ist am Ort greifbar und muß nicht erst via Universitätsbibliothek
beschafft werden.
Nun noch einiges zum Problem der Rechnungslegung. Der Buchhändler
soll versuchen, die Sendungen für jeden Kunden etwas zu sammeln, um sich
wiederholende Fakturierungs- und Versandvorgänge in praktisch erscheinenden Abständen zusammenfassen zu können.
Die Wünsche der Bibliotheken hinsichtlich der Form der Rechnungslegung
sind mannigfach. Wir fuhren jedenfalls eine Handliste, in der die jeweils geforderten Modalitäten verzeichnet sind. Diesen Wünschen sollte sich der Buchhändler nicht verschließen; sie hängen mit dem reibungslosen Durchlauf der
Rechnung im Bibliotheksbetrieb zusammen.
Ein umstrittenes Gebiet ist noch die Frage der Porti, mit denen jeder Versand belastet ist. Die Kunden stehen bei voller Portoberechnung oft auf dem
Standpunkt, sie könnten ja auch am Orte kaufen. Warum tun sie es nicht ?
Vermutlich ist der Service des Fachbuchhändlers doch ganz erheblich.
Wir geben die Belastung von Portospesen meist weiter; wir haben kaum noch
Ausstellungen. Mit Großkunden haben wir uns auf einen für beide Seiten
praktikablen Nenner geeinigt, ebenso beim Auslandsversand. In einer Zeit,
in der eigentlich jeder Service mehr und mehr bezahlt werden muß, sollte
der Fachbuchhändler mit dem Verständnis seines Partners rechnen können.
Es gibt natürlich noch weit mehr zum Thema zu sagen, aber ich hoffe, daß
die wichtigsten Probleme zumindest angeschnitten worden sind.
Vielleicht noch eine Anregung! Ließe sich nicht im Zuge der bibliothekarischen Ausbildung Zeit finden, auch die buchhändlerische Praxis, gewissermaßen an der Front, einzuplanen ? Wir hatten vor Jahren junge Bibliothekare als Volontäre im Betrieb, ihnen schien diese Zeit äußerst nützlich, und
sie erleichtert ihnen noch heute die Zusammenarbeit mit dem Buchhandel.
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GenereH und das Gesamte resümierend ist woM festzuhalten:
Haben Sie Vertrauen in die Arbeit Ihrer Buchhändler und haben Sie Geduld!
Helfen Sie Ihrem Buchhändler durch Informationen, z.B. durch die Zusendung Ihrer Erwerbungslisten.
Denken Sie daran, daß Ihr Buchhändler meist kein Geschäftemacher ist,
sondern Ihr Partner, der hart arbeiten muß, um allen Wünschen gerecht zu
werden.
Bekritteln Sie nicht seine Preisgestaltung, bei einem echten Fachbuchhändler
ist sie ehrlich errechnet. Gehen Sie nicht wegen eines Kalkulationsfehlers
wortlos zur Konkurrenz über, diskutieren Sie erst mit Ihrem Buchhändler
den Fall.
Erhalten Sie Ihren Buchhändler lebens- und arbeitsfähig, sonst bleibt eine Nivellierung des Fachbuchhandels auf das Niveau von Montanus und Kaufhäusern und ähnlichem unausbleiblich. Lassen Sie Ihren Buchhändler nicht nur
Broschüren aus Algier, Kairo oder Moskau besorgen; geben Sie ihm auch Aufträge auf leicht zu beschaffende Bücher, bei deren Lieferung die echten Kosten für kompliziertere Fälle wieder ausgeglichen werden können.
Vor allen Dingen sprechen Sie auch mit Ihrem Buchhändler, stellen Sie ihn
zur Rede, wenn Ihnen irgendetwas nicht paßt, ein knappes Wort zur rechten
Zeit verhindert Mißverständnisse und Fehlleistungen.
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Diskussion zu den Vorträgen Kreuzhage und Wagner

Frau Dr. Otto, Institut für Weitwirtschaft, Kiel
Herr Kreuzhage hat in seinem Vortrag sogenannte Synopsen-Zeitschriften erwähnt und iiat als Beispiel eine mir nicht bekannte chemische Zeitschrift genannt. Es gibt ähnliche Beispiele auch im Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, nämlich solche Zeitschriften, die in Übersetzungen - in erster
Linie aus wichtigen Zeitschriften der Ostblockländer - einzelne ausgewählte
Aufsätze veröffentlichen. Besonders in den Vereinigten Staaten erscheinen
viele solcher Zeitschriften mit derartigen Übersetzungen. Zwar ist das im Grunde etwas anderes als das, was Sie meinten; dennoch denke ich, daß diese Art
von Zeitschriften vielleicht das Problem der Kopien teilweise lösen helfen
könnte. Allerdings sind diese Zeitschriften nicht ganz billig; ein Jahresabonnement kostete vor einem Jalir etwa US - $ 50, - . Außerdem käme es hierbei
auf die Lösung der Frage an, wie man die an Spezialgebieten interessierten Benutzer optimal erreicht.
Herr Kreuzhage
Die Zeitschriften, die Sie angesprochen haben, können wohl zu der Gruppe der
„Cover-to-cover"-Zeitschriften gerechnet werden. Neben diesen, die eine in anderer Sprache erscheinende Zeitschrift vollständig übersetzen, gibt es solche, die
- wie Sie sagten - eine Auswahl aus mehreren Zeitschriften bringen.
Was ich mit der Bezeichnung „Synopsen-Zeitschrift" meinte, ist jedoch etwas
ganz anderes. Hier geht es darum, die Kosten der Publikation umfangreicher
Forschungsarbeiten dadurch etwas zu senken, daß statt des bisher im herkömmlichen Sinne Publizierten in einer Zeitschrift nur sogenannte Synopsen veröffentlicht werden. Das sind vom Autor verfaßte Kurztexte über seine Arbeit, in der
Regel im Umfang von etwa zwei bis drei Druckseiten. Der Volltext hingegen
wird sozusagen in einem Manuskriptdepot hinterlegt. Von ihm sind dann zwei
oder drei verschiedene Varianten erhältlich:
-

-

eine Mikroflchefassung des vollen Textes
eine sogenannte Miniprintfassung; das ist eine Verkleinerung des Originalmanuskriptes in der Weise, daß man sie gerade noch relativ gut, zumindest mit
Hilfe eines Vergrößemngsglases, lesen kann, also nicht ein Mikrolesegerät zu
Hüfe nehmen muß
eine Fotokopie des Originalmanuskriptes.

Das ist, kurz zusammengefaßt, das Modell der Synopsenzeitschrift.
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Herr Dr. Rein, BASF, Ludwigshafen
Zum Thema Synopsenzeitschriften habe ich eine Bitte an die wissenschaftlichen Verlage. Es gibt andere Veriage als den Verlag Chemie, bei denen die zumindest in der Theorie einwandfreie Konzeption der Synopsenzeitschriften
in der Praxis nicht so gut funktioniert. Verschiedene Verlage in der Bundesrepublik Deutschland, die solche Zeitschriften herausgeben, überlassen es dem
Bezieher, beim jeweiligen Autor die vollständige Fassung seines Aufsatzes arizufordem. Dies halte ich für ein sehr zweifelhaftes Unterfangen, denn gerade bei
Autoren, die aus der Industriepraxis kommen, wird es schon nach wenigen Monaten problematisch sein, von ihnen noch die entsprechenden Texte zu erhalten.
Herr Dr. Leitner, Universitätsbibliothek Wien
sprach besondere Lehrbuchkategorien („Spoonfeeding Literature'*) im Zusammenhang mit der Reprofrage an und bat um Auskunft über Probleme des Urheberrechts bei Manuskriptdepots sowie über das Verhältnis von Buchproduktion
zur Produktion audiovisueller Medien.
Herr Kreuzhage
Der Ausdruck „Spoonfeeding Literature" ist mir neu, aber er ist sehr praktisch
wie so oft ein Ausdruck, den Engländer oder Amerikaner prägen. Ich möchte
sagen, es gibt schon Beispiele aus der Produktion deutscher Verlage, die man
unter diesem Oberbegriff einfügen könnte, beispielsweise programmierte Texte.
Diese sind ja nichts anderes als in kleine Teile zerlegte Lehrgebiete, die den Studenten und den Schülern mit mehr oder weniger gutem Erfolg verabreicht werden, — die Fachwelt urteilt darüber sehr zwiespältig. Wir selbst haben in unserem
Verlag eine Reihe programmierter Bücher, bei denen unterschiedlichste Programmiertechniken angewendet werden. Abhängig ist dies davon, welcher Programmiertechnik sich der einzelne Autor angeschlossen hat. Wir haben als Verlag im
Schnitt sehr gute Erfährungen mit diesen Büchern. Sie verkaufen sich zum großen Teil äußerst gut, kommen also insoweit einem offensichtlichen Bedürfnis
des Marktes entgegen. Wir werden freilich oft von den Fachgelehrten dahingehend kritisiert, daß es eigentlich eines Verlages von Niveau nicht würdig sei, derartiges Material zu publizieren. Ich finde es jedoch absolut richtig, daß man
auch diesen Weg geht, der didaktisch sicher nicht allen Bedürfnissen entspricht,
aber immerhin Hir manche eine Möglichkeit ist. Ich glaube im übrigen nicht,
daß das Reproproblem hier irgendwie mit hineinspielt. Ich jedenfalls sehe diese
von Ihnen zum Schluß noch erwähnte Verbindung nicht.
Der zweite Fragenkomplex betraf die Manuskriptdepots. Hierbei fragten Sie
nach dem Urheberrecht. Das Urheberrecht entsteht in dem Moment, in dem
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ein Urheber ein Werk zu Papier bringt, von ihm also eine urheberrechtliche
Leistung vollbracht wird. Insofern ist auch ein Manuskript urheberrechtlich
geschützt und kann nicht von jedermann beliebig vervielfältigt werden.
Schließlich noch Ihre dritte Frage: Die Verlagsforschung hat eigentlich eine
euphorische Phase im Hinblick auf die Audiovision und andere derartige Möglichkeiten bereits hinter sich. Ich erinnere mich, daß vor einigen Jahren an
allen Ecken und Enden neue Programme und Aktivitäten entstanden, zum
Teil auch in der Form von Verlagszusammenschlüssen, - wir selbst waren an
einem solchen beteiligt. Soweit ich das jedoch übersehe - und ich meine, ich
übersehe es ziemlich vollständig - , ist so gut wie nichts auf diesem Wege wirklich erfolgreich gewesen. Ich habe eigentlich überall, wo man hingeschaut hat,
nur erfahren, daß diese Aktivitäten wieder eingestellt oder jedenfalls sehr stark
zurückgenommen worden sind. Das gilt sogar für sehr potente Konzerne, wie
den Axel Springer-Verlag, der auf diesem Gebiet bisher sehr aktiv war, aber
auch für die Verlage Julius Springer und Bertelsmann. Überall sind diese Aktivitäten im audiovisuellen Bereich zurückgefahren worden. Wir selbst haben im
Verlag Chemie alle derartigen Bemühungen eingestellt. Ich glaube, daß dies ein
Zeichen dafür ist, daß ein wirkliches Bedürfnis hierfür nicht besteht, und daß
vor allen Dingen auch die technischen Probleme eigentlich noch nicht gelöst
worden sind. Die Probleme bestanden und bestehen wohl viel mehr im Bereich
der Kompatibilität. Die verfugbaren Systeme sind oft nicht miteinander vergleichbar. Wenn Sie eine bestimmte Maschine kaufen, ist sie immer nur für bestimmte Programme verwendbar; haben Sie ein anderes Programm, so bestehen
oft sehr große Schwierigkeiten. Ich sehe für die unmittelbar vor uns liegende
Zukunft keine Chance, daß sich diese Situation ändert.
Eine Frage zur Zahl der ermittelten 500 Millionen Kopien beantwortete Herr
Kreuzhage:
Ich habe mir schon gedacht, daß die Frage nach dieser Zahl gestellt wird, und
daß sie unter Umständen auch ein wenig bezweifelt wird. Die Experten stützen
sich hierbei auf eine Untersuchung, die in den Niederlanden angestellt worden
ist. Dort wurde ermittelt, daß 5% der angefertigten Kopien sogenanntes urheberrechtlich relevantes Material betreffen. Man weiß unge^hr, wieviele Kopien in
der Bundesrepublik Deutschland generell in einem gegebenen Jahr hergestellt
werden; das hängt mit den Gebühren zusammen, die bei den Fotokopiergeräten
insgesamt anfallen. Von dieser Zahl hat man die erwähnten 5% ermittelt, und
das sind die 500 Millionen. Eine bessere Stütze ist für diese Zahl im Moment
nicht vorhanden.
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Herr Hanke, Bundesministerium iur Verteidigung, Bonn
Herr Kreuzhage, Sie unterliegen einem Irrtum, wenn Sie annehmen, daß die
BiMiotheken, die von Bund und Ländern unterhalten werden, sich gegenseitig Konkurrenz machen, insofern als sie auf Kosten ihres Buchetats Kopien
anfertigen, statt diese Mittel für die Buchbeschaffung einzusetzen. Die Praxis
sieht etwas anders aus, jedenfalls beim Bund. Denn die Kopien werden haushaltsmäßig beim Büromaterial verbucht und die Bücher bei dem Haushaltstitel für Bücher und Zeitschriften.
Herr Kreuzhage
Dieser Tatbestand, den Sie angesprochen haben, ist mir sehr wohl bekannt.
Ich kann ihn trotzdem nicht akzeptieren. Wenn ich vorhin davon gesprochen
habe, daß ein System, mit einem anderen verglichen, bei echter Kostenrechnung vielleicht noch nicht einmal so günstig ist, dann meine ich gerade diesen
Tatbestand. Daß im staatlichen Bereich so gedacht und gehandelt wird, das
können Sie mir sagen, aber ich habe dafür kein Verständnis.
Auf den von mehreren Seiten geäußerten Wunsch nach ausfuhrlicherer Information über Buchneuerscheinungen durch Prospekte und Listen erwiderte
Herr Kreuzhage:
Beide Wünsche sind uns bekannt, sowohl der nach Einzelprospekten als auch
der nach Informationslisten. Wir versuchen, diesen beiden Wünschen auch
weitgehend zu folgen, ohne allerdings - insbesondere beim Blick auf die heute
anfallenden Kosten — eine 100% ige Garantie dafür geben zu können, daß wir
für jedes Buch immer einen Einzelprospekt herstellen. Ich möchte in diesem
Zusammenhang doch auf das Angebot von Herrn Wagner verweisen, durchaus
auch Ansichtssendungen des Fachbuchhandels auszunützen. Ich weiß, daß
damit für Sie auch Kosten und Aufwand verbunden sind; andererseits kann ein
Prospekt niemals die Autopsie des Werkes ersetzen, wie Herr Wagner ja so anschaulich geschildert hat.
Das zweite Problem, das angesprochen wurde, ist keines des Verlags Chemie,
sondern es ist das der Buchhandlung Chemie. Sie ist zwar auch ein Teil unseres
Unternehmens, aber sie hat eine ganz andere Aufgabe. Die Buchhandlung Chemie nämlich ist eine Versandfachbuchhandlung analog der Buchhandlung, die
Herr Wagner vorgestellt hat. Sie stellt aus allen Angaben, die ihr zugänglich
sind, auf ihrem Fachgebiet Kataloge her und gibt dort aus gutem Grund - und
Sie werden es sicherlich verstehen - nicht die Verlage selbst an, sondern nennt
nur die Verlagsorte. Aus ihnen sollte klar ersichtlich sein, daß ein Ort, wie z.B.
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Toronto, nicht der Sitz des Verlages Chemie sein i^ann, abgesehen davon, daß
der Verlag Chemie in diesen Katalogen nie genannt ist. Es sind Kataloge der
BucMiandtung Chemie, die mit ihnen ein Angebot auf ihrem Fachgebiet unterbreitet. Sie kann nur dann bestehen und ihren Service aufrechterhalten,
wenn möglichst viele Kunden die Bücher, die in diesen Katalogen vorgestellt
werden, bei ihr bestellen. Es ist dies also ein Buchliändlerservice und kein Service eines Verlages.
Zur Frage des Handelns mit Dissertationen erklärte Herr Wagner:
Es gibt eine ganze Reihe von Dissertationen, die im Buchhandel erhältlich sind.
Auf meinem Fachgebiet wäre ich nie auf die Idee gekommen, einen besonderen
Handel mit Dissertationen anzufangen, wenn nicht viele Dissertationen nach
einem festen Schlüssel verteilt würden, der zur Folge hat, daß sie meist nicht
dort landen, wo sie effektiv gebraucht werden, nämlich in den Spezialinstituten,
die von inhaltlich auf ihre Fachgebiete zugeschnittenen Angeboten sehr gern Gebrauch machen, da diese oft die einzige Mögliclikeit für sie darstellen, überhaupt
Dissertationen zu erwerben.
Zur Frage einer stärker auf den Buchhandel bezogenen Ausbildung von Bibliothekaren führte Herr Wagner aus:
Ich sprach von einer Volontärzeit, die ein junger Bibliothekar in einer Buchiiandlung haben sollte. Hier kann man am besten das Gefühl dafür bekommen,
welche Gründe dazu fuhren, daß manche Bücher gut zu verkaufen sind und andere wiederum nicht. Umgekehrt meine ich, daß ein Buchhändler in einer Bibliothek nicht so viele Möglichkeiten hat, etwas hinzuzulernen. Beispielsweise
können wir es uns im Buchhandel nicht leisten, bibliothekarische Titelaufnahmen zu machen. In einer Buchhandlung müssen innerhalb von vier Stunden
zwischen 30 und 35 bibliographisch einwandfreie Aufnahmen gemacht werden,
und ich kann sagen, daß unsere bibliographischen Angaben allgemein als sehr
zuverlässig angesehen werden.
Auf die Frage, ob der Fachbuchhandel auch künftig noch Ansichtsbestellungen
ausländischer Neuerscheinungen durchführen werde, antwortete Herr Wagner:
Wir können solche Ansichtsbestellungen in unserem Betrieb durchführen, und
ich tue es gern. Denn von Neuerscheinungen importiere ich in der Regel mehrere Exemplare, die dann gestreut werden können. Ich stehe auf dem Standpunkt, daß ein vernünftiger Ansichtsversand für beide Teile lukrativ sein kann.
Er muß nur vernünftig gehandhabt und zügig abgewickelt werden. Ich verweigere aus diesen Gründen keine Ansichtsvorlagen.
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Frau Dr. Rücker, Germanisches Natiorialmuseum, Nürnberg
Ich habe mit Freuden vernommen, Herr Wagner, daß Sie gern Ansichtsbestel!ungen ausfuhren. Allerdings muß ich feststellen, daß es Verlage gibt, die grundsätzlich jede Ansichtssendung verweigern, auch wenn es sich um ein Buch handelt, dessen Titel gar nicht den richtigen Aufschluß über seinen Inhalt gibt und
das DM 100, - oder mehr kostet. Ist es möglich, in diesen Fällen eine Änderung
einer solchen Politik zu erreichen?
Herr Wagner
Nein, das ist nicht möglich. Nach meiner Erfahrung geben 80% der angeschriebenen Verlage keine Ansichtssendungen, weil es sie verwaltungsmäßig zu viel
kostet. Hier liegt meines Erachtens eine Aufgabe der Fachbuchhandlung, sich
entsprechend zu engagieren. Sie kann das jedoch nur, wenn sie sich auf wenige
Fachgebiete konzentriert und gerade dadurch mehr leisten kann, als eine große,
allgemein orientierte Buchhandlung, bei der dann die gleichen Probleme wie bei
den Verlagen auftauchen.
Frau Dr. Otto, Institut für Weltwirtschaft, Kiel
Ich möchte Ihnen mein Kompliment sagen, Herr Wagner, über den Service, den
Sie für Bibliotheken leisten. Ich bin erstaunt, daß Sie sich überhaupt mit der Beschaffung von Katalogen und ähnlichem, außerhalb des üblichen Buchliandels
liegenden Materials abgeben. Gerade kleinere Bibliotheken, die weniger Möglichkeiten haben, als große Bibliotheken, an solche Veröffentlichungen, auch
Dissertationen, heranzukommen, sollten einen derartigen Service dankbar begrüßen. Auch Ihre Ausfuhrungen über die Lagerhaltung finde ich beachtenswert.
Sie sagen, es müßte so sein, daß man fast jedes Buch am Lager hätte, und Sie
schlössen sogar das ausländische Schrifttum ein. Man muß hierzu aber wohl bemerken, daß dieses Verfahren für ein abgegrenztes Fachgebiet zutreffen kann,
aber niemals für ein größeres Gebiet; das kann man einer Buchhandlung kostenmäßig wohl kaum zumuten.
Herr Kreuzhage
Ich muß noch kurz etwas zu den Ansichtssendungen sagen. Aus der Sicht eines
Verlages ist festzustellen, daß Ansichtssendungen auch etwas Nützliches sind.
Bücher, die sich beim Verlag auf Lager befinden, sind ganz sicher noch nicht
annähernd verkauft. Wenn sie einmal auf dem Lager des Buchhändlers sind,
sind sie schon halb verkauft; sind sie erst einmal in einer Bibliothek, sind sie
schon fast verkauft. Das ist ein ganz naheliegender Vorgang. In diesem Zusam-
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menhang möchte ich darauf hinweisen, daß es einen Gesprächskreis Börsenverein - Bib^iothet^sverbände gibt. Dort wird auch über das ieidige Problem
der Ansichtssendungen gesprochen, und ich denke, man wird sich dabei durchaus auf Modaiitäten, die beiden Seiten gerecht werden, verständigen. Ich würde
mit Herrn Wagner sagen: Ein ieistungsfahiger Fachbuchhändier - suchen Sie
sich einen solchen! - ist in der Lage, Ansichtssendungen der meisten Bücher
zu besorgen; er wird auch gern mit Ihnen auf einer vernünftigen Basis zusammenarbeiten. Wenn Sie ihn freilich gewissermaßen am ausgestreckten Arm verhungern lassen, indem Sie ihn vorwiegend Broschüren aus entlegenen Ländern,
wie z.B. Indien, zur Ansicht liefern lassen, dann wird er das wohl nicht lange
mitmachen können. Aber wenn Sie mit ihm ein enges und vertrauensvolles Verhältnis der Zusammenarbeit bei allen Ihren Buchwünschen haben, wird er sicherlich in der Lage sein, auch in besonderen Fällen etwas für Sie zu tun.
Frau Dr. Rücker, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg
Meine Anmerkung bezog sich fast ausschließlich auf Ansichtssendungen ausländischer Bücher.
Herr Kreuzhage
Hier nimmt das Problem natürlich ganz rapide zu und hängt auch von dem Status ab, in dem sich der Verlagsbuchhandel des betreffenden Landes beHndet.
Wenn es sich um angelsäcltsische Literatur im weitesten Sinne handelt, kann
man wohl sagen, daß etwa 50% beschaffbar sind.
Herr Schwarzer, Blackwelt-North-America, Freiburg i. Br.
Was die Ansichtssendung von Büchern aus Nordamerika betrifft, so ist sie in
90% aller Fälle möglich, so weit es sich um normale Verlage handelt. Es ist
andererseits verständlich, daß das nicht kommerzielle Schrifttum, publiziert
von Gesellschaften und Instituten - vom Government Printing Office gar
nicht zu reden - , grundsätzlich im voraus bezahlt werden muß und dalier aus
den USA natürlich nicht zur Ansicht geliefert werden kann.
Das Problem, das der Buchhändler bei Ansichtssendungen zu bewältigen hat,
ist nicht so sehr die Tatsache, daiS die Bibliothek überhaupt zur Ansicht bestellt, und auch nicht der Widerwille eines Lieferanten; sondern er muß hierbei zwei Dinge berücksichtigen: den langen Transportweg und die Kosten hierfür, die der Buchhändler zu drei Vierteln tragen muß. Die Bibliothek zahlt lediglich das Rücksendeporto an den Buchhändler, dieser jedoch zahlt das Porto,
das der Verlag ihm berechnet, das Porto zur Bibliothek und gegebenenfalls
auch das Rückporto an den Verlag bei nicht behaltenen Ansichtssendungen.
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Ein weiterer wichtiger Punkt ist, daß gegen Ansichtssendungen und Rücksendungen nichts einzuwenden ist, soiange Remissionen - jedenfalls bei unserer
Firma - 10% des Jahresumsatzes nicht übersteigen. Leider ist dies bei Bibliotheken manchmal ganz anders.
Wogegen man sich als Buchhändler ebenfalls aussprechen muß, ist, daß Bibliotheken, vor allem Hochschulbibliotheken, grundsätzlich jedes Buch zur Ansicht bestellen und damit den Sinn der AnsichtsbesteHung verfalschen. Zur
Not geht das noch bei deutschsprachlichem Schrifttum, obwohl auch hierbei
der einheimische Buchhändler mittlerweile Rentabilitätsüberlegungen anstellen
muß. Bei ausländischem Schrifttum geht es fraglos nicht, daß Bibliotheken, wie
ich es manchmal erlebt habe, die Kaufentscheidung generell erst dann treffen,
wenn das Buch als vom Buchhändler gelieferte Ansichtsvorlage bereits im Hause ist. Fachreferenten müssen meiner Ansicht nach in vielen Fällen in der Lage
sein, vom Namen des Autors, dem Titel der Reihe, dem Verlag oder vom Preis
her a priori eine Entscheidung zu treffen, ob das Buch fest bestellt werden kann
oder zur Ansicht vorgelegt werden muß.
Ein anderer hier angeschnittener Punkt betrifft die Angabe der Verlage in Buchhandelskatalogen. Hier bin ich nicht der Meinung vieler metner Buchhändlerkollegen, sondern stimme mit der Ansicht der Bibliothekare überein. Die Verlagsangabe ist durchaus ein wichtiges bibliographisches Element, das in jedem Falle
zur Vorstellung eines Titels bzw. zu seinem Angebot gehört. !n vielen Fällen
beeinflußt dieses Element auch die Kaufentscheidung positiv oder negativ. Ich
meine, das Risiko des Nennens des Verlages sollte durchaus von der Buchhandlung getragen werden; wenn die Kataloge gut und die Buchhandlung leistungsfähig sind, dann besteht zwar keine Garantie, aber doch eine gewisse Gewähr
dafür, daß ein von einer Buchhandlung angekündigtes Buch auch bei ihr bestellt wird.
Herr Sagner, Firma Kubon und Sagner, München
Ich möchte noch etwas zu dem ausgezeichneten Referat des Kollegen Wagner
bemerken. Er sprach in ihm auch von den Staatshandelsländern. Nun ist es
allseits bekannt, daß es sich hierbei um Unternehmen handelt, die eigentlich
mehr Büroorganisationen als Buchhandlungen sind. Dies ist mit ein Grund dafür, daß es so schwierig ist, aus diesen Ländern Literatur zu beschaffen. Als
Importeur von Büchern und Zeitschriften aus Ost- und Südosteuropa muß
man die Literatur bereits zum Zeitpunkt der Vorankündigung bestellen. Tut
man das nicht, dann läuft man Gefahr, überhaupt nichts oder weniger als benötigt zu erhalten. Besondere Schwierigkeiten bieten darüber hinaus solche
Veröffentlichungen, die dort keine Buchhandelsobjekte sind, wie Berichte
von Kongressen und Symposien usw.
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Frau Dr. Rücker, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg
Ich möchte diese seltene und ungewöhnlich günstige Konstellation, daß wir
Vertreter von Verlagen und Buchhandlungen hier haben, dazu benutzen, sie
über ihre Einschätzung der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt zu befragen, die nicht :iur Verleger ist, sondern die Verlagsöffentlichungen auch selbst verteilt, und zwar zu einem anderen Preis als der Buchhandel.
Herr Wagner
Diese Frage ist sehr schwer zu beantworten, denn in Wahrheit handelt es sich
hier um ein Unternehmen, das zwischen den beiden genannten Kategorien operiert, nämlich als Buchgemeinschaft. Insofern ist alles, was ich Ihnen dazu sagen kann, woM nicht befriedigend. Das empfehlenswerteste wäre wahrscheinlich, bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Mitglied zu werden und dann
für die Bücher auch nur Mitgliedspreise zu bezalilen. Aus den Kreisen des Buchhandels wird diese Buchgesellschaft auch ünmer wieder attackiert, weil es für ihn
eine sehr unbefriedigende Situation ist; andererseits operiert die BuchgesellSchaft durchaus erfolgreich, und man kann eigentlich vom System her nichts
gegen sie einwenden.
Frau Kastner, Deutsche Genossenschaftsbank
Ich möchte mich nochmals an den Fachbuchhandel wenden und ein Wort des
Dankes und der Anerkennung aussprechen. Ich finde, gerade für uns Spezialbibliotheken ist es sehr wichtig, einen ausgezeichnet funktionierenden Fachbuchhandel zu haben, insbesondere, wenn er sich am Ort befindet und man mit ihm
telefonisch oder durch Boten verkehren kann. Von uns als Bibliothekaren wird
sehr oft verlangt, sofort bestimmte Bücher vorzulegen, die für dringende Recherchen benötigt werden. Ohne den Rat und die Auskunft des Fachbuchhändlers
wären wir dazu gar nicht in der Lage. Ich meine, die Frage der Auskunftsmöglichkeit mit Hilfe des Fachbuchhändlers ist noch gar nicht berücksichtigt worden. Diese Möglichkeit spart uns selbst viel Mühe und Zeit.
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V o n Hans-Jürgen K a h t f u ß
Gesamthochschut-Bibliothek Kassei - Landesbibtiothek und Murhardsche BibHothek

Verschiedene kritische Äußerungen von mir in letzter Zeit führten zu dem
Angebot, aus bibhothekarischer Sicht das Zusammenspiel Buchhändler/Spezialbibliothekar kritisch zu beleuchten. Seit langem bin ich der Ansicht, daß
viel intensiver und vor allem offener als bisher über die Probleme der Beschaffung von Literatur, bis hin zu der Betriebsstruktur beider Partner, gesprochen
werden muß. Ich hoffe, mein Vortrag wird das bieten, was er beabsichtigt: Anregungen für die folgende vertiefende Diskussion.
Am Vormittag hörten wir von spezialbibliothekarischen Aufgaben einer Universalbibliothek. Insofern sind alle Bibliotheken Spezialbibliotheken. Trotzdem möchte ich in den folgenden Betrachtungen diejenigen Bibliotheken ausnehmen, die, wie z.B. eine zentrale Hochschulbibliothek, aus jedem Fach das,
was besonders wichtig zu sein scheint, mit Hilfe eines wissenschaftlich geschulten Referentenstabes zu erwerben trachten. Hier stellen sich die Probleme z.T.
etwas anders. Erste Gedanken zur Zusammenarbeit Bibliothek/Buchhandel unter besonderer Berücksichtigung dieser Gruppe wissenschaftlicher Bibliotheken
finden sich in einem Artikel zweier Frankfurter, des Bibliothekars Andreas
Werner und des Buchhändlers KJaus Vorpahl, abgedruckt in „Buchmarkt"
Heft 4/1976, S. 9 6 - 1 0 2 . Der Börsenverein will, ausgehend von den Vorstellungen beider, weitergehende Überlegungen zusammen mit den deutschen Bibibliotheksverbänden anstellen.
Spezialbibliothek ist für mich die Bibliothek, die die Literatur eines Fachkomplexes - mag dieser sehr eng umrissen sein oder ein großes Wissenschaftsgebiet umfassen - so vollständig erwirbt, wie die Institution, zu der die Bibliothek gehört, es vorschreibt.
Fachbezogenheit, meist enge Verknüpfung mit der Arbeit der Wissenschaftler und Bediensteten an dieser Institution, verbunden mit der Forderung
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nach extrem rascher Lieferung der gewünschten Literatur, kennzeichnen diesen Bibliothekstypus.
Ich meine damit z.B. als ein Extrem die „KleinbiMiothek" — rund 5.000
bis 50.000 bibliographische Bände - in einer Firma, Behörde, im Seminar
oder Institut einer Hochschule mit ein bis drei nur zum Teil bibliothekarisch
ausgebildeten Mitarbeitern, durchweg geringem Erwerbungsetat und einem häufig sehr knappen Bestand an Informationshilfsmitteln. Die Entscheidung, welches Buch gekauft wird, trifft meist der Wissenschaftler. Seine jeweiligen Arbeitsschwerpunkte bestimmen den Bestandsaufbau, fuhren zu den bekannten
„Schichtenbibliotheken".
Das andere Extrem bilden Spezialbibliotheken, die die Literatur und sonstige
Informationsträger ihres Spezialgebietes möglichst umfassend erwerben und
dann auch häufig dokumentieren. Sie sind von der Bandzahl wie vom Personalbestand her wesentlich größer. Der leitende Bibliothekar, häufig selbst Wissenschaftler, beschafft von sich aus die Literatur im Rahmen der zur Verfugung stehenden Gelder. Die Beschaffungsprobleme entsprechen zum Teil bereits denen von „spezialisierten Universalbibliotheken".
In der Praxis weist jedoch die Mehrzahl aller Spezialbibliotheken stärker Züge
der ersten Gruppe auf.
Diese Darlegungen beinhalten die Forderungen der Spezialbibliotheken an den
Partner „Buchhändler".
1. Forderung
Umfassende Information über Neuerscheinungen, Subskriptionen, limitierte
Auflagen und Antiquariatsangebote im Sammelgebiet ebenso wie von allgemein notwendigen Nachschlagewerken
Im Gegensatz zu den Universalbibliotheken und wenigen anderen Bibliotheken
bedarf die Spezialbibliothek wie der an der zugehörigen Institution tätige Wissenschaftler nicht nur der fachwissenschaftlichen Information über Subskriptionsangebote, Reprints, begrenzte Auflagen und ähnliche terminierte Kaufangebote. Der Partner Buchhändler muß trotz vieler persönlicher Beziehungen
der Wissenschaftler untereinander, auch wegen des meist nicht ausreichenden
Informationsapparates der Spezialbibliothek, umfassend über die Neuerscheinungen des Sammelgebietes in der Welt informieren. Und nicht nur das: Der
Partner Buchhändler muß sich fachlich wie buchhändlerisch im Fachgebiet so
gut auskennen, daß er stets Mittel und Wege weiß, um
a. einen bibliographisch nur unvollständig ausgefüllten Bestellschein zu
ergänzen.
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b. im Buchhandei vergriffene Werke über Antiquariatssuchanzeigen oder
ähnliches trotzdem baldmöglichst zu vermitteln.
Diese Forderung erfüllt nicht jeder Buchhändler. Unser Partner kann nur der
Buchhändler sein, der sich in die fachliche Problematik des eigenen Sammelgebietes eingearbeitet hat, der dazu gute internationale Kontakte besitzt, einen
dem Fach entsprechenden, guten bibliographischen Apparat zur Verfugung
hat und finanziell in der Lage ist, für das Sammelgebiet einen umfassenden
Neuerscheinungsdienst zu erstellen und zu verteilen. Im übrigen stimme ich
den diesbezüglichen Ausfuhrungen von Herrn Wagner im vorangegangenen Vortrag zu. Meiner Ansicht nach kann unser Partner im verbreitenden Buchhandel nur der Fachbuchhandel oder der nach fachlichen Aspekten organisierte
Großbuchhändler sein. Der so qualifizierte Buchhändler - im weiteren sage
ich generell Fachbuchhändler - finanziert die zusätzlichen Kosten der Informationsverpflichtung durch die Qualität seiner Arbeit. Sie fuhrt ihm Dauerkunden zu. Sie bedingt seinen Umsatz. Trotzdem sollte die Spezialbibliothek
diese Bemühungen dadurch belohnen, daß sie aHe ihre Buchbestellungen über
den (oder die Fachbuchhändler) ausfuhren läßt. Dies erlaubt ihm, seinen Service zu unseren Gunsten noch besser zu gestalten, da es ihm einen festen
Jahresumsatz in etwa garantiert. Aber auch für die Bibliothek ist es weniger
personalbelastend, wenn man es beim Bucheinkauf nur mit einem oder wenigen Buchliändlern zu tun hat.
Einige Worte zum Aufbau der Neuerscheinungsdienste bzw. Antiquariatskataloge. Ob als Liste oder Kartei, ob auf Lochkarte oder auf einem Bestellzettel
ausgedruckt - die bibliographischen Angaben müssen Verlag und Erscheinungsjahr enthalten. Beides sind wichtige Kaufentscheidungshilfen. Ein älteres
Spezidbuch ist eventuell wissenschaftlich bereits unwichtig. Warum sollte man
es dann noch kaufen? - Die Verlagsangabe verdeutlicht häufig, daß das angezeigte Buch wissenschaftliches Niveau besitzt. Das Werk kann dann gleich fest
bestellt werden.
Auf keinen Fall sollten die Neuerscheinungsdienste Vorankündigungen enthalten. Viele dieser beabsichtigten Neuerscheinungen, insbesondere der amerikanischen Verlage, erscheinen nie, schwemmen unnötig die Bestellkarteien aller
Partner auf und bringen gerade das, was wir nicht wünschen, nämlich die zusätzliche Personalbelastung.
Fachbuchhändler sollten gleichzeitig gute Fachantiquare sein. Ihre Antiquariatskataloge gehen uns selbstverständlich zu. Ich habe es jedoch noch nie erlebt, daß unser „Partner" uns auf Fachantiquariatslisten anderer Kollegen aufmerksam macht. Ich meine jedoch, auch derartige Hinweise gehören in einen
fachlich orientierten Literaturdienst.

83

2. Forderung
Rasche Beschaffurig der gewünschten Literatur bzw. Negativmeldung
Ein guter Neuerscheinungsdienst bedeutet leider noch nicht die rasche Auslieferung des bestellten Buches. Ist man Kunde eines auf sein Fachgebiet spezialisierten Buchhändlers, kann man erwarten, daß die wissenschaftlich wichtig
geren Bücher dort bereits im Sortiment vorrätig sind. Trotzdem zeigt die Realität, daß die Mehrzahl der zu liefernden Bücher bei dem Verlag oder wenigstens
bei einem Barsortiment bestellt werden müssen. Steht das Beschaffungsgeschäft
nicht unter der unbedingten Direktive, rasch zu sein, ist der Fachbuchhändler trotz eines guten Informationsdienstes nicht der richtige Partner. Mindestforderung ist die Existenz einer auf die dann auftretenden Beschaffungsprobleme eingearbeiteten Mitarbeitergruppe. Lieferverzögerungen, wie „Vergriffen,
wird antiquarisch gesucht", sind sofort mitzuteilen. Zum guten Beschaffungsservice gehört auch die regelmäßige Mitteilung, welche Bücher bestellt sind
und warum sie nach einer vereinbarten Frist noch nicht geliefert wurden.
Auf Grund eigener Erfahrungen und nach dem Hörensagen ist die Zuarbeit
der Verlage öfter zu beanstanden. Die Verlagsauslieferung soll eine Bürokratie
für sich sein. Der Einsatz von EDV-Erfassungsgeräten unter Verwendung der
Internationalen Standardbuchnummer (ISBN) mag hier mittelfristig eine Verbesserung bringen. Unzuträglich ist dennoch folgender Vorfall: Ein Buchhändler bestellt mehrere Bücher aus dem Springer-Verlag statt beün Barsortiment
beim Verlag direkt. Ergebnis: Lieferzeit rund drei Wochen statt einer Woche;
wahrscheinlich mehr Rabatt für den Buchhändler.
Je nach Region und Fachgebiet gibt es ganz unterschiedliche Methoden, die
Auslieferung bestellter Literatur zu beschleunigen. Z.B. kennen die nordamerikanischen Verlage den Weg der Vorausbezahlung von in den nächsten Wochen erscheinender Literatur. Die Kunden, die davon Gebrauch machen, werden zuerst beliefert. Ein Gastprofessor aus den USA lernte so in Frankfurt
einige wichtige Spezialwerke seines Forschungsgebietes zuerst bei seiner Ankunft in dieser Stadt kennen.
Größere Bibliotheken sprechen aus sogenannten innerbetrieblichen Überlegungen mit ihren Buchhändlern einen festen Anlieferungstag in der Woche ab.
Die Auslieferungsverzögerung kann dann bis zu sechs Tagen ausmachen. Wir
wollen jedoch das Buch möglichst am selben Tag, an dem es beim Buchhändler eintrifft, auch in die Bibliothek geliefert erhalten. Selbstverständlich ist es
nicht sinnvoU, nur ein Buch anzuliefern. Konzentriert man jedoch seine Beschaffung auf einen oder wenige Buchhändler, ist bei gutem Willen eine mehrmalige Anlieferung per Post oder durch Boten in der Woche durchaus machbar. Darüber hinaus gibt es andere Möglichkeiten.
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Ich habe z.B., bisher freilich ohne großen Erfolg, darauf hingewirkt, daß wenigstens das ausländische Buch, das beim Verlag einzeln bestellt werden muß,
dem Kunden gegen spätere Berechnung direkt vom Verlag zugesandt wird.
Der Bucliliändler spart Porti und Personal bei der Zusendung, wir häufig die
Einfuhrumsatzsteuer, da ein einzelnes Buch als Klcinsendung behandelt wird.
Möglicherweise mag die Auslieferung eines ausländischen Verlages sehr zu
wünschen übrig lassen. Vom Verlag abgesandte, aber nicht eingetroffene Bücher könnten dann doppelt berechnet werden. Im Rahmen der durchweg vertrauensvollen Zusammenarbeit Verlag - Buchhandel - Bibliothek dürfte ein
gelegentlicher derartiger Vorfall jcdoch kein Problem sein.
3. Forderung
Ansichtssendungen auf Wunsch mit dem Ziel, die Erwerbungsmittel sinnvoll zu verausgaben
Viel diskutiert wird auch heute noch das Problem der „Ansichtssendung".
Grundsätzlich spreche ich mich gegen unverlangte Ansichtssendungen aus.
Laut Werner/Vorpahl kostet die Ansichtslieferung je Buch bei Zustellung
DM 5,00, bei Rückgabe zusätzlich bis zu ca. DM 20,00. Bei den häufig geringen Etats und der in Spezialbibliotheken oft schwierigen Personalsituation ist dieser sicher gut gemeinte Service unzweckmäßig. Ein qualitativ gut
aufgemachter Neuerscheinungsdienst ist meines Erachtens eine fast genau so
sinnvolle Entscheidungshilfe.
Sinnvoll erscheint mir jedoch mit gewissen Einschränkungen die Ansichtssendung auf Wunsch. Die geringen Erwerbungsetats zwingen dazu, auf diese Weise
zu erreichen, besonders zweckmäßig einzukaufen. Trotzdem halte ich die Diskussion über diesen ganzen Fragenkomplex für eine Farce. Ein Kollege, der
zur Zeit, frcilich an einer Hochschulbibliothek, nur fest bestellt, bezeichnete
kürzlich die Fehlentscheidungsrate mit rund 2 %, bei einem Erwerbungsetat
von DM 10.000,- also nur rund DM 2 0 0 , - . Dieser Betrag rechtfertigt nicht
die besondere Personalbelastung, die durch verlangte Ansichtssendungen bei
beiden Partnern vorhanden ist. Für Spezialbibliotheken sollte man unbedingt
eine Paralleluntersuchung durchführen. Ich meine daher, Ansichtssendungen
auf Wunsch sollten erst ab DM 2 5 , - Einkaufswert in Auftrag gegeben werden.
Im übrigen sichert ein guter Kontakt zum Buchhändler in Verbindung mit der
von mir vorgeschlagenen Konzentration der Buchbestellungen auf diesen selbst
bei Festbestellung die Möglichkeit, gelegentlich ein Buch zurückzugeben.
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4. Forderung
Klare Preisabsprachen für deutsche wie iur ausländische Literatur
Bei der Aufnahme des Geschäftsverkehrs ist es unbedingt notwendig, eindeutige Absprachen über die Berechnung des Buches einschließlich der Nebenkosten zu treffen. Der Unterhaltsträger fordert hier klare, im Einzelfall nachprüfbare Regelungen.
Für das Buch aus deutscher Verlagsproduktion gilt der feste „Ladenpreis", ohne
jegliche Aufschläge. Gewisse Bibliotheken erhalten den sogenannten Bibliotheksrabatt von zumeist 5%.
Schwieriger ist die Abrechnung des ausländischen Buches. In der Rechnung
müssen der Ausgangspreis, der Tagesumrechnungskurs im Augenblick der Bezahlung durch den Buchhändler und der DM-Wert angegeben werden. Besorgungs- und Portokosten sind gesondert auszuwerfen. Bibliotheken, die die
Mehrwertsteuer abzurechnen haben, z.B. Firmenbibliotheken, müssen diese
auf ihren Rechnungen gesondert auffuhren lassen.
Besorgungs- und Portokosten bieten inmier Grund zu neuen Gesprächen.
Es ist selbstverständlich, daß bei minder rabattierten Büchern der Buchhänd1er Besorgungskosten als Ausgleich für die ihm entstandenen Unkosten erheben
muß. Werner/Vorpahl empfehlen:
„Bei reinen Netto-Publikationen und Publikationen mit 15% und weniger Rabatt kann die Besorgungsbelastung bei einem Warenwert bis 50,00 DM auf
20%, bis 100,00 DM bis zu 15%, über 100,00 DM bis auf 10% aufgeflült
werden. Bei reinen Netto-Artikeln beträgt die Mindestgebühr 1,00 DM. Porti
können in diesen Fällen voll weitergegeben werden.
Bei Publikationen mit 20% und mehr Rabatt dürften keine Besorgungsbelastungen aufgeschlagen werden. Porti bis zu 5% des Warenwertes werden vom
Lieferanten getragen. Bei Portokosten von über 5% des Warenwertes für eine
Sendung kann die Differenz von 5% bis zu den tatsächlichen Kosten weiterbelastet werden. SonderfMle müssen in jedem Fall als solche gekennzeichnet
werden."
Das hier beschriebene Abrechnungsverfahren gibt den Stand von Mitte 1976
an, ist jedoch nur schwer überprüfbar und zugleich personalintensiv. Es erscheint mir daher nur bei einem Einsatz von halbautomatisch arbeitenden
Büroabrechnungsgcräten gut einsetzbar.
Persönlich bevorzuge ich entweder die Abrechnung ausgehend vom Buchhändlereinkaufspreis zuzüglich abgesprochenem kalkuliertem Beschaffungsprozent-
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satz, wie den Portokosten, oder die RechnungssteHung in ausländischer Währung selbst beim deutschen Lieferanten.
Der Buchhändler hat ja durchweg das eingekaufte Buch in der jeweiligen Landeswährung zu bezahlen. Hierzu wird er aus Kostengründen bei ausländischen
Banken Auslandskonten unterhalten. Das Auffullen dieses Kontos durch den
Kunden bedeutet, daß der Buchhändler praktisch kein Kursrisiko zu tragen
hat.
Besonders schwierig im Auslandsgeschäft ist die Beschaffung von Büchern unter DM 10,00. Die Berechnung der an sich erforderlichen besonderen Beschaffungsspesen ist so aufwendig, daß es mir kulanter zu sein scheint, sofern man
beim Fachbuchhändler ein gewisses Auftragsvolumen hat, auch diese Kleinpreisartikel nach obiger Absprache abzurechnen.
Die bisherigen Ausfuhrungen über die Abrechnung von Literatur gelten weitgehend nur für Monographien. Der Bezug von Periodika ist ein Kapitel für
Grundsätzlich empfehle ich, den laufenden Bezug von Zeitschriften und Serien wegen der weitgehend ganz anderen Problemlagc von der Beschaffung
der Monographien zu trennen. Bereits heute übernehmen viele Buchhändler
derartige Bestellungen nur als Service gegenüber ihrem guten Kunden mit
zum Teil beachtlichem Preisaufschlag. Die personalaufwendige Lieferkontrolle, die raschen Preiserhöhungen mit der Konsequenz, Nachbelastungsrechnungen zu erstellen, und die geringen Rabatte von 0 bis 25% bringen dem einzelnen Buchhändler erst eine Rendite ab ca. 1000 Fortsetzungsbestellungen,
Jahresbelastungen im voraus angenommen. Das Auslandsgeschäft ist dabei
besonders mühsam. Die Vergabe von Aufträgen auf Lieferung von Periodika
an den (die) Buchhändler für die Monographienaufträge halte ich nur für angebracht, wenn dort eine personalaktive Spezialbetreuung gewährleistet ist.
Aus meiner Sicht hat sich dann folgendes Arbeitsverfahren bewährt:
Die gesamten Periodikaabonnements werden bei einem hierauf spezialisierten
Fachhändler in Auftrag gegeben. Der Verlag beliefert die Bibliothek direkt.
Fehl- wie Schwundstücke, letztere mit Extrarechnung, werden dem Fachbuchhändler zwecks Nachlieferung gemeldet.
In Höhe etwa der Abonnementsrechnung für alle Zeitschriften wird zum Jahresende eine Vorausrechnung für das folgende Jahr pauschal erstellt, wobei
eine Liste der abonnierten Zeitschriften zwecks Kontrolle mitgeliefert wird.
Mitte des Abonnement^ahres kommt es dann zu einer genauen Abrechnung
ohne die so personalintensiven Nachbelastungsrechnungen.
Dieses für beide Seiten positive Verfahren ist wegen der sclmellen Refinanzierung des Buchhändlers, der die Abonnements ja sofort im voraus bezahlen

87

m u ß , mit einem B o n u s ausgestattet. A u ß e r d e m sollte die Vorauszahlung mit
einer Bankgarantie im Konkursfall abgesichert sein. Bei geringer rabattierten
ausländischen Zeitschriften ist außerdem der Prozentsatz der zu berechnenden
Beschaffungskosten festzulegen.
Wichtigster Grundsatz im Abrechnungsverkehr, unabhängig davon, o b bei Monographien oder Periodika, sollte es sein, bei jeder Abweichung des Lieferpreises vom alten Preis oder der Bestellung diese Differenz kurz zu erklären.
Bedauerlicherweise fehlt es gerade an dieser Selbstverständlichkeit häufig.
5. Forderung
Rücksichtnahme auf die Arbeitsorganisation zur Entlastung des Personals
und zur Beschleunigung der Literaturbeschaffung und -bearbcitung
Die Zusammenarbeit Buchhändler/Bibliothekar steht unter dem Vorzeichen,
beiden Seiten „ G e w i n n " zu verschaffen. Wir Bibliothekare meinen damit rasche, personalsparende, preisgerechte Belieferung, das Eingehen auf unsere
Arbeitsorganisation. Der Buchhändler möchte unter dem Strich für seine erheblichen Bemühungen finanziell belohnt werden. Beides ist heute nur noch
zu erreichen, wenn beide Seiten regelmäßig miteinander sprechen. In diesen
Gesprächen müssen alle Sachfragen offen miteinander diskutiert und darauf
auch geklärt werden. Hierzu gehören Themen wie der bessere Arbeitsfluß
bei beiden Partnern, Abrechnungs- und Beschaffungsprobleme, aber auch
die exaktere Beschreibung des Sammelschwerpunktes. Rechtzeitig m u ß ausfuhrlich die Anschaffung von neuen Bürogeräten erörtert werden, wenn diese
die Arbeitsorganisation entscheidend abändern. — Nur so kann das Verständnis für den anderen Partner und seine Probleme geweckt werden.
Zum Abschluß gebe ich noch einmal eine Zusammenfassung der Forderungen
und häufiger genannten Wünsche an der Partner Buchhändler aus der Sicht
eines „Spezialbibliothekars":
1. Umfassende Information über Neuerscheinungen, Subskriptionen, limitierte Auflagen und Antiquariatsangebote im Sammelgebiet ebenso wie von
allgemein notwendigen Nachschlagewerken.
2. Rasche Beschaffung der gev^linschten Literatur bzw. Negativmeldung.
3. Ansichtssendungen auf Wunsch mit dem Ziel, die Erwerbungsmittel sinnvoll zu verausgaben.
4. Klare Preisabsprachen für deutsche wie für ausländische Literatur.
5. Rücksichtnahme auf die Arbeitsorganisation zur Entlastung des Personals
und zur Beschleunigung der Literaturbeschaffung und -bearbeitung.
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Als Wünsche nenne ich:
6. Großzügigkeit beim Behandeln von Retouren.
7. Regelmäßige Informationsgespräche zwecks Optimierung der Punkte 1-5
und zum Erkennen weitergehender Probleme mit dem Ziel ihrer Lösung.
In der Rahmenausstellung zu dieser Tagung versuchen mehrere Buchhändler
des In- und Auslandes auf meine Anregung, ihre Geschäftsprobleme sowohl
an sich als auch mit dem Kunden Bibliothek umfassend oder teilweise zu
verdeutlichen. Ich sehe diese Ausstellung als einen Versuch zu dem meines
Erachtens unentbehrlichen Gespräch Buchhändler/Bibliothekar an.
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Diskussion zum Vortrag KaMfuß
Frau Vogeimann, Firma Hahn und Kramer
!ch möchte die Frage der zweckmäßigen Gestaltung von Propektmateria]
noch einmal aufgreifen. Es ist ein Jammer, was manche Verlage und Buchhandlungen für schlecht gestaltete Prospekte an Geld hinauswerfen. Ich schlage vor,
daß man bei Prospekten, ohne zu schematisieren, doch eine gewisse Einheitlichkeit anstrebt, sie also z.B. immer nur einseitig bedruckt.
Herr Sagner, Firma Kubon und Sagner, München
Noch eine kleine Bemerkung zu den Preisen der Bücher aus Ost- und Südosteuropa. Die Außenhandelsunternehmen dieser Länder haben nicht nur das
Recht, sondern werden seitens ihrer Ministerien auch dazu verpflichtet, für
neuerschienene Bücher Auslandspreise festzulegen. Das heißt also, daß der
DM-Preis für ein neues sowjetisches oder polnisches Buch in dem jeweiligen
Lande festgesetzt wird. Wir sind also ohne Einflußmöglichkeit auf die Preisgestaltung dieser Bücher. Die sogenannten Deckelpreise, die außen auf dem
Rückendeckel eingedruckt sind, gelten jeweils nur im Erscheinungsland, also
z.B. für einen Touristen. Der ausländische Kaufmann, der das Buch über ein
Außenhandelsunternehmen zu beziehen verpflichtet ist, muß jedoch den Preis
bezahlen, der für sein Währungsgebiet festgesetzt wurde.
Des weiteren ist zu sagen, daß Reklamationsfristen von vier oder sogar acht
Wochen für Ost- und Südosteuropa zu kurz sind. Man muß in diesen Ländern
mit Lieferfristen von mehreren Monaten rechnen, es sein denn, es handele
sich um ein im voraus angekündigtes und auf Grund einer solchen Ankündigung rechtzeitig bestelltes Buch.
Herr Schwarzer, Blackwell-North-America, Freiburg i. Br.
Was den Umrechnungskurs ausländischer Währungen betrifft, so scheint es mir
müßig zu sein, den am Tage der Rechnungsstellung gültigen Kurs auf der Rechnung anzugeben, wenn die Rechnungsstellen gehalten sind, den offiziellen
Kurs am Tage der Anweisung der Rechnung anzuwenden. Auch geringe Schwankungen des Kurses um Pfennigbeträge sind hierbei nicht auszuschließen. So ist
es am praktischsten, den Umrechnungskurs ganz wegzulassen und nur die jeweilige Originalwährung zu nennen.
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Herr KaMfuß
Herr Schwarzer, hierbei müssen zwei verschiedene FäHe unterschieden werden.
Erhält eine Bibüothek ein ausländisches Buch von einem deutschen Buchhändler geliefert, dann wird seine Rechnung, auf der der Originalpreis und die Umrechnung in DM enthalten sind, auch in DM bezahlt. Wird dagegen ein solches
Werk von einem ausländischen Lieferanten direkt in Rechnung gestellt, dann
können Schwankungen im Tageskurs eintreten; da dieser Lieferant jedoch in
seiner ausländischen Währung bezahlt wird, erfahrt er keinerlei Nachteil.
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S P E Z ! A L B ! B H O T H E K E N !N F R A N K R E I C H
V o n Pierre Petou
Service des Bibtiotheques du Secre*taiiat d'Etat aux UniversitM, Division de ia
Cooperation et de t'Automatisation, Paris

!n Frankreich sind die Spezialbibliotheken keinem zentralisierten Organisationsschenia unterworfen. Sie sind untersc!iied!ichen öffentlichen oder privaten verantwortlichen Stellen zugeteilt. Der Staat nimmt Einfluß auf Universitätsbibliotheken, auf Bibliotheken großer öffentlicher Institutionen, wie z.B. das Institut
de France, Museum National d' Histoire Naturelle (Nationalmuseum für Naturgeschichte) und auf nationale Bildungsstätten, wie das Französische Dokumentationszentrum, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) (das Nationale Wissenschaftliche Forschungszentrum). Folglich gibt es zahlreiche Spezialbibliotheken, die von Unternehmen sowie privaten oder halböffentlichen Stellen abhängig sind.
Die Koordinierung dieser Bibliotheken wird von nationalen Verwaltungsdiensten
oder Behörden vorgenommen, z.B. der Verwaltung der Bibliotheken für die Universitätsbibliotheken oder die Bibliotheken großer öffentlicher Institutionen,
oder vom Bureau National de 1' Information Scicntifique et Technique (BNIST)
(Nationales Amt für Wissenschaftliche und Technische Information), das ein
methodologisches Amt ist. Außerdem wird die Koordinierung durchgeführt von
Verbänden wie der Association fran^aise des Documentalistes et des Bibliothecaires Specialises (ADBS) (Französischer Verband für Dokumentare und Fachbibliothekare) oder der Association Nationale de la Recherche Technique
(ANRT) (Nationaler Verband für Forschung und Technologie).
Bettrebungen für ein Zusammenwirken sind bereits im Gange, um eine nationale
Politik der Dokumentation zu betreiben. Dabei sind die verschiedenen Institutionen und Verbände gemeinsam tätig, sei es im Ralimen von spezifischen und
hauptsäclilich technischen Aktionen, sei es im Rahmen von praktischen Modellen der Ausbildung, Information und Weiterbildung.
!n der VO]-Bücherei, Düssetdorf, besorgte Übersetzung des französischen Originats.
Der in frarMÖsischet Sprache gehaltene Vortrag ist in: Inspel. Officiat Organ of the
Division f o r Special Libraries of the International Federation of Library Associations.
Vol. 12. 1977. No.2. S.7-14 veröffentlicht worden.
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Gerade die Division de !a Cooperation et de !' Automatisation (D!CA) (Abteilung für Zusammenarbeit und Automatisierung) hat es sich zum Zie! gesetzt,
Formen für das Zusammenwirken dieser verschiedenen Stellen untereinander
festzulegen.
Nationale Politik der Bibliotheken
Seit Juli 1975 sind tiefgreifende Veränderungen in der Struktur französischer
Bibliotheken eingetreten. Drei offizielle Instanzen bestimmen die Bibliothekspolitik in Frankreich: Die Direction du Livre au Secretariat d' Etat de la Culture (Direktion des Buches beim Staassekretariat für Kultur), die Bibliotheque
Nationale (Nationalbibliothek) und der Service des Bibliotheques du Secretariat
d' Etat aux Universites (Bibliotheksverwaltung beim Staatssekretariat für Universitäten).
Als Folge dieser strukturellen Veränderungen bei den Bibliotheken wurden jedoch die öffentlichen Büchereien wieder der Nationalbibliothek zugeordnet,
die somit das Drehkreuz für die Vermittlung darstellt. Eine Verfügung zur Errichtung von Technischen Zentren für Zusammenarbeit wurde gerade vom
Staatssekretär für Universitäten unterzeichnet, desgleichen eine Vereinbarung
zwischen ihm und dem Verwaltungsdirektor der Nationalbibliothek.
Diese Vereinbarung fixiert die Zielsetzungen und Aufgaben der künftigen fünf
Technischen Zentren für Zusammenarbeit. Diese Zentren sind:
1. Le Centre Bibliographique National (CBN) (Nationales Zentrum für Bibliographie), das insbesondere damit beauftragt ist, die Bibliographie Frankreichs
zu erstellen, an der Erarbeitung von Normen für das Katalogisieren und von
maßgeblichen Katalogen mitzuwirken, die Gesamtkataloge, den Catalogue
Collectif des Ouvrages Etrangers (CCOE) (Gesamtkatalog ausländischer Werke)
und Inventaire Permanent des Periodiques Etrangers en Cours (IPPEC) (Verzeichnis der laufend gehaltenen ausländischen Zeitschriften) zu verwalten.
2. Le Centre National des Echanges (CNE) (Nationales Tauschzentrum), das.
angefangen bei den Pflichtexemplaren Air das französische gesetzliche Depot
sowie dem Buchaustausch mit anderen Ländern, beauftragt ist, eine Politik
für den Austausch und für eine straffe nationale Zuteilung zu betreiben.
3. Le Centre National de Pret (CNP) (Nationales Ausleihezentrum), das beauftragt ist, den Leihverkehr der Bibliotheken untereinander zu organisieren und
der Drehpunkt für den Leihverkehr mit dem Ausland zu sein. Dieses Zentrum
das im Zuge vollständiger Umstrukturierung ist, soll gegen 1980 errichtet werden. Seine Planung dürfte vor Ablauf des Jahres 1977 abgeschlossen sein.

94

4. Le Centrc National du Livrc ancicn et des Documents rares et precieux (Nationales Zentrum für alte Drucke sowie seltene und wertvolle Schriften), das
beauftragt ist, die bibliographischen Bestandsaufnahmen von Sammlungen alter Drucke (vor 1910) und besonderen Beständen zu koordinieren, ein gemeinsames Vorgehen von Bibliotheken, Universitäten und Forschungsstellen
für das Studium und die Benutzung dieser Sammlungen zu bewirken, die Errichtung von Interregionalen Bibliotheken zu konzipieren und für den Schutz
der öffentlichen Sammlungen und insbesondere von Staatsschätzen einzutreten.
5. Le Centre National de la Restauration et de la Reliure (Nationales Zentrum
für Restauration und Einband), das beauftragt ist, für hochwertige Restaurierung aller Arten von Schriften, die in Bibliotheken aufbewahrt werden,
Sorge zu tragen, und, übergehend zur Untersuchung neuer Einbandtechniken,
die damit verbundenen Arbeiten für die Betriebe zu organisieren.
Diese fünf Technischen Zentren für Zusammenarbeit werden von der Nationalbibliothek verwaltet. Ihre Ziele werden von einem interministeriellen Komitee
aus acht Mitgliedern festgelegt, vier von ihnen aus dem Staatssekretariat für Kultur und vier aus dem Staatssekretariat für Universitäten. Die Abteilung für Zusammenarbeit und Automatisierung (DICA) ist damit beauftragt, dieser interministeriellen Gruppe die Grundlagen einer Politik vorzuschlagen, Vereinbarungen und Aufgabenstellungen, in denen Zielsetzung und Funktion der Zentren
fixiert sind, vorzubereiten, das heißt also, sich mit diesen Zentren der betreffenden Informationsstudien und -bestrebungen zu befassen.
Die Technischen Zentren für Zusammenarbeit werden also nach und nach aufgefordert, sich auf nationaler Ebene an einer gemeinsamen Politik zu beteiligen,
und das ist auch der Grund dafür, daß sie in Zukunft sehr enge Beziehungen zu
den Spezialbibliotheken haben werden. Diese nämlich können sich entsprechend
ihrer jeweiligen Zielsetzung und ihrer Natur nach an sie wenden. Sie werden aufgefordert, an der Erstellung einer koordinierten und wirkungskräftigen nationalen Bibliothekspolitik mitzuwirken. Nach viel zu langer Isolation fangen sie jetzt
an, Interesse zu finden, und ihre aktive und technisch ausgerichtete Dokumentationsentwicklung macht es ilinen möglich, sich in das Kommunikationsnetz einzufügen, das bisher den vom Staat abhängigen Bibliotheken vorbehalten war.
Drei Hauptrichtungcn der Spezialbibliotheken in Frankreich
Man kann sagen, daß die Politik von Regierung und nationalen Dokumentationsverbänden oder -stellen sich derzeit in drei Hauptrichtungen bewegt, die dazu
beitragen, daß die Funktionen im Bibliotheks- und Dokumentationswesen einander näliergebracht werden:
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1. Orgam^ernnK einer nach Sektoren gegliederten PoHtik
Der Enzyklopädismus, der bis in die letzten Jahre hinein die französischen Bibliotheken gekennzeichnet hat, entsprach einem vorherrschend administrativen Zentralismus. Dieser Zentralismus hatte seine Vor- und Nachteile. Aber die im Jahre
1975 einsetzende Entwicklung hat bei einer Reihe von französischen Bibliothekaren die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit im Dokumentationswesen ins Bewußtsein gerufen. Das Profil unserer Einrichtungen ist auf dem Wege, sich zu verändern. Eine nach Sektoren gegliederte Politik ist in einer Entwicklung begriffen, die sich auf eine enge Zusammenarbeit einerseits zwischen den
Universitätsbibliotheken selbst und andererseits den Universitätsbibliotheken
und den Fachdokumentationszentren stützt.
Somit hat die Bibliotheksverwaltung (DICA) 1976 in den Universitätsbibliotheken drei nach Sektoren gegliederte Arbeitsgemeinschaften eingerichtet: für die
Geistes- und Sozialwissenschaften, für die exakten und technischen Wissenschaften sowie für Medizin und Biologie. Diese Gruppen haben die Aufgabe, die
Zentralverwaltung des Staatssekretariats für Universitäten zu unterstützen, um
spezifische Aktionspläne für die betreffenden Sektoren aufzustellen.
Zum Beispiel hat die Arbeitsgemeinschaft für Medizin und Biologie im Jahre
1976 zwei Erhebungen über medizinische Fachzeitschriften durchgeführt; die
eine bei den medizinischen Bibliotheken, die andere bei den Hochschulen für
Medizin. Diese Erhebungen, deren Auswertungsergebnisse bald vorliegen werden,
sollen einerseits die Feststellung ermöglichen, welche die grundlegenden Fachzeitschriften sind, die von einer medizinischen Universitätsbibliothek benötigt
werden, und andererseits, welche diejenigen sind, die zusätzlich ßir das Nationale Ausleihezentrum notwendig sind. Diese Gruppe arbeitet zur Zeit eine Studie
aus über Telexeinrichtungen in Universitätsbibliotheken für Pharmazie.
Diese Aktionen, die übrigens in Zusammenarbeit mit außenstehenden Organen
stattfinden, wie Pascal mit CNRS oder Medline mit dem Institut National de la
Sante et de la Recherche Medicale (INSERM) (Nationales Institut für das Gesundheitswesen und die medizinische Forschung), werden es in den kommenden Jahren ermöglichen, präzise und koordinierte Aktionspläne zu verwirkli chen. Daraus folgen das dokumentarische Interesse der Universitätsbibliotheken sowie ihre Stellung im Informations- und Forschungsprozeß auf nationaler
wie auch auf internationaler Ebene.
2. Entwicklung technologischen Rüstzeugs
Die durch die technologischen Arbeitsmethoden hervorgerufenen Veränderungen
süid in Frankreich die derzeit bestimmenden Faktoren. Die dokumentarische
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Behandlung, die sehr handwcrkhch gebheben war, erhält nun die Impulse der
Entwicklung von Verwaltungs- und Organisationstechniken.
Drei teclinologische Verfahren sind bei uns von ganz besonderer Aktualität: die
Informatik, die Audiovision und die Naclirichtenübertragung.
-

Die dokumentarische Informatik ist Gegenstand intensiver Bemühungen auf
nationaler Ebene. Die Abteilung für Zusammenarbeit und Automatisierung,
die beauftragt ist, sie für die Bibliotheken des Staatssekretariats für Universitäten und des Staatssekretariats für Kultur in Gang zu setzen, hat 1976 in drei
Richtungen den Erfolg ihrer Bemühungen erbracht: die Errichtung einer Datenbank der dem gesetzlichen Depot emgereichten französischen Pflichtexemplare, die Automatisierung in der Verwaltung des Bibliotheksbetriebes und
die Einrichtung eines Reseau Informatique des Bibliothcques (RIB) (Informationsnetz für Bibliotheken). Dieses Netz, das ein regelrechter Schlußstein der
Automatisierung im Bibliothekswesen ist, dürfte bald einen gememschaftüchen
Arbeitsbetrieb innerhalb des Netzes verschiedener Bibliotheken ermöglichen
mit den ursprünglichen Funktionen der Identifikation (z.B. Zugang zu den
automatisierten Dateien der Europäischen Raumfahrtbehörde), der Lokalisierung (Gesamtkataloge von Schriften, vorwiegend aber von Zeitschriften)
und der Ausleihe (nationales Ausleihezentrum, regionaler Ablauf der Ausleihe im Netz). 1976 wurden sieben wissenschaftliche Universitätsbibliotheken
angescMossen an das CYCLADES-Netz für den Zugriff kn Dialogverfahren zu
den Datenbanken der Agence Spatiale Europeenne (Europäische Raumfahrtbehörde) in Frascati und an THERMODATA in Grenoble, ;n Erwartung von
TRANSPAC und später EURONET.
Im übrigen unterhält das Nationale Amt für Wissenschaftliche und Technische
Information (BNIST) mit der Mission Interministerielle pour la Promotion de
!' Informatique (MIPI) (Mission für die Förderung der Information) einen dokumentarischen Informationsbetrieb für die verschiedenen Spezialbibliotheken und Fachdokumentationszentren.

-

Die Audiovision ist in Frankreich ein neuer Faktor der Dokumentation. Nachdem Ton und unbewegliches Bild schon vor langer Zeit über den Umweg von
Schallplatte und Mikroformen Eingang gefunden haben, unterstützt man gegenwärtig ihre Entwicklung auf Spezialgebieten wie den Geisteswissenschaften und der Medizin.
Besondere Bestrebungen sind im Gespräch mit großen Lichtspiel-, Rundfunkund Fernsehanstalten, wie z.B. dem Centre National de la Cinematographie
(CNC) (Nationales Zentrum für Filmkunst) oder dem Institut National de
r Audiovisuel (INA) (Nationales Audiovisuelles Institut), um eine progressive
Politik der Programmeinführung in Form von Kassetten oder Videokassetten
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bei Bibliotheken in die Wege zu leiten. Filmproduktionen und Mediothekprojekte laufen zur Zeit, z. B. im Rahmen der Universität Compiegne oder der
Universität Marne La Vallee. Die Nationalbibliothek, die gerade eine Abteilung für die Nationale Phonothek und die Audiovision eingerichtet hat, spielt
in dieser Beziehung die Rolle des Motors für alle französischen Bibliotheken.
-

Die NachfichtenübertragunRen sind in Frankreich nicht so cntwickclt, wie man
es sich hätte wünschen können. Telexeinrichtungen gibt es wenig; nur vereinzelte Erfahrungen liegen bisher vor. Studien sind im Gange mit dem Staatssekretariat für das Post- und Nachrichtenwesen, um das Telex an ein Terminal
anzuschließen, und zwar im Rahmen der Verbindungen innerhalb des Netzes
vom Typ TRANSPAC. Weitere Untersuchungen werden ebenfalls durchgeführt für die Fernübertragung von Ausleihedokumenten; der Preis läßt allerdings keine rasche Entwicklung vermuten.

Informatik, Audiovision und Nachrichtenübertragungen können jedoch für eine
wichtige dokumentarische Entwicklung sorgen. Die Entwicklung neuer Medien
in Bibliotheken, die Automatisierung von Dokumentationsprozessen und die
Dokumentenfernübertragung sollen den Bibliotheken von morgen das moderne
Rüstzeug einer raschen und präzisen Information liefern.
3. Au^üdung.uncL\Mh(^j^
Um dorthin zu gelangen, entwickelt die Verwaltung der Bibliotheken von nun
an mehr technisierte Ausbildungsstufen. Bisher mehr allgemein, werden die
Ausbildungsformen spezifischer. Organisation, Verwaltung, Informatik, Audiovision, Mikrographie bestimmen eine neue Auffassungsweise der Berufsausbildung in Frankreich. Es besteht kern Zweifel, daß, wenn es ein enzyklopädisches Bibliothekswesen gäbe, man heute in unserem Beruf nur eine technologische Dokumentation, also eine Medieninformation hätte.
Deshalb werden auch diese neuen Phasen des Verhaltens im französischen Bibliothekswesen schließlich dazu führen, eine Methodik zu schaffen, die nichts
mehr mit der Vergangenheit zu tun hat. Die cartesianische Methode hat ausgedient. Das dokumentarische Verhalten hat eine differenzierte Einstellung angenommen, um den Informationsprozessen näherzukommen.
Diese neue dokumentarische Methodik wird im Grundsatz charakterisiert durch
eine präzisere Zielfindung anstehender Probleme, durch mehr technisiertes Verhalten und durch eine bessere Kenntnis dynamischer Informations- und Kommunikationsprozesse. Der Bibliothekar arbeitet nicht mehr isoliert, sondern seine
Tätigkeit kann heute nur in Gemeinschaftsarbeit erfolgen, was auf selten des
Staates die Erweiterung und Entwicklung der gemeinsamen Dienstleistungen,
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d.h. der Technischen Zentren für Zusammenarbeit voraussetzt.
Außerdem können die BibÜotheken nicht mehr in einem geschlossenen Kreis
existieren. Sie werden konfrontiert mit anderen Metiioden der Informationsverbreitung, die schneller und selektiver sind, und sie würden an Bearbeitungstempo verlieren, wenn sie nicht darauf dringen würden, lebendige Orte für eine zeitgenössische Dokumentation zu sein.
Zielrichtung und Perspektiven französischer Spezialbibliotheken
Folglich ist es angebracht, sich in Richtung auf eine nationale Politik der Forschung auf dem Gebiet der Informationswissenschaften zu bewegen. Bis jetzt
sind die französischen Bibliotheken schlecht darauf vorbereitet gewesen, solange
ihnen die technischen Zusammenhänge und Möglichkeiten fehlten. Da in Frankreich noch heute die Informationswissenschaften nicht institutionalisiert sind,
müssen sie nun unbedingt gefördert werden, und man muß durch eine mehr
technisierte Methodik einen neuen Berufsstatus im Bibliothekswesen erreichen.
Diese Wissenschaft, die nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktische
Kenntnisse der Handhabung von Dokumenten und ihrer Kommunikation beinhaltet, muß sich Standardisierungsbestrebungen zuwenden, was in unserem Land
sehr schwierig ist auf Grund der unterschiedlichen Beschaffenheit der betreffenden Institutionen. Standardisierung von Schriften, von Bearbeitungsverfahrun
und von Bearbeitungsscheniata: Dies ist in der ersten Phase das Hindernis, das
von den französischen Bibliotheken genommen werden muß.
Es ist ja so, daß auf der anderen Seite auf Grund der jedem Umstrukturierungsplan anhaftenden Zwangsmaßnahmen die französischen Spezialbibliotheken,
die die Sorgen im Dokumentationswesen begriffen haben, daran denken müssen,
eine wirkliche Wirtschaftlichkeit in der Dokumentation einzuleiten, die auf dem
Rentabilitäts- und Kostenbericht sowie auf der Qualitätseinschätzung des geleisteten Dienstes beruht. Die Ergebnisse der Dokumentation müssen die Dokumentation selbst vergessen lassen, die nichts weiter ist als das technische Rüstzeug des Bibliothekars. Für den Benutzer ist die Wirtschaftlichkeit der Dokumentation klar erkennbar.
Das ist es auch, weshalb die Trilogie unseres Berufes, nämlich Bibliothekswesen,
Dokumentation und Information, mit großer Klarheit die Funktion des Bibliothekars von morgen erkennen läßt. Wenn das Bibliothekswesen eine der Dokumentation vorangegangene Wissenschaft ist, so hat es nie eine Wirtschaftlichkeit
eingeführt. Die Prozesse des Zusammenwirkens haben das Image des Bibliothekars merklich verändert. Wenn die Dokumentation eine Technik der Informationsbearbeitung ist, dann kann man behaupten, daß die Information als solche
mehr und mehr die Dokumentation überrundet. Ganz besonders der Spezialbi-
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bÜothekar ist der Lieferant von Informationen geworden. Es ist von geringer Bedeutung, welche Techniken er befolgt, solange er dem Benutzer die von ihm
gewünschten Informationen zur Verfugung stellt. Innerhalb weniger Jahre
scheint Frankreich von einer Epoche der Bücherspeicherung und des cartesianischen Enzyklopädismus zu einer ganz neuen Einstellung übergegangen zu sein.
Es sind nicht einmal mehr die identifizierten und lokalisierten Literaturnachweise — eine Dokumentationsform par excellence — , die unser Hauptanliegen darstellen müssen, sondern die Beharrlichkeit, unterschwellige Informationen bei eben
diesen Literaturnachweisen herauszufinden. Wir sind auch nicht mehr so sehr
auf den Zugang zu den Dokumenten ausgerichtet, sondern eher auf den Zugang
zu den Informationen, die das Dokument enthält.
Dies, meine Damen und Henen, ist in kurzen Zügen das Thema, das ich vor Ihnen
heute entwickeln wollte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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D!E SCHWE!ZER!SCHE V E R E ! N I G U N G

FÜR

DOKUMENTATION, !HRE AUFGABEN UND AKT!V!TÄTEN
Von Hans Keüer

.

Schweizerische Aluminium AG, Neuhausen

Zusammenfassung
Die Schweizerische Vereinigung für Dokumentation (SVD), der auch die Speziaibibtiotheken in der Schweiz angeschlossen sind, wurde 1939 gegründet. Sie umfaßt heute etwa 200 Kollektiv- und 220 Einzetmitglieder, vor allem aus der Industrie, aber auch aus der öffentlichen Verwaltung, dem Handel usw. Träger der Aktivitäten der SVD sind zwei Regionalgruppen, die fachlichen Arbeitsausschüsse Hir
Ausbildung, technische Hilfsmittel, Unternehmensarchiv und Registratur, die Gesamtkatalog-Kommission und der Redaktionsausschuß für die Nachrichten VSB/
SVD. Die SVD fuhrt jährlich einen Einfuhrungskurs in die Dokumentation durch;
einzelne Arbeitstagungen dienen der Fortbildung und dem Erfahrungsaustausch.
Durch Förderung der Zusammenarbeit wird versucht, ein nationales Dokumentations- und Informationsnetz aufzubauen, wobei auch die internationalen Verbindungen zu verschiedenen Informationsdiensten miteinbezogen werden. Auf verschiedenen Gebieten arbeitet die SVD mit der Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare zusammen.

Sie werden wohl überrascht sein, bei einer Tagung der Spezialbibhotheken unter dem Titel „Bibliothekarische Kooperation" einen Vortrag über eine Vereinigung für Dokumentation zu hören. Nun, das hängt mit den Verhältnissen in
der Schweiz zusammen, über die ich berichten soU. Dort besteht keine eigene
Gruppierung der Spezialbibliotheken. Die Grenzen zwischen Allgemeinbibliothek, Spezialbibliothek und Dokumentation sind ja sowieso fließend, und so
sind in der Schweiz die Spezialbibliotheken entweder in der Vereinigung
Schweizerischer Bibliothekare (VSB) oder sie haben sich der Dokumentation
zugewandt und sind dann der Schweizerischen Vereinigung für Dokumentation (SVD) angeschlossen.
Ich werde Ihnen deshalb kurz über die Geschichte dieser SVD und ihre Struktur berichten und dann auf ihre Aufgaben und Aktivitäten eingehen.
Die Errichtung von Spezialbibliotheken in Form von Betriebsbibliotheken
geht in die Zeit vor 1900 zurück. Die Ausweitung zur umfassenden Dokumen-
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tation setzte erst nach 1920 vereinzelt ein und erfuhr ihren Aufschwung vor
aüem nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Dokumentation blieb aber gewöhnlich
an eine Spezialbibliothek gebunden. In der Namensgebung vollzog sich in vielen Fällen ein entsprechender Wandel von der „Bibliothek" zur „Bibliothek
und Dokumentationsstelle" und weiter zur „Information und Dokumentation",
wobei im letzteren Fall aber meistens noch eine Bibliothek mit eingeschlossen
1929 wurde die Schweizerische Kommission für Literaturnachweis gegründet,
die spätere Studiengruppe für Literaturnachweis, auf deren Bemühungen hin
1932 an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich die Zentralstelle für den Nachweis von technisch-wissenschaftlicher Zeitschriftenliteratur
errichtet wurde. An die Stelle der Studiengruppe trat 1939 als unabhängiger
Verein die Schweizerische Vereinigung für Dokumentation.
Die SVD umfaßt Einzelmitglieder, d.h. persönliche Mitglieder, und Kollektivmitglieder, das sind Firmen, Verwaltungen, Institutionen. Sie begann 1939
mit 11 Einzel- und 20 Kollektivmitgliedern und zählte Ende 1976 222 Einzel- und 206 Kollektivmitglieder. Lange Zeit überwog die Zahl der KoHektivmitglieder. Seit Ende der 60er Jahre ist jedoch eine Zunahme der Einzelmitglieder zu verzeichnen, und heute übertreffen sie zahlenmäßig die KoHektwmR^^der.
Einen Überblick über die fachliche Struktur der Vereinigung erhält man aus
der Branchenzugehörigkeit ihrer Kollektivmitglieder. Es ist wohl keine Uberraschung, daß die Industrie am stärksten vertreten ist, vor allem die chemische Industrie, die Maschinenindustrie und die Elektroindustrie. Aber auch
die öffentlichen Dienste (Verwaltung, öffentliche Bibliotheken) sind stark
vertreten. Die nächst größeren Gruppen bilden die Banken und Versicherungen und die Nahrungsmittelindustrie.
Die SVD versteht sich vor allem als eine Vereinigung für Dokumentation, also
eine Fachvereinigung, und weniger als eine Vereinigung von Dokumentalisten
oder Bibliothekaren. Sie ist keine eigentliche Berufsvereinigung, obwohl bei
ihren Veranstaltungen auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommt und hie und
da auch Berufsfragen besprochen werden. Aber sie hat z.B. keine Personalkommission und befaßt sich kaum mit Standesfragen.
Träger der Aktivitäten der SVD sind fachliche Arbeitsausschüsse einerseits und
geographische Regionalgruppen andererseits. Zu den ersteren gehören zur Zeit:
Ausschuß für Ausbildung
Ausschuß für technische Hilfsmittel
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Ausschuß für Registratur
Ausschuß für Firmenarchiv und Werkmuseum
Der Ausschuß für Ausbüdung organisiert die jährlich durchgeführten Einfuhrungskurse in die Dokumentation. Darauf werde ich später noch zurückkommen.
Der Ausschuß für technische Hilfsmittel behandeft sporadisch Fragen der technischen Hilfsmittel für die Dokumentation bei Tagungen, Vorführungen usw.
Im Vordergrund standen in letzter Zeit der Mikrofilm und die Anwendung
der elektronischen Datenverarbeitung in Information und Dokumentation, insbesondere die On-line-Recherchen im Dialogverkehr mit fremden Datenspeichern.
Der Ausschuß für Registratur dürfte in einer Vereinigung für Dokumentation
eher seltsam anmuten. Die Registratur gehört jedoch auch zu der im weiten
Sinne aufgefaßten Dokumentation, und da ein Interesse an Problemen der Registratur und die Bereitschaft zu aktiver Mitarbeit unter den Mitgliedern bestand, wurde dieser Ausschuß 1970 eingesetzt. Er hat eine Schrift über Registraturfragen erarbeitet, die demnächst erscheinen soll.
Ausschuß für Firmenarchiv und Werkmuseum. Auch das ist ein Spezialfall der
Dokumentation. Der Ausschuß ist in der SVD beheimatet und nicht etwa in
der Vereinigung der Archivare, da die Firmenarchive, vor allem die Archive
von Industriefirmen, mehr Beziehungen zur Dokumentation haben als zu den
Staats- und Stadtarchiven. Der Ausschuß bezweckt die Propagierung des Gedankens der Firmenarchive und Werkmuseen und die Förderung ihres Aufbaus.
Dazu werden über Fachfragen der Firmenarchive Tagungen veranstaltet. Eine
im Rahmen des Ausschusses erarbeitete Schrift wurde von der SVD herausgegeben: E. Zwigart, Anleitung für den Aufbau von Werkarchiven (Firmenarchiven), die 1974 in zweiter, ergänzter Auflage erschienen ist.
Die Regionalgruppen sind Zusammenschlüsse von SVD-Mitgliedern aus geographischen Bereichen. Sie dienen vor allem dem Erfahrungsaustausch und der
Ausbildung.
Die Regionalgruppe Bern veranstaltet jährlich eine Tagung mit Vorträgen über
Themen des Bibliothekswesens und der Dokumentation, verbunden mit Besichtigungen von Bibliotheken und Dokumentationsstellen in der Region Bern.
Die Croupe Romand hat sich aus den Bedürfnissen einer sprachlichen Region,
der französisch sprechenden Schweiz, gebildet. Ihr Anliegen ist hauptsächlich,
Möglichkeiten zur Ausbildung und Weiterbildung in französischer Sprache zu
schaffen. Sie führt denn auch regelmäßig Einführungs- und Fortbildungskurse
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durch und veranstaltet Zusammenkünfte und Besichtigungen, die dem Erfahrungsaustausch dienen.
Hauptveranstaltung der SVD ist die jährlich im Juni stattfindende Generalversammlung, auf der die statutarischen Geschäfte erledigt werden. Sie ist gewöhnlich verbunden mit einer der Geselligkeit gewidmeten Zusammenkunft,
mit Besichtigungen und einer Arbeitstagung, bei der Fachthemen dargestellt
und diskutiert werden. Aus den letzten Jahren seien folgende Themen er-

Vorstellung von internationalen Informations- und Dokumentationsdiensten
Erfahrungen im Sachbereich der Arbeitsausschüsse
Zusammenarbeit auf nationaler und internationaler Ebene
Patentdokumentation

-

Mikrofilm und Reprographie in der Dokumentation
Normung in der Dokumentation
Innerbetriebliche Werbung für die Dokumentation
Arbeitsmethodik

Ein wichtiges Anliegen der SVD ist die Ausbildung in Dokumentation.
Seit 1946 fuhrt die SVD mit eigenen Kräften Ausbildungskurse durch. Diese
Kurse sind im wesentlichen die einzige Möglichkeit einer selbständigen und
umfassenden Dokumentationsausbildung in der Schweiz. Heute findet jährlich ein Kurs unter dem Titel „Information und Dokumentation im Betrieb"
statt. Dauer: 5 x 3 Tage verteilt auf zwei Monate.
Die Hauptthemen des Kurses sind:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Information und Dokumentation im modernen Betrieb
Organisation der Firmenbibliothek und Dokumentationsstelle
Beschaffung von Literatur
Ordnungstechnik
Erfassung: Formalkatalogisierung
Erschließung: Sachkatalogisierung
Informationstätigkeit
Dokumentationstechnik
Bibliographische Arbeitstechnik

Die Themen betreffen nicht nur die Dokumentation im engeren Siiui, sondern
auch die Bibliothekstechnik, wie sie für Spezialbibliotheken und vor allem für
Firmenbibliotheken und Dokumentationsstellen notwendig ist. !n einem Refe-
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rentenvorkurs wird jeweils versucht, die Referenten pädagogisch und didaktisch vorzubereiten und durch eine Lernzielformulierung den Kurs erfotgreicher zu gestalten.
Im Bereich von Wissenschaft und Forschung, im wirtschaftlichen und staatlichen Leben kommt der Informationsvermittlung eine große Bedeutung zu. Dabei spielen die Spezialbibliotheken und Dokumentationsstellen eine wichtige
Rolle. Aber nur durch Koordination und Kooperation können diese ihre Aufgabe wirkungsvoll erfuMen. Die Zusammenarbeit macht vor den Landesgrenzen
nicht halt. Sic darf sich aber auch nicht auf die Stellen innerhalb eines Fachgebietes beschränken; sie muß interdisziplinär, d.h. auch zwischen den verschiedenen Fachgebieten wirksam sein. Das Ziel ist der Aufbau eines Informationsund Dokumentationsnetzes. In der Vergangenheit hat der Dokumentalist die
Literatur vornehmlich eines Fachgebietes zwecks Nachweis erschlossen. Angesichts der heutigen Literaturftut ist dies für den Einzelnen oder eine einzelne
Stelle nur in unvollständigem, ungenügendem Maße möglich. Andererseits muß
im Zeichen der Diversifikation und Ausweitung der Interessentenkreise auch
der Zugang zu Informationen aus anderen Fachgebieten gefunden werden.
Erleichtert wird heute die Aufgabe durch die zum Teil recht fortgeschrittene
Anwendung der Datenverarbeitung und die On-line-Zugangsmöglichkeit zu
kommerziellen Informationsdiensten verschiedener Fachgebiete mittels eigener Terminals. Diese Möglichkeiten zu prüfen und den Mitgliedern nahe zu
bringen, ist eine Aufgabe der SVD.
Es gibt in der Schweiz innerhalb und außerhalb der SVD verschiedene Zusammenschlüsse von Spezialbibliotheken und Dokumentationsstellen zwecks Zusammenarbeit. Es sind dies Zusammenschlüsse in einzelnen großen oder kleinen, engen Fachgebieten wie z.B. Medizin, Chemie, Maschinenindustrie, Aluminiumindustrie, Verpackungsindustrie, Straßenbau, Erwachsenenbildung,
Sport und anderen.
Ziel und Aufgaben der Zusammenarbeit sind je nach Gruppe verschieden. Sie
können vom bloßen Austausch von Dokumenten und der Hilfe in der Literaturbeschaffung bis zur Beteiligung und Mitarbeit an Fach-Informationssystemen gehen. Daneben gibt es auch Fachvereinigungen mit eigener Dokumentationsstelle für ihre Mitglieder oder mit Arbeitsgruppen zur Koordination und
Beratung der Dokumentationsstellen ilirer Mitglieder. Die Zusammenarbeit
in diesen Gruppen ist nicht national beschränkt, sondern erstreckt sich oft
auch auf die internationale Ebene.
Das Suchen nach Zusammenarbeit ist eine Folge der Erkenntnis, daß es sich
die Schweiz und schweizerische Dokumentationsstellen nicht leisten können
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und müssen, die wehweit erscheinende Literatur für Informations- und Dokumentationszwecke selbst aufzuarbeiten. Vielmehr sollen bewährte Referatedienste ausgewertet und der Anschluß an bestehende Informationsdienste gesucht werden.
Nicht zu vergessen ist aber auch die Zusammenarbeit zwischen SVD und der
Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare (VSB). Wenn sich in früheren Zeiten
oft Bibliothekare und Dokumentalisten ablehnend gegenüberstanden, so hat
man doch auch die Notwendigkeit der Zusammenarbeit erkannt, die durch
eine gegenseitige, offene Information gefördert wird. Die beiden Vereinigungen sind gegenseitig Mitglied und auch durch Doppelmitglieder personell miteinander verbunden. In beiden Vereinigungen sind unter den Mitgliedern Spezialbibliotheken zu finden.
An gemeinsamen Tätigkeiten will ich nur kurz auffuhren:
Die gemeinsame Herausgabe des Mitteilungsblattes „Nachrichten VSB/SVD"
durch eme paritätische Redaktionskommission, die Erstellung des Dokumentationsfuhrers, des Verzeichnisses der Archive, Bibliotheken und Dokumentationsstellen in der Schweiz, die Kommission Gesamtkatalog, in der VSB und
SVD gemeinsam Vorschläge zur Verbesserung des Schweizerischen Gesamtkataloges und des interbibliothekarischen Leihverkehrs erarbeiten. Dieser Leihverkehr steht selbstverständlich auch den SVD-Mitgliedern offen.
Zum Schluß noch etwas zur Politik:
Die für Fragen des Bibliothekswesens und der Dokumentation zuständige Stelle ist das Amt für Wissenschaft und Forschung im Eidgenössischen Departement des Innern. Seine Tätigkeit auf diesem Gebiet ist beschränkt auf einzelne Aktionen zur finanziellen Unterstützung von isolierten Versuchen auf dem
Gebiet der Dokumentation, wie z.B.
-

der Anschluß an Informationssysteme der Medizin und der Kernenergie
die Unterstützung von Arbeitsgruppen zur Förderung der Dokumentation
auf dem Gebiet der Pädagogik und der Sozialwissenschaften
die Unterstützung der Herausgabe des Verzeiclinisses der Archive, Bibliotheken und Dokumentationsstellen der Schweiz.

Im Jahre 1967 wurde vom Eidgenössischen Departement des Innern eine
Expertenkommission für Fragen der wissenschaftlichen Dokumentation eingegesetzt, die zu prüfen hatte, auf welche Weise und mit welchen Mitteln die
wissenschaftliche Dokumentation und Information in der Schweiz gefördert
und entwickelt werden können. Die Mitglieder der Kommission waren Vertreter der Hochschulbibliotheken, der Archivare, Bibliothekare und Dokumenta-
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Üsten und aus der Industrie. Im Schlußbericht 1972 wurden folgende Postulate vorgeschlagen:
-

Bildung einer Schweizerischen Kommission für die wissenschaftliche Information
Schaffung eines Schweizerischen Institutes für Informationswissenschaften
mit der Aufgabe der Ausbildung und angewandten Forschung
Einfuhrung eines Bundesgesetzes zur Förderung der wissenschaftlichen Information .

Das vorgesehene Institut hätte vor allem eine Verbesserung der Ausbildung in
der Dokumentation mit sich bringen sollen, die heute im wesentlichen in den
Händen der SVD liegt, ihre Kräfte aber doch eher übersteigt.
Die Verwirklichung der Postulate wurde hinausgeschoben, bzw. stieß bei der
Schaffung eines Institutes auf verschiedene Schwierigkeiten. Die heutige Konjunkturlage ist der Verwirklichung der Postulate auch nicht förderlich. Immerhin wird als Versuch zur Zeit ein Dokumentations-Seminar an beiden
Technischen Hochschulen des Landes durchgeführt.
Die Förderung des Archiv- und Bibliothekswesens und der Dokumentation sowie die Ausbildung und die Koordination und die Förderung der Zusammenarbeit auf diesen Gebieten wird auch weiterhin Aufgabe der entsprechenden
Vereinigungen sein.
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Diskussion zu den Vorträgen Peiou und Keüer

Herr Dr. Leitner, Universitätsbibtiothek Wien
ich möchte Herrn Peiou drei Fragen steHen:
1. Welche Aktivitäten wiJ! Frankreich unternehmen, um sein Bibhothekssystem auch international anzuschließen? Ich meine hierbei nicht etwa die
Verbindungen zur British Library Lending Division, die Herr Pelou beschrieben hat; ich frage vielmehr allgemein nach den Plänen auf internationaler
Ebene, die Frankreich hat.
2. Sie haben eine Philosophie des Non-Enzyklopädismus entwickelt. Daher
bezieht sich meine zweite Frage auf die Philosophie der Enzyklopädie, die
ja auf das 19. Jahrhundert zurückgeht (Brockhaus, Meyer usw.). Ich glaube,
daß es zwei Stufen gibt, diese enzyklopädische Haltung zu überwinden:
a) Da ist zunächst eine Sondierung der alten, traditionellen Bibliotheken
in ihrem Literaturbestand.
b) !n der Sammlung müßte man sich dann mehr auf die Fachbibliothekare
und die Fachbibliotheken verlassen. Die Rollen der enzyklopädischen Bibliotheken sind heutzutage anders als früher. Ich glaube, daß die Rolle einer
solchen Bibliothek heute mehr in der Hortung gewisser bibliographischer
Bestände besteht, in der Sammlung von Bibliographien, Standardwerken
und Handapparaten, und daß die Rolle der Fachbibliothek mehr im Aufbau
von SpezialSammlungen besteht. Worauf es mir ankommt, ist, daß eine Rollenverteilung, eine Arbeitsteilung, stattfinden müßte.
3. Es gibt einen Catalogue Collectif de PMiodiques Retrospectives. Von ihm
existieren leider nur drei Bände, und zwar die von „D" bis „Z". Ich frage,
wo der erste Band ist, der Band „A'* bis „C".
Herr Pelou
Ihre erste Frage betrifft unsere Anstrengungen auf internationaler Ebene.
Ja, wir verfolgen das Prinzip der internationalen Zusammenarbeit ürt Leihverkehr in großem Zusammenhang.
Sie haben dann Ihre Frage präzisiert, indem Sie vom Centre National de
Prgt gesprochen haben. Hier wird die internationale Zusammenarbeit in
großem Umfang gepflegt. Es gibt eine Zusammenarbeit mit Mr. Line von
der British Library Lending Division, die sich im Aufbau befindet und die
durch zukünftige Automatisierung noch wirkungsvoller werden wird. Diese
Automatisierung wird im Augenblick im Rahmen einer speziellen Gmppe
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gepiant. Eine andere Gruppe in diesem Zusammenhang müßten Sie kennen:
INTER-MARC. Sie ist eine halbamtliche Gruppe und macht sich Gedanken über Automatisation im bibliographischen Bereich, besonders über
alles, was die Normierung von Formaten betrifft. An diesen beiden Projekten beteiligen wir uns also. In der Planung der internationalen Beziehungen - eine Neustrukturierung der Bibliotheken im Bereich des Leihverkehrs
und der Automatisierung vorausgesetzt - ist die Kooperation der jüngste
Zweig. Zum Zweck dieser Kooperation haben wir mit dem Centre National
de Pret begonnen, welches wir als unsere vordringlichste Aufgabe betrachten. Bis 1980 soll das CNP als funktionsfähige Einrichtung errichtet sein.
Was die Automatisierung betrifft, so folgen wir den Vorstellungen der Gruppe !NTER-MARC, denn wir würden gern im europäischen Bereich, mindestens bei Formaten und Bändern, dieselbe Normierung haben, die wir bereits
im wöchentlichen Datenaustausch mit der Kongreßbibliothek in Washington
und mit Ottawa praktizieren.
Wenn ich von unserem CNP spreche, so weiß ich noch nicht, ob es so aussehen wird, wie das Zentrum in England, welches sehr zentralisiert ist, oder
ob es ein anders strukturiertes Austauschzentrum sein wird. Drei Sektionen
soll es haben:
1. Biologische und medizinische Wissenschaften
2. Sozialwissenschaften und Allgemeine Geisteswissenschaften
3. Naturwissenschaften und Technik
Die Planung dieses Zentrums wird Ende dieses Jahres fertiggestellt sein. Wir
haben lange Diskussionen mit dem Leiter des Britischen Zentrums, Mr. Line,
gefuhrt. Das britische Beispiel erscheint uns sehr interessant. Lassen Sie
mich zwischen den Systemen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens
einen kurzen Vergleich ziehen.
Die Amerikaner haben ein Ausleihzentrum geschaffen, wie auch wir es ursprünglich geplant hatten. Es ist im Grunde sehr einfach: Eine Zentrale, in
welcher alle Dokumente gesammelt werden, gleichgültig, was es ist, ohne
jede Auswahl. Dieses Zentrum befindet sich in Chicago. Ganz anders das
britische Beispiel: Herr Line hat ein viel stärker ausgefeiltes Programm;
sein System ist viel mehr gegliedert.
Außerdem ist es nicht möglich, mit sehr seltenen Zeitschriften ein Ausleihzentrum aufzubauen. Wir halten ungefähr 95 % aller Zeitschriften, und
man kann sie bei uns auswerten. Die Zeitschriften hingegen, die sehr selten
und nur an wenigen Zentren vorhanden sind, ergeben nur etwa 5 % der
Daten, die bei uns gesammelt werden. Man muß eben doch mit den Zeitschriften arbeiten, die schon überall vorhanden sind. Warum sollte man ein
Zentrum einrichten, wenn man nur hat, was die anderen nicht haben oder
auch das hat, was die anderen auch al!^ haben? Wir versuchen, von unserem
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Ausleihzentruni her eng mit den Spezidbibiiotheken zusammenzuarbeiten,
die seltene Zeitschriften haben, weiche auch wirklich ausgewertet werden
können. Daraus ergibt sich notwendigerweise eine Dezentralisation. Ich beschreibe hier für Frankreich also eine dezentrale Struktur.
Nun zu Ihrer zweiten Frage:
Sie haben über die enzyklopädische Bildung gesprochen und das Problem
des enzyklopädischen Wissens und der damit verbundenen Vorstellung von
einer Universalbibliothek angeschnitten. Ich möchte bei meiner Antwort
darauf hinaus, daß die Bibliotheken, welche einen universellen Charakter
haben, die also Bücher aller Disziplinen anschaffen, wie die Nationalbibliothek und die Universitätsbibliotheken, eng zusammenarbeiten mit den verschiedensten Spezialbibliotheken.
Ihre dritte Frage betrifft den Gesamtkatalog der Zeitschriften in der Nationalbibliothek. Der Band „ A " bis „C" wird Ende dieses Jahres erscheinen.
Man darf bei den Katalogen der Nationalbibliothek nicht vergessen, daß
sie über einen längeren Zeitraum hin erscheinen. Denken Sie an den Catalogue General der Biblioth§que Nationale, der 1960 aufhört. Dazu kommt
die Ergänzung ab 1961, die jetzt mit 23 Bänden fertiggestellt wurde und
die Fotokopien der Titelkarten enthält, die in den Katalog eingestellt wurden. Band A des Grundkatalogs, der jetzt bei Band 224/225 angelangt ist,
ist 1880 erschienen. Dieser Katalog der gedruckten Bücher der Nationalbibliothek wurde 1817 von Leopold Delisle konzipiert. Wir hoffen, daß er
in absehbarer Zeit fertiggestellt werden wird.
Daneben steht IPEC, der Katalog der Zeitschriften, der vor etwa zehn Jahren automatisiert wurde. Er wurde jedoch im System einer Computersprache
begonnen, die inzwischen durch die moderne Infortnationstechnik überholt
ist, und mit Maschinen, die leider absolut nicht mehr dem heutigen Stand
der Technik entsprechen. Wir haben jetzt einen Ingenieur engagiert, der
unser neues System kennt und dabei ist, die Sprache, die man angewandt
hat, als man seinerzeit den Katalog IPEC aufstellte, der modernen Technik
anzupassen und ilin mit eüier neuen Programmierung fortzufuhren. Ende
des Jalires 1977 wird diese Programmierung wahrscheinlich abgescliiossen
sein. IPEC kann dann in neuer Form und mit moderner Technik fortgeführt werden. Der IPEC-Band für den Zeitraum 1973 und 1974 erscheint
dieses Jahr noch nach dem alten System. Doch wenn Anfang 1978 das
neue System eingeführt wird, wird er erneuert und aktualisiert werden,
damit die große Lücke von etwa fünf Jahren auch noch ausgefüllt werden
kann.
Zu dem Gesamtkatalog möchte ich noch einige Worte sagen. Es sollen in
diesen Katalog sämtliche Zeitschriftenbestände aufgenommen werden, die
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in den BibHotheken vorhanden sind, gleichgültig ob sie ausiändischer oder
französischer Herkunft sind. !n der Vergangenheit haben die verschiedenen
Universitätsbibliotheken ihre eigenen Kataloge angelegt, um den Gesamtbestand der Zeitschriften innerhalb der Universität, also in der UB einerseits
und in den einzelnen Instituten andererseits, aufzunehmen. Ich möchte im
Augenblick durch Ministerialverordnung sicherstellen lassen, daß die Universitäten gezwungen werden, ihre eigenen Gesamtkataloge einzustellen, damit
es einen einheitlichen Gesamtkatalog für ganz Frankreich geben kann und
nicht gleichzeitig 20 oder 25 verschiedene Kataloge, die nebeneinander benutzt werden müssen. 1976 sah ich, daß es damals 10 verschiedene Gesamtkataloge gab. Ich habe sie in drei Blöcken zusammengefaßt: 1. IPEC, 2. Gemeinschaftskatalog AGAPE in Nizza, 3. Catalogue de Periodiques de l'Is^re,
der in Grenoble bearbeitet wird. Alle drei Kataloge werden gleichermaßen
entwickelt und zeitlich parallel fortgesetzt. Es soll dabei ein Plan erarbeitet
werden, wie diese drei Kataloge zusammengeführt werden können, um einen
einzigen, für ganz Frankreich gültigen Gesamtkatalog zu erstellen. Ich glaube
nicht, daß dieser Katalog in weniger als drei bis fünf Jahren realisierbar sein
WM&
Herr Dr. Reitter, Bibliothek der Arbeiterkammer, Graz
Ich möchte Herrn Pelou eine Frage stellen, welche die Arbeiterbewegung in
Frankreich betrifft. Ich komme von der Arbeiterkammer in Graz, und wir
wissen alle, daß die Arbeiterbewegung immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Gibt es in Frankreich ein Spezialzentrum für Arbeiterfragen, das nicht nur
auf Universitätsebene, sondern auch auf nationaler Ebene arbeitet? Wenn
ja, so möchte ich weiter fragen, ob dieses Zentrum isoliert arbeitet oder ob
es integriert ist in diese Zentren, von denen Sie schon gesprochen haben.
Herr Pelou
Es gibt ein Institut, das sich darum kümmert. Es ist das Musee Sociale mit
seiner Bibliothek. Dort gibt es riesige Mengen von Dokumenten über die
Entwicklung der Arbeiterbewegung, über die einzelnen Gewerkschaften und
über das Gewerkschaftswesen allgemein. Sie finden darüber hinaus auch viele
Informationen über die Arbeiterbewegung in einer Bibliothek in Nanterre.
Es ist dort das Zentrum Hir Internationale Dokumentation, vergleichbar etwa
der Bibliothek für Zeitgeschichte in Stuttgart.
Herr Dr. Leitner
Ich wollte nur kurz noch folgendes sagen: Es treibt mich, Ihnen ein Kompli-
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ment auszusprechen, auch im Namen meiner österreichischen KoUegen. Ich
denke man muß sagen, die Bibüotheit in Frankreich ist eher im Menschen
seihst verankert als in irgendeinem Haus, denn der Franzose lebt weit mehr
mit dem Buch. Das ist, gtaube ich, eine tiefere Beantwortung dieser Fragen.
Denken Sie an Garaudy und andere Autoren. Sie werden gelesen, von dem
Gelesenen zehrt man, und darüber diskutiert man auch.
Frau Hausen, Bibliothek der Medizinischen Hochschule Hannover
Ich habe eine Frage an Herrn Keller: Ist es möglich, daß Ausländer an den
Vorkursen der jährlichen Dokumentationsfortbildungskurse teilnehmen, die
für Ihre Dozenten über Didaktik und Lernzielformulierung abgehalten werden, falls es im eigenen Land solche Kurse nicht gibt?
Herr Keller
Diese Referenten-Vorkurse sind eine ganz junge Institution. Wir müssen
eigentlich selbst damit noch Erfahrungen sammeln. Sie sind für die Referenten des jeweiligen Ausbildungskurses gedacht. Wir haben uns die Frage noch
nie überlegt, ob Ausländer oder Fremde auch daran teilnehmen könnten.
Diese Kurse sind natürlich ganz auf die Bedürfnisse und Ziele unserer Ausbildungsveranstaltung zugeschnitten.
Herr Greiner, Lehrinstitut für Dokumentation, Frankfurt am Main
Wir haben im Rahmen des Lehrinstituts Hir Dokumentation seit etwa zwei
Jahren ein ähnliches Verfahren, aber noch keine feste Vorstellung, wie sich
diese Dinge weiter entwickeln. Wenn ein Jahreslehrgang läuft, dann werden
die Dozenten einmal zu einer besonderen Besprechung zusammengebeten.
Es werden dort pädagogische Probleme behandelt, die sich auf die Vermittlung des Wissensstoffes beziehen. Wenn man einen festen Dozentenstab hat,
wird es nach meiner Meinung etwa zwei bis drei Jahre dauern, bis man Zielprojektionen und didaktische Ziele festgelegt hat. Im Moment ist das auch
für uns Entwicklungsarbeit. Es existiert kein offTzieller Kurs für die Allgemeinheit, der sich damit befaßt, derartige pädagogische und didaktische Probleme
einem größeren Kreis zu vermitteln.
Frau Hausen, Hannover
Darf ich Sie im Namen des medizinischen Bibliothekswesens auffordern.
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diesen Gedanken weiterzufuhren und dann auch die Bibliothekare dazu
einzuladen?
Herr Greiner, Frankfurt am Main
Ja, das werde ich gern tun.
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DIE B E D E U T U N G DES F A C H N O R M E N A U S S C H U S S E S
B t B U O T H E K S - UND D O K U M E N T A H O N S W E S E N

(FBD)

!M D E U T S C H E N ! N S T ! T U T F Ü R N O R M U N G ( D I N ) F Ü R D i E
ARBEIT DER

SPEZ!ALB!BHOTHEKEN

V o n Hans-Jürgen Ehlers
Ernst Ktett Verlag, Stuttgart

Zusammenfassung
Einteitend wird vom Referenten in seiner AV-Präsentation die Frage gesteUt, wie sotche
stark medienunterstützten Referate in Kongreßberichten festgehatten werden.
Eine KurzvorsteUung des D!N und der Internationaien Normenorganisation ( ! S 0 )
schließt sich an. Anhand von Beispielen werden die verschiedenen Fachausschüsse
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

Titelangaben von Schrifttum
Datenerhebung und -erfassung
Transliterationssysteme
!ndexierungsregeln
Thesaurusrichtlinien
Terminologie
Bibliotheksstatistik
Numerierungssysteme
Gestaltung von Veröffentlichungen

vorgestellt. Aus den für eine Norm typischen Eigenschaften:
pragmatisch, ausdiskutiert und international,
wird die Hilfe und hoffentlich auch Bedeutung des FBD für die Spezialbibliotheken
abgeleitet.

Den bekannten Buchstaben D ^ haftet, ähnlich einem Spitznamen aus der
Schulzeit bei einem Altherrentreffen, noch die alte Bedeutung der zwanziger
Jahre — Deutsche Industrie Norm — an. Mit Industrie hat unsere Arbeit im
Fachnormenausschuß Bibliotheks- und Dokumentationswesen (FBD) jedoch
relativ wenig zu tun.
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DIN - Deutsches Institut für Normung - so heißt seit September 1975 der
Rationalisierungsverband, um den es hier als Oberbegriff geht.
Aus dem gleichen Jahr stammt der grundlegende Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem DIN, in dem im § 1 das Deutsche Institut
für Normung, in seiner Rechtsform als eingetragener Verein, auf ausschließlich
gemeinnütziger Grundlage als die allein zuständige Normenorganisation anerkannt wird. Im gleichen Vertrag sind auch die internationalen Beziehungen
des DIN, z.B. gegenüber der ISO, behandelt. Die meisten internationalen Aktivitäten im Normenbereich werden von der internationalen Normenorganisation
in Genf koordiniert. Die Geschäftsstelle dort ist für die Arbeit fast 80 nationaler Normenorganisatiocen, wie z.B. AFNOR für Frankreich oder SIS für Schweden, zuständig. Die Arbeit der ISO umfaßt nahezu alle technologischen Gebiete,
einschließlich Informatik, Bibliotheks-, Verlags- und Dokumentationswesen.
Ausgeführt wird die Arbeit von über 1 600 Gremien. Weltweit sind mehr als
100000 Experten tätig, die in ihrer Arbeit über 2 500 internationale Normen
verabschiedet haben. Ein ISO Standard, eine internationale Norm, hat heute
weltweite Geltung in Ost und West. Die ISO-Norm 2108 für die ISBN, die
internationale Standard-Buch-Nummer, die Sie alle kennen, ist ein gutes Beispiel. Häufig büdet ein internationaler Standard die Basis für eine nationale
Norm. Die hauptsächliche ISO-Arbeit geschieht in Technischen Komitees; für
unser Thema besonders wichtig ist das ISO/TC 46 (Documentation), dessen Geschäftsführung, wie die Geschäftsführung des FBD, von Frau Dipl.-Chem. Johanna Eggert (DIN) wahrgenommen wird.
2. Fachnormenausschuß Bibliotheks- und Dokumentationswesen (FBD)
Die bekannte Norm über die Grundsätze der Normungsarbeit, DIN 820, die
auch Grundlage des Normenvertrages mit der Bundesrepublik ist, legt fest,
daß die fachliche Arbeit vom DIN in Arbeitsausschüssen durchgeführt wird.
Für eine bestimmte Normungsaufgabe ist jeweils nur ein Arbeitsausschuß
zuständig, der zugleich diese Aufgaben auch in der internationalen Normenorganisation wahrnimmt. Alle fachliche Arbeit wird von ehrenamtlichen Mitarbeitern geleistet, die dabei von hauptamtlichen Fachleuten des DIN, im Falle
des FBD besonders von seinem Sekretariat, unterstützt werden.
Die Normungsarbeiten des Fachnormenausschusses Bibliotheks- und Dokumentationswesen beziehen sich auf alle Probleme, die mit dem Erstellen, Duplizieren, Erschließen, Speichern, Vermitteln und der Nutzung von Dokumenten
und Daten im Bereich des Informationswesens, insbesondere im Archiv-, Bibliotheks-, Dokumentations-, Museums- und Verlagswesen, zusammenhängen.
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3.

A r ^ i ^ ^ ^ ^ ^

Die Arbeit im FBD wurde, auch hier internationalem Vorbild bei der !S0 folgend, einer Reihe von Arbeitsausschüssen, zum Tei) mit Unterausschüssen, zugewiesen. !m Augenbtick sind im FBD neun Arbeitsausschüsse tätig.
Frau Dr. Otto, die Diskussionsieiterin des heutigen Tages, ist federführend für
Arbeitsausschuß ! - Titelangaben von Schrifttum (DIN 1505).
Dr. Lingenberg, Direktor der Arbeitsstelle für Bibliothekstechnik Berlin, leitet
Arbeitsausschuß 2 - Datenerhebung und Datenerfassung.
Arbeitsausschuß 3 - Transliterationssysteme mit einer Reihe von Arbeitsgruppen wird betreut von Dr. Junginger, Bibliotheksdirektor in der Bayerischen
Staatsbibliothek.
Arbeitsausschuß 4 - Indexierungsregeln (DIN 31623) hat Dr. Janssen von der
BASF in Ludwigshafen als Vorsitzenden.
Arbeitsausschuß 5 - Thesaurus-Richtlinien und Arbeitsausschuß 6 - Terminologie leiten Herr Dipl.-lng.Schrode von der Zentralstelle Dokumentation Elektrotechnik beim VDE in Offenbach bzw. Herr Port von der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation (DGD) in Frankfurt.
Arbeitsausschuß 7 - Bibliotheksstatistik wird betreut von Bibliotheksdirektor
Dr. Picard, Deutsche Bibliothek in Frankfurt.
Arbeitsausschuß 8 - Numerierungssysteme betreue ich selbst.
Besonders erfreulich ist, eine weitere Dame als Vorsitzende nennen zu können:
.'Arbeitsausschuß 9 - Gestaltung von Veröffentlichungen wird geleitet von
Frau Dipl.-lng. Strohl-Goebel, Dokumentationszentrum für Informationswissenschaften (ZDOK) der DGD, Frankfurt.
Die Nennung der Namen der Verantwortlichen für die Arbeitsausschüsse war
nicht als Personenkult gedacht. Wenn es meine Aufgabe sein soll, die B^^uh
^ng^des FBD herauszustellen, dann gibt es wohl für ein so fachkompetentes
Gremium wie das heutige kaum einen besseren Weg, als schlicht zu sagen, diese
und viele andere, bei der Fachwelt nicht ganz unbekannten Damen und Herren
stellen ihr Wissen, ihre Erfahrung, ihre Überzeugungskraft und vor allem ihre
Zei^ der Erfüllung der Aufgaben zur VerHigung, die sich der FBD gestellt hat.
4.
Wenn ich selbst an der exakten Titelformulierung meines Referates mitgewirkt hätte, wäre dieser kurze Überblick statt mit „Bedeutung" des Fachnormenausschusses überschrieben worden mit „Hilfe" des FBD für die Arbeit
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der S p e z i a l b i b H o t h e k e n . Einer F a c h ö f f e n t l i c h k e i t H i l f e a n z u b i e t e n , ist eine
der v o r n e h m s t e n A u f g a b e n der N o r m e n a r b e i t .
Warum? P r o b l e n ü ö s u n g e n , die m i t der E n t w i c k l u n g einer N o r m v e r s u c h t werd e n , z e i c h n e n sich fast a u s n a h m s l o s d u r c h fünf Kriterien aus, die ich k u r z aufzeigen m ö c h t e .
— E i n e N o r m o d e r e i n N o r m e n v o r s c h l a g b e h a n d e l t das i n f r a g e s t e h e n d c Problem pragmatisch.

Die Regeln für die Normenarbeit fordern eine angemessene Abwägung des
Norminhalts nach technischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Gesichtpunkten. Bei der Entwicklung einer Norm müssen mitwirken:
Vertreter der Technik, der Wissenschaft, der Wirtschaft, oder, wie es in
DIN 820 heißt, „der interessierten Kreise". Nur etwas pragmatisch Brauchbares, etwas, was nicht einer augenblicklichen Modeströmung entspricht,
sondern sich im Wechsel der schnellebigen Zeit schon bewährt hat, hat eine
Chance, in einen Normvorschlag einzugchen.
— Die Fachdisziplinen übergreifende Mitwirkung der Wissenschaft ist ein anderes Kriterium.
Schon bei der Erläuterung des Aufgabenspektrums des FBD wurde deutlich, wie viele Fachdisziplinen der Wissenschaft hier angesprochen wurden.
Vor Bibliothekaren braucht nicht betont zu werden, welche Bereicherung
jedes Spezialgebiet erfahrt, wenn Fachleute aus verschiedenen Bereichen
zusammenwirken. In der Normenarbeit ist das gegeben. Ein Blick in die
Liste der Mitarbeiter des FBD beweist das Gesagte. Hier findet sich der
Theologe, der Informatiker neben dem Diplomphysiker, der Dokumentär
neben dem Linguisten, dem Ingenieur oder Mathematiker. Wer einmal die
Erweiterung des eigenen Horizontes durch gemeinsame Arbeit verschiedener
Fachleute miterlebt hat, kann verstehen, warum hochqualifizierte Fachleute, die sonst mit jeder Stunde ihrer kostbaren Zeit geizen müssen, gern
lange Nachmittage u n d Abende zur Verfügung stellen, u m z.B. die dritte
Fassung eines Normvorschlages - wieder und wieder gemeinsam beratend zu verbessern.
— Normvorschläge sind ausdiskutiert.
Aus den Richtlinien für die N o r m a r b e i t ergibt sich, daß die interessierte
Ö f f e n t l i c h k e i t davon ausgehen k a n n , d a ß das innerhalb einer N o r m behandelte T h e m a von allen Seiten b e l e u c h t e t w u r d e u n d - wie m a n h e u t e sagt
als ausdiskutiert gelten k a n n . Daiur sorgen vor allem die in den Fachausschüssen m i t w i r k e n d e n E x p e r t e n aus verschiedenen interessierten Kreisen,
A n w e n d e r , B e h ö r d e n , industrielle Hersteller, sachverständige Wissenschaft-
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!er. Dazu hilft ferner die Vorsciirift, daß die interessierten Kreise in „angemessenem Verhältnis" in den Ausschüssen vertreten sind. Dadurch wird
vermieden, daß Spezialinteressen eines Berufsstandes oder gar einer Lieferfirma zu stark berücksichtigt werden.
-

Bei der Normenarbeit wird einer breiteren Öffentlichkeit von Anfang an
die Chance gegeben, mitzuwirken und Stellung zu nehmen.
Das geschieht einmal durch frühzeitige Bekanntgabe des Arbeitstitels der
Neuentwicklung oder Neubearbeitung eines Normentwurfs, später durch
Veröffentlichung eines Normentwurfs in geeigneten Publikationen oder
durch den sogenannten Gelbdruck des Beuth-Vertriebs mit der Aufforderung an die Öffentlichkeit, Stellung zu nehmen. Die Verarbeitung dieser
Stellungnahmen, das Durchdiskutieren der darin enthaltenen Anregungen,
das Einarbeiten in die vorhandenen Entwürfe sind wesentliche Aufgaben
der für die Entwicklung von Normen verantwortlichen Ausschüsse und Unterausschüsse.

-

Normen sind international.
Wir hatten einleitend schon auf die Arbeit der ISO hingewiesen. Enges
national orientiertes Vorgehen ist heutzutage „in the fields of information,
documentation, librarianship and related information handling" nicht
mehr möglich. Die eben genannten Stichwörter stammten aus dem „Scope"
des Technical Committee 46 (Documentation), das international die Aufgaben wahrnimmt, um die sich in der Bundesrepublik Deutschland der
FBD kümmert. Das Sekretariat von ISO/TC 46 wird vom DIN wahrgenommen. Eine vielleicht zufallig erscheinende Stichwortauswahl letzter ISO/TC
46-Arbeiten deutet an, wie weit das Spektrum ist:
- Reprographie in der Dokumentation
- Umschrift geschriebener Sprachen
- bibliographische Beschreibung
- Katalogisierung nicht gedruckten Materials
- Automation und Dokumentation
- internationale Länderzeichen und Codierung
- Gestaltung von Veröffentlichungen.

Aufgrund eines PräsidialbescMusses des DIN ist festgelegt, daß nach Möglichkeit ISO-Normen in das deutsche Nomienwerk übernommen werden. Ein sehr
bekanntes Beispiel ist die Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke (ISSN), die ursprünglich im ISO/TC 46, Arbeitsgruppe 1, entwickelt
wurde und aus der später DIN 1430 entstand.
An den Sitzungen der internationalen Arbeitsgruppen bei ISO/TC 46 wirken
die ehrenamtlichen Mitarbeiter vom FBD mit großem Engagement mit: dafür
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ist neben diplomatischem Geschick und Fachwissen, vor allem die volle Beherrschung einer der ISO-Sprachen - zu denen leider Deutsch nicht gehört, also
Englisch. Französisch, Russisch - notwendig.
So wünschenswert es wäre, muß ich dem Zeitplan zuliebe darauf verzichten,
im einzelnen über die Arbeitsgebiete, Normenentwürfe und Neubearbeitung
von Normen zu berichten. Das Sekretariat des FBD hat dankenswerterweise
Informationsmaterialien und Übersichten zur Verfugung gestellt. Weitere Unterlagen können jederzeit angefordert werden beim FBD, Deutsches Institut
für Normung, Burggrafenstr. 4 - 7, 1000 Berlin 30.
5. S o r g e n ^ n d _ ^ n ^ l M
Man erwartet heutzutage einfach von einem Referenten, daß er seine Ubersicht mit Sorgen und Wünschen an die Zukunft abschließt. Sorgen: Welcher
Vorsitzende eines ehrenamtlichen Arbeitskreises hätte die nicht. Unsere
Hauptsorge, und hier bin ich mit den Vorsitzenden der Arbeitsausschüsse
und des FBD-Beirats einig, ist zweifellos, daß auch weiterhin kompetente
Mitarbeiter die Zeit finden, sich mit dem gewohnten Engagement der als notwendig anerkannten Normarbeit zu widmen. Es geht hier nicht nur darum,
sich selbst seine Zeit so einzuteilen, daß noch Zeit für uns gemeinsam Interessierendes übrigbleibt, ebenso wichtig ist es, daß es den Mitarbeitern gelingt,
ihre Vorgesetzten zu überzeugen, daß sich die Arbeit für den FBD „lohnt".
Bisher hatte der FBD, und das ist in hohem Maße der Aktivität von Frau
Eggert zu danken, wenig Schwierigkeiten, neue geeignete Mitarbeiter zu finden. Wir sind auch erfreulicherweise kein Altenklub, sondern der Elan der
Jungen mischt sich mit der Erfahrung und dem Know-How der Älteren.
Em Wunsch soll abschließend aber doch noch laut werden. Ich, als Vorsitzender des FBD, wünsche mir, daß es mir weiterhin vergönnt sei, durch
die Arbeit beim FBD Fachkollegen, ja Freunde zu finden, die ich ohne
diese Arbeit niemals kennengelernt hätte.
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D!E A R B E t T E N D E S Ö S T E R R E ! C H ! S C H E N N A T t O N A L K O M H E E S
FÜR UN!S!ST UNTER B E S O N D E R E R B E R Ü C K S t C H U G U N G DER
AUFGABEN DER S P E Z I A L B t B U O T H E K E N
Von Gerhard

Süvestrt

Bundesministerium für Unterricht und Kunst

Zusammenfassung
Zur Durchsetzung der Ziete in Österreich des von der UNESCO, der Organisation für
Wissenschaft und Kultur der Vereinten Nationen, gemeinsam mit ICSU, dem Internationalen Rat der wiss. Verbände, initiierten Programms eines weltweiten Informationssystems für Wissenschaft und Forschung (UNISIST) wurde im Jahre 1 9 7 3 durch Ministerbeschluß das österr. Nationalkomitee für UNISIST gegründet. Dem Gründungsakt gehen die Arbeiten verschiedener Expertengruppen seit 1971 voraus. Im österr.
Nationalkomitce sind 4 2 Vertreter von Institutionen aus dem Gebiet der wiss. Informationserzeugung, der wiss. Informationsvermittlung und der wiss. Informationsbenützung vertreten. Aus seiner Mitte wählte das Nationalkomitee einen M-köpfigen
,,Engeren Beirat" als Lenkungsorgan. Beim Bundesministerium für Wissenschaft und
Forschung wurde zur Unterstützung des Nationalkomitees ein eigenes Ständiges Sekretariat für UNISIST eingerichtet. Über Empfehlung des Engeren Beirates wurden mehrere Arbeitsausschüsse eingesetzt, die aus Mitgliedern des Nationalkomitees und Experten gebildet wurden. Für die Arbeiten von Spezialbibliotheken sind folgende Arbeitsausschüsse von besonderer Bedeutung:
1. Arbeitsgruppe Medizinische Information und Dokumentation
2. Arbeitsgruppe Einsatz von AV-Medien im wiss. Dokumentationssektor
Ferner gehen auf die Initiative des österr. Nationalkomitees die Vergabe von Forschungsaufträgen für Spezialfragen der wiss. Information unter Berücksichtigung der
Arbeit der wiss. Bibliotheken und die Herausgabe von Publikationen zurück. Zwei
Publikationen seien dabei besonders hervorgehoben:

1. Bundesminister lur Wissenschaft und Forschung:
Daten, Dienste, Dokumente. Wissenschaft!. Dokumentations- und Informationswesen in Österreich. Zielsetzung und Beispiele. Wien: Homann 1975
2. österr. Normungsinstitut:
Bibliothekswesen und Dokumentation. Verzeichnis ausgewählter Normen
und Normentwürfe mit kurzen Erläuterungen. Stand: 1976. (Wien: österr.
Normungsinstitut 1977)
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Ich soM Ihnen heute berichten über die Arbeiten des österreichischen Nationalkomitees für UNISIST unter besonderer Berücksichtigung der Speziaibibhotheken. Warum über dieses Nationalkomitee ?
Eine eigene Organisation für Spezialbibiiotheken in Österreich gibt es nicht.
Wie ich aus den Pausengesprächen entnehmen konnte, ist die BibÜotheksiandschaft in Österreich doch nicht so bekannt, so daß ich Ihnen abweichend vom
Scriptum vielleicht ganz kurz skizzieren darf, wie der Aufbau ist.
Das wissenschaftliche Bibhothekswesen in Österreich ist dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung untersteht, das Voiksbüchereiwesen dem
Bundesministerium für Unterricht und Kunst, das ebenfalls für die Schulbibhotheken bis hinauf zu den Akademiebibhotheken die Verantwortung trägt. Das
Informationswesen in Österreich, ist, soweit es allgemein ist, dem Bundeskanzleramt unterstellt, soweit es die wissenschaftliche Information betrifft, dem genannten Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. Für die einzelnen
Fachinformationseinrichtungen und für einzelne Bibliotheken der nachgeordneten Dienststellen sind jeweils die einzelnen Bundesministerien zuständig.
Dazu kommt noch, daß das Volksbüchereiwesen von der Verfassung her Landessache ist und vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst nur finanziell gefordert werden kann. Das ganz kurz als Einleitung, warum wir das Nationalkomitee für UNISIST schaffen mußten. Es ist diese Einrichtung nämlich
die einzige offizielle staatliche Plattform, in der das wissenschaftliche Informationswesen mit besonderer Berücksichtigung des wissenschaftlichen Bibliothekswesens gemeinsam von allen zuständigen Institutionen beraten werden kann.
Wie kam es nun zu UNISIST ? Ich darf mit meinem Vortrag beginnen.
österreichische Experten wurden erstmalig im Herbst des Jahres 1970 von der
Idee des Programms UNISIST, das gemeinsam von ICSU, dem Internationalen
Rat der wissenschaftlichen Verbände, und UNESCO, der Organisation für
Wissenschaft, Erziehung und Kultur der Vereinten Nationen, verfolgt wurde,
in Kenntnis gesetzt.
Im Frühjahr 1971 lud der Generaldirektor der UNESCO zu einer intergovernmentalen Konferenz zwecks Gründung eines Weltsystems für wissenschaftliche
Information und Dokumentation für den 4. bis 9. Oktober nach Paris ein. So
wie alle Mitgliedsstaaten war Österreich eingeladen worden.
Daraufhin wurde eine interministerielle Arbeitsgruppe unter Federführung des
Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung eingesetzt, das sich einerseits mit der österreichischen Stellungnahme zum gegenständlichen Problem
und andererseits mit der Zusammensetzung der österreichischen Delegation zu
befassen hatte.
Aufgrund der Empfehlungen dieser Kommission wurde vom österreichischen
Ministerrat die Gmndsatzentscheidung getroffen, daß Österreich die 21 Punkte
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der feasibüity study des UN!SIST-Programms unterstützen soiite. Nach Vortiegen der ScMußprotokoHe der vorhin genannten intergovernmentalen Konferenz wurde nun von der genannten Arbeitsgruppe in ihrer letzten Sitzung eine
Resolution verabschiedet, der zufolge Österreich, um die UN!SlST-!dee entsprechend im Inland verwirklichen zu können, gemäß Punkt 5 der UNISISTEmpfehlungen ein ständiges Nationalkomitee für UNISIST einrichten sollte.
Nach Klärung der Zuständigkeitsfrage bezüglich UNISIST im innerösterreichischen Bereich wurde das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
mit dieser Aufgabe betraut. Das Ministerium setzte zunächst eine neue Arbeitsgruppe ein, die sich mit den Grundfragen der weiteren österreichischen
Aktivitäten bezüglich UNISIST zu befassen hatte. Nach ziemlich ausgedehnten
Beratungen und dem Einholen von Expertengutachten erarbeitete diese Arbeitsgruppe zunächst Vorschläge hinsichtlich der Zusammensetzung des österreichischen Nationalkomitees für UNISIST. Aufgrund dieser Vorschläge wurde
nun durch Ministerratsbeschluß vom 27. November 1973 das österreichische
Nationalkomitee (ur UNISIST als beratende Körperschaft beim Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung ins Leben gerufen.
Gemäß den VorscMägen dieser Arbeitsgruppe setzt sich das Nationalkomitee
aus 42 Vertretern von Institutionen aus dem Gebiet der wissenschaftlichen
Informationserzeugung, der wissenschaftlichen Informationsvermittlung und
der wissenschaftlichen Informationsbenutzung zusammen. Es sind also sowohl
der Verlegerverband einerseits wie die offizielle Studentenvertretung andererseits in diesem Komitee vertreten.
Die konstituierende Sitzung des Nationalkomitees fand am 28. Juni 1974 im
Beisein und unter Vorsitz des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung
statt. Im Rahmen dieser Konstituierung wurde der Generaldirektor der österreichischen Nationalbibliothek mit dem Vorsitz dieses Nationalkomitees betraut. In gleicher Sitzung bestellte das Nationalkomitee aus seiner Mitte zwei
stellvertretende Vorsitzende und einen Engeren Beirat von 14 Personen. Hier
ein interessantes Licht auf die Zustände in Österreich, die viel zitierte Sozialpartnerschaft: Der erste Stellvertreter des Vorsitzenden des Nationalkomitees
ist der Leiter der Dokumentationsstelle der Kammer für Arbeiter und Angestellte in Wien, während der zweite Vorsitzende der Leiter der Abteilung Statistik und Dokumentation der Kammer der gewerblichen Wirtschaft ist. Also
auch hier immer die Sozialpartnerschaft im Hintergrund.
Der von mir genannte Engere Beirat hat sich nun zu einem idealen Lenkungsund Beratungsgremium entwickelt. Von hier gehen einerseits die Initiativen
aus, andererseits kommt es hier zu einem regen Informationsaustausch bezüglich des nationalen und internationalen Informationsgeschehens auf dem Gebiet von Wissenschaft und Forschung. Im Rahmen der Beratungen des Engeren
Beirates werden regelmäßig Experten beigezogen, die Berichte abgeben über
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die neueste Entwicidung etwa internationaier Informationsnetze, die Möglichkeiten des österreichischen Anschlusses, und vortiegende Untersuchungsergebnisse werden von den KoHei^tanten vorgcsteHt und auch vertreten. Zur Unterstützung der Arbeit des österreichischen Nationalkomitees wurde im Rahmen
der für das wissenschaftliche Bibliothekswesen und die Dokumentation zuständigen Abteilung des Bundesministeriums ßir Wissenschaft und Forschung ein
Ständiges Sekretariat für UNISIST eingerichtet, dem im Aprü 1974, nach
Genehmigung durch den Bundesminister, ein umfangreicher Aufgabenkatalog
übertragen wurde. Dieses Ständige Sekretariat hat also nicht nur den Engeren
Ausschuß und das Nationalkomitee mit büromäßigen Arbeiten zu betreuen,
sondern vom Ständigen Sekretariat werden auch sämtliche beratende Gremien,
von denen ich dann sprechen werde, des Nationalkomitees betreut und haben
dort auch mit Sitz und Stimme zu Wort zu kommen. Zwecks Umsetzung der
UNISIST-Idee in die österreichische Informationswirklichkeit setzte das österreichische Nationalkomitee für UNISIST, einer Empfehlung semes Engeren
Beirates folgend, mehrere Arbeitsgruppen ein, die sich sowohl aus Mitgliedern
des Nationalkomitees selbst, als auch aus herangezogenen Experten zusammensetzen.
Die erste Arbeitsgruppe ist die Arbeitsgruppe „Kenngrößen des wissenschaftlichen Informationswesens"; sie beschäftigt sich mit den Problemen, durch welche Fakten und Daten in Form von Kenngrößen Ist- und SoU-Zustände des
wissenschaftlichen Informationswesens in Österreich erfaßt werden können,
um Grundlagen für optimale Leistungen zu erzielen.
Die Arbeitsgruppe „Akademische Ausbildung des Informationsfachmanns"
nat sich zunächst mit dem Problem beschäftigt, wie die Ausbildung und die
Lehre informationswissenschaftlicher Gegenstände an österreichischen Universitäten gestaltet und organisiert werden können.
Ein weiteres Problem, das heute vormittag hier schon mehrmals angeschnitten
wurde, wurde auch im Rahmen dieses Komitees beraten. Das ist das Problem
der Ausbildung der Ausbilder von Informationsfachleuten. Auch hier wurden
mehrere Beratungen durchgeführt, es ist aber noch zu keiner endgültigen Lösung gekommen. Ansätze dazu sind durch die Beratungen der jeweilig auf dem
Gebiet der Universitäten tätigen Informationsfachleute, Professoren im Rahmen des Komitees bereits erzielt worden. Im Laufe ihrer Arbeit hat diese Arbeitsgruppe „Ausbildung" ihre Untersuchungen auch auf die Ausbildung von
wissenschaftlich interessierten Nicht-.^kademikern ausgeweitet. Ferner wurden
in diesen Beratungen auch die Unterweisungen der Studierenden in die modernen Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens aufgenommen. So sind Veranstaltungen, wie sie an allen österreichischen Universitäten zur Einführung in
die BibÜotheksbenutzung und in die Methodik des wissenschaftlichen Arbeitens bereits durchgeführt werden, aufgrund der Empfehlungen weiter auszu-
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bauen, zu koordinieren und zu ergänzen. Projeictstudien für ein studienbegleitendes Curricuium wären als Forschungsprojekte zu erarbeiten. Zuietzt hat
diese Arbeitsgruppe auch die Frage der Unterrichtung der Benutzer bzw. des
präsumtiven Benutzers in Angriff genommen und ist nach eingehenden Beratungen zu dem Schluß gekommen, daß mögÜchst früh im Bildungsgang jedes
Staatsbürgers in die Grundzüge der wissenschaftlichen Information und Dokumentation einzuführen wäre. Aufgrund der Vorarbeiten dieser Arbeitsgruppe
nahm das österreichische Nationalkomitee in seiner letzten Sitzung einstimmig
eine EmpfeMung an, der zufolge das Bundesministerium für Unterricht und
Kunst eingeladen wurde, dem Problem der Ausbildung von Informationsbenutzern bereits im Unterricht der höheren Schulen Beachtung zu schenken
und gemeinsam mit der Arbeitsgruppe die Ausarbeitung entsprechender Lehrpläne vorzubereiten. Dazu eine erfreuliche Nachricht für uns: Am 8. März wird
sich diese interministerielle Arbeitsgruppe bereits zu ihrer ersten Beratung in
dieser Richtung zusammenfinden, nachdem die Beratungen innerhalb des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst hier eine wohlwollende Aufnahme
dieser Empfehlung des Nationalkomitees gebracht haben.
Als weitere Arbeitsgruppe wurde die Arbeitsgruppe „Medizinische Information und Dokumentation" im April 1975 eingesetzt. Sie hat die Aufgabe,
zunächst für den Bereich Wien die verschiedenen großen und wertvollen öffentlichen und privaten Bestände im medizinischen Bereich unter Einschluß der
Sozialmedizin und des Umweltschutzes unter Berücksichtigung des Aufbaus
einer medizinischen Zentralbibliothek mit angeschlossener Informationsabteilung im Zusammenhang mit dem Neubau des allgemeinen Krankenliauses in
Wien zu koordinieren. Allgemeines Krankenhaus in Wien - ein berühmter Fragenkomplex, der laufend die Zeitungen beschäftigt - , allgemeines Krankenhaus
ist im Zusammenwirken zwischen der Universität Wien und der Stadt Wien
gemeinsam konzipiert; die Kostenexplosion wird immer riesiger, es ist nicht
abzusehen, wann das Krankenhaus fertig sein wird, es ist aber geklärt, daß die
medizinische Zentralbibliothek errichtet wird, die entsprechenden Bauten sind
fertig, es geht jetzt um die Inneneinrichtung, um die Ausstattung.
Die Arbeitsgruppe selbst hat Richtzahlen hinsichtlich des Arbeitskräfte- und
Raumbedarfs für eine medizinische Zentralbibliothek erarbeitet und entsprechende Empfehlungen über die notwendige Koordination und Kooperation
zunächst für den Wiener Bereich abgegeben.
Eine weitere Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit dem Problem des Einsatzes
von AV-Medien im wissenschaftlichen Informationssektor. Von dieser Arbeitsgruppe wurde zunächst eine Erhebung über den derzeitigen Ist-Stand von auditiven und audiovisuellen Archiv- und Sammelstellen in Österreich durchgeführt. Auch wurde auf Anregung dieser Arbeitsgruppe die Arbeitsgemeinschaft
österreichischer Schallarchive als öffentlicher Verein konstituiert. Einer weiteren
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Anregung dieser Arbeitsgruppe folgend wurde beim österreichischen Normungsinstitut ein Fachnormenausschuß „Katalogisierung von AV-Medien" eingesetzt,
der mit den Experten der Arbeitsgruppe teilweise in Personalunion eng zusammenarbeitet.
Eine weitere Arbeitsgruppe, vorwiegend auf ministerieller Ebene, beschäftigt
sich mit dem Problem des Urheberrechts im wissenschaftlichen Informationsbereich. Diese Arbeitsgruppe, die ich zuletzt genannt habe, setzt sich vor allem
aus den Vertretern des Verlagswesens und andererseits aus den Vertretern der
zuständigen Ministerien einschließlich des Bundesministeriums Rir Justiz zusammen und hat sich mit solchen Fragen zu beschäftigen wie etwa: Problem
der Speicherung von Volltexten in Datenbanken. Im österreichischen Urheberrecht, es besteht seit 1936, sind natürlich keinerlei Voraussetzungen vorhanden.
Hier kann ich also berichten, daß etwa von Verlegerseite die Meinung vertreten wird, wenn Volltextspeicherung in einer Datenbank aus einem urheberrechtlich geschützten Werk, dann Entgelt etwa in der Höhe von 100 Jahresabonnements. Das sind also die Vorstellungen, die von Verlegerseite kommen,
süie Ausdiskussion hat noch nicht stattgefunden.
Durch starke personelle Verknüpfungen sind auch die bibliothekarischen Experten des österreichischen Nationalkomitees für UNISIST im Arbeitskreis
für Bibliotheksreform, der ebenfalls beim Bundesministerium Rir Wissenschaft
und Forschung eingerichtet ist, vertreten. Im Rahmen dieses Arbeitskreises
ist auch eine Arbeitsgruppe ,,Amts-Bibliotheken" tätig, die einzig offizielle
Einrichtung, die man als einen Zusammenschluß von Spezialbibliotheken in
Österreich bezeichnen könnte, die dem Bundesministerium für Wissenschaft
und Forschung als beratendes Gremium bezüglich der Probleme der Behördenbibliotheken zur Seite steht.
Nach Prüfung durch das Nationalkomitee wurde auch durch Vertrag zwischen
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, dem österreichischen Normungsinstitut und der UNESCO INFOTERM, ein UNISIST-Netzknoten für
die Information auf dem Gebiet der Terminologie, ins Leben gerufen. Das
österreichische Nationalkomitee für UNISIST hat aber auch Forschungsaufträge vergeben. Als abgeschlossener Forschungsauftrag liegt derzeit die Projektstudie „Der österreichische Informationsindikator. Ansätze zur Bestimmung
von Struktur und Entwicklung des wissenschaftlichen Informationswesens in
Österreich", Wien Ende 1975, vor. Verfasser dieser Projektstudie sind die beiden Universitätslektoren Dr. Friedrich Lang und Sektionsrat Dr.Otto Simmler,
eine Teilpublizierung dieser umfangreichen Studie ist für heuer angekündigt.
Auch zwei Publikationen entstanden unmittelbar auf Anregung des Nationalkomitees. Die erste Publikation ist vom Bundesministerium für Wissenschaft
und Forschung herausgegeben: „Daten, Dienste, Dokumente. Wissenschaftliches Informations- und Dokumentationswesen in Österreich. Zielsetzung und
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Beispiele", erschienen im Jahre 1975 im Homann-Verlag. Die zweite Publikation,
erst vor kurzem beim österreichischen Normungsinstitut erschienen: „Bibliothekswesen und Dokumentation. Verzeichnis ausgewählter Normen und Normentwürfe mit kurzen Erläuterungen. ISO-Normen, Ö-Normen, DIN-Normen,
TGL-Normen, SNV-Normen". Stand Ende 1976, und beim genannten InstiWeiter wurde derzeit beim Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
eine Erhebung durchgeführt über den Stand des wissenschaftlichen Informationswesens in Österreich. Als erstes Ergebnis dieser Erhebung soll noch im
Laufe dieses Jahres ein umfassendes Verzeichnis der Bibliotheken, Archive und
Dokumentationsstellen Österreichs erstellt werden, welches die bisher vorliegenden Teilarbeiten auf diesem Gebiet ablösen und die vorliegenden Daten
auf dem letzten Stand nachweisen soll. Umfangreiche Register, die dieser Erhebung beigegeben werden sollen, werden ein wertvolles Instrumentarium auch
für den nationalen und internationalen Leihverkehr der wissenschaftlichen Bi
bliotheken bieten. Durch die Zusammenfassung von Bibliotheken, Dokumentationsstellen und Archiven in einem eigenen Nachschlagewerk sollen auch die
bisherigen Bemühungen zur verstärkten Zusammenarbeit aller dieser Einrichtungen honoriert werden.
In diesem Zusammenhang darf abscliließend auf den Eröffnungsvortrag des
österreichischen Bundesministers für Wissenschaft und Forschung hingewiesen
werden, der im Rahmen des zweiten österreichischen Dokumentationstages
im November 1976 die Forderung aufstellte, daß im Zuge der Entwicklung
der wissenschaftlichen Information jede Bibliothek in eine Dokumentationsstelle umgewandelt werden müsse und jeder Bibliothekar auch die Aufgabe
eines Dokumentars zu übernehmen haben werde, eine Forderung, die von den
Spezialbibliotheken im Grunde genommen zum großen Teil ohnehin schon erfüllt worden ist.
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Diskussion zu den Vorträgen Ehlers und Silvestri

Frau Hausen, Bib^iothe]^ der Medizinischen Hochschule Hannover
Kann man die „News about TC 4 6 " i^ostenlos beziehen?
H^^DnEMeM
Ja, man kann sie bei Frau Eggert, Fachnormenausschuß Bibliotheks- und
Dokumentationswesen, Burggrafenstr. 4-7, 1000 Berlin 30, bestellen und
bekommt sie dann kostenlos zugesandt.
Frau Hausen, Hannover
Soviel ich weiß, unterscheidet sich die endgültige Fassung der D!N-Norm
für die Abkürzung von Zeitschriftentiteln von den internationalen Normen,
die große Dokumentationsinstitute wie MEDLARS, BIOSIS und Chemical
Abstracts Condensates verwenden. Täusche ich mich da?
H^^DnE^kK
Sie täuschen sich nicht. Es ist im Augenblick ein Umbruch im Gange. Die
internationalen Normen waren zum Teil sehr veraltet. Man ist jetzt eifrig
dabei, sie neu zu bearbeiten. Einige dieser Neubearbeitungen haben die in
der Zwischenzeit entwickelten deutschen Normen wieder überholt. Es ist
immer eine Art Überschlagprozeß, der aber leider von der Sache her unvermd^lkhH^
Frau Hausen, Hannover
Jetzt bin ich aber doch gezwungen, noch eine Frage zu stellen, denn die
hannoverschen Bibliothekare können nicht darauf warten, bis man alles
veröffentlicht hat. Wir müssen uns in manchen Dingen jetzt entscheiden,
und zwar werden von uns gemeinsam mit anderen Bibliothekaren von Hochschulbibliotheken Anleitungen entwickelt, die man Doktoranden für die Abfassung ihrer Doktorarbeiten an die Hand geben kann. Da geht es z.B. um
die EmpfeMung, welche Abkürzungsnorm sie verwenden sollen. Der Verfasser steht dabei mit sich selbst im Kampf, ob er sich nun als guter Deutscher
der DIN-Norm anschließen soll oder ob er aus der praktischen Arbeit, die
ihn und natürlich auch den Benutzer unentwegt mit den Abkürzungen von
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INDEX MEDICUS, Chemical Abstracts und Bio!ogical Abstracts konfrontiert - wir haben jetzt ein Terminal, wo diese Abkürzungen auch noch direkt vorgedruckt werden - , die letzteren empfehlen und selbst verwenden
soll.
HMrDnEMeK
Das ist eine sehr schwierige Frage, auch, weil sie so generell gestellt ist. Die
Technik schreitet so schnell voran, daß man - wenn man will - eigentlich
nie etwas zu tun braucht. Man kann nämlich immer auf etwas Neues, allerdings nicht immer Besseres warten, tch vsürde in dem Fall empfehlen, daß
man sich an die im Augenblick gültige deutsche Norm hält. Denn die internationalen Arbeiten, gerade auf diesem Gebiet, gehen mit Bedächtigkeit
voran. Es sind in der fraglichen Working proup 6 bis etwa !2 Nationen vertreten, und für einen Nichtfachmann auf diesem Gebiet ist ein Fortschritt
in ihrer Arbeit nicht sichtbar. Ich bin überzeugt, daß die Fachleute den
Fortschritt sehen. Aber ich selbst bin in dem Sinne auch kein Fachmann,
denn ich merke den Fortschritt nicht. Ich habe vor wenigen Tagen ein Papier in die Hand bekommen, welches sich für mich nicht unterscheidet von
einem anderen von vor drei Jahren. Aber ich kann mich über einen Punkt
oder einen Doppelpunkt an der richtigen Stelle nicht auslassen. Ich verstehe
wahrscheinlich zu wenig davon.
Frau Hausen, Hannover
Heißt das, daß man die ISO-Norm verwenden kann?
H^rDnEMeM
Bei Abkürzungen wäre ich im Augenblick äußerst vorsichtig. Ich habe diese
Fragen einigen internationalen Experten gestellt. Sie gaben nur persönliche
Meinungen darüber, was sie tun oder nicht tun würden. Eine generelle
Empfehlung ist auf diesem Gebiet mit Sicherheit nicht abzugeben, denn die
übertriebenen Abkürzungen, die wir noch aus den Zeiten haben, wo man
aufs Lochkartenformat schielen mußte, sind nun, da man variable Formate
in den Eingabesätzen hat, nahezu vorbei. Es wird sicherlich eine Bewegung
geben, welche die übertriebenen Abkürzungen für den Normalmenschen
wieder verständlich macht.
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Frau Hausen, Hannover
VieHeicht darf ich noch hinzuiugen - um nun alles endgültig zu komplizieren — , daß nun eigentlich der Bibliothekar sich den Bestrebungen unserer Kollegen aus der Technischen Informationsbibliothek in Hannover anschließen muß, welche den Dokumentationsinstituten empfehlen, überhaupt
keine Abkürzungen mehr zu verwenden.
Herr Varga, Universitätsbibliothek Graz
Sie haben vorhin von der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der Normen gesprochen. Wir Bibliothekare müssen ja viel Verständnis iur die
Wichtigkeit der Normung haben. Denken wir nur an die Katalogisierungsregeln, ein Gebiet, auf dem es noch trist aussieht, vor allem bei der internationalen Vereinheitlichung.
Jetzt meine Frage an Sie: Gibt es schon eine Bewegung in Richtung auf
europäische Normen? Sicher, die Sprachschwierigkeiten sind bei vielen Normen da, aber manches hängt auch nicht allein von der Sprache ab.
Eine zweite Frage: Wie sieht es mit der Zusammenarbeit zwischen deutschsprachigen Ländern auf dem Gebiet des Normungswesens aus, genauer gesagt,
zwischen den Normungsinstituten der drei oder vier deutschsprachigen Länder? Gibt es da schon eine gute Zusammenarbeit, die ersprießliche Ergebnisse gebracht hat? Eine Vereinheitlichung der Normen in den deutschsprachigen Ländern wäre ein erster Schritt zu europäischen Normen. Ich
glaube z.B. nicht, daß Unterschiede zwischen schottischen und englischen
Normen bestehen.
H^rDnEMeM
Ich darf die letzte Frage zuerst beantworten: Noch nicht! Wir müssen froh
sein, wenn die Entwicklung zwischen Deutschland, Österreich und der
Schweiz nicht eine solche Richtung nimmt, wie sie sie zum Teil zwischen
England und Schottland genommen hat. Die Entwicklung dort läuft auseinander, was man im nicht-politischen Bereich der Beziehungen zwischen den
deutschsprachigen Ländern nicht unbedingt sagen kann.
Nun zum Problem der internationalen Normen: ISO gilt nicht allein für
Europa, sondern für die westliche Welt und COMECON. Ich war vorletzte
Woche auf einer Sitzung in Stockholm. Dort spielten Polen und Ungarn
eine ebenso wichtige Rolle wie Frankreich, Schweden oder andere Länder.
Da ist also Internationalität gegeben.
Auf europäischem Gebiet sind jetzt Bestrebungen im Zusammenhang mit
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der EG im Gange. Das Stichwort EURONET mag da genügen. Die Entwicklung ist absoiut international, und es ist heute schon fast so, daß ein
nationalbezogener Standard wenig Chancen hat, aufgestellt zu werden.
Natürlich werden solche Standards aufgestellt. Aber einen Standard, der
nicht angewandt wird und im Schrank versauert, kann man gleich lassen.
Um es noch einmal zu betonen: Ein rein nationaler Standart hat wenig
Chancen sich durchzusetzen. Die Internationalität nimmt zu. Der Einfluß
geht in den meisten Fällen von den internationalen Gremien aus und wirkt
zurück auf die nationalen.
Zur ersten Frage, jedenfalls zu ihrem zweiten Teil, würde ich vorschlagen,
daß sie Herr Silvestri beantwortet, der auf diesem Gebiet besonders gute
Erfahrungen hat. Es gibt Zusammenarbeit, sehr erfreuliche zum Teil, etwa
bei Mitgliedern in Kommissionen, die international besetzt sind. Das habe
ich immer als die erfreulichste Form der Zusammenarbeit angesehen. Denn
es spricht dort der Experte, der zufälligerweise aus Österreich oder der
Schweiz kommt, und es spricht nicht der Nationalvertreter eines Landes,
der unendlich viele Hintergrundinteressen mit zu vertreten hat, was er in
den meisten Fällen gar nicht kann.
HMrDnS&^^n
Ich danke für diese Einladung. Als Vorsitzender des österreichischen Fachnormenausschusses für Bibliothekswesen und Dokumentation kann ich sagen,
daß wir schon eng mit DIN zusammenarbeiten. Etliche Normen wurden
von unseren Experten miterarbeitet, etwa die von Frau Hausen genannte
Norm. Es gibt eine Zusammenarbeit an der Normung der Bibliotheksstatistik, wo es leider nur zu schriftlichen Stellungnahmen Österreichs gekommen
ist. Die langen Reisen usw. sind nicht immer der Zusammenarbeit förderlich.
Die österreichischen Normen über die ISSN stimmen im wesentlichen übercin mit der DIN-Norm. Wir haben weiterhin enge Kontakte insofern gehabt,
als der deutsche Fachnormenausschuß schon einmal eine seiner Jahrestagungen in Wien abgehalten hat. Es findet eine gegenseitige Einladung zu den
Jahrestagungen der jeweiligen Fachnormenausschüsse in Wien bzw. zu den
Treffen in der Bundesrepublik Deutschland statt. Auch mit der Schweiz
haben wir zusammengearbeitet. Es hat eine Jahrestagung der Fachnormenausschüsse in Basel stattgefunden, an der auch Österreicher teilgenommen
haben. Ich hatte damals sogar die Ehre, eine Zeitlang den Vorsitz Ihrer
Jahrestagungen zu führen. Ich meine also sagen zu können, daß Kontakte
auf allen Ebenen da sind, sowohl offiziell als auch auf Expertenebene.
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Herr Dr. Leitner, Wien
Wenn ich Herrn Varga richtig verstanden habe und Herrn Silvestri vielleicht ergänzen darf: Ich glaube, ich habe schon gelesen, daß es europäische Normen gibt. Um diese Frage ging es meines Erachtens hier, nicht
um Zusammenarbeit und internationale Kontakte. Ein zweites zu den
sprachlichen Problemen innerhalb von Europa: Es gibt das ThesaurusSystem PRECIS, von einer Dänin in England im letzten Sommer vorge:
stellt. Es enthält multilinguale Thesauriprinzipien zwischen den Sprachen französisch, deutsch, englisch und - wie ich vermute - dänisch. Im
übrigen verweise ich Herrn Varga an INFOTERM in Wien, das hier auch
eine große Rolle spielt.
H^rDnEhbK
Ich möchte nur noch einmal folgendes klar stellen: Der Ausdruck „Normen" ist nicht schützbar. Wenn man ganz strikt vom Wortsinn ausgeht,
gibt es internationale Normen gar nicht, denn deutsch ist keine ISO-Sprache. Bei den internationalen Standards gibt es keine Zwischenstufe zwischen dem nationalen Standard der Bundesrepublik Deutschland und den
internationalen Standards, die die ganze Welt umfassen. Da sind keine
europäischen Standards möglich, zumindest nicht auf unserem Gebiet.
Es kann sein, daß es sie bei der Elektrotechnik gibt, aber auf unserem Gebiet gibt es sie nicht.
Herr Schloesser, Schloemann-Siemag AG, Düsseldorf
Ich hatte den Eindruck, daß Herr Varga die Frage vorhin so gestellt hatte,
welche Zusammenarbeit überhaupt zwischen den deutschsprachigen Ländern existiere. Dabei murmelte ich vor mich hin: „Vier minus Eins!"
Denn die DDR muß dabei ausgeklammert werden. Ich möchte nur kurz
ausfuhren, wie sich das entwickelt hat.
1948 saßen wir noch mit vier Bundesrepublikanern und einem Kollegen
aus der DDR bei den ISO-Sitzungen in Den Haag.
1960 in London war das Verhältnis sogar 3 : 2, drei westdeutsche und
zwei ostdeutsche Vertreter.
1962 in Paris erschien dann die DDR nicht mehr.
1964, als wir in Budapest ankamen, sagten uns die ungarischen Kollegen,
unsere DDR-Kollegen seien einige Tage dort gewesen und hätten ihre
Ostblock-Kollegen über den Trend bei verschiedenen Normen und darüber,
welche Einsprüche sie zu erheben gedächten, informiert. Die ungarischen
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Kotlegen sollten die Positionen der DDR-KoHegen mitvertreten.
1967 in Moskau erwarteten wir aHe, daß die Vertreter der DDR aucii in
die Sowjetunion kommen würden, auch wenn sie getrennt von uns sitzen
würden. Es erschien aber niemand aus der DDR. Das ist vieiieicht nicht
uninteressant, so traurig es ist.
Herr Fehling, Gesellschaft für Kernforschung, Karlsruhe
Ich habe den Eindruck, daß der Ausdruck UNISIST hier nicht allgemein
bekannt ist. Ich wäre dankbar - und ich glaube auch im Namen von anderen Teilnehmern hier zu sprechen - wenn dieser Ausdruck hier einmal
kurz erläutert würde und die Ziele dieser Organisation beschrieben würden.
Herr Dr. Silvestri
Ich habe UNISIST als einziges Akronym meines Vortrages nicht aufgelöst,
weil es eben der Wunsch der Schöpfer dieses Akronyms ist, daß es nicht
aufgelöst wird. Sie können sich unter „UN" entweder die Vereinten Nationen oder „Universal" oder ähnliches vorstellen. „IS" bedeutet vielleicht
„Information system" oder auch nicht. Die anderen Buchstaben „ST"
stehen ßir „science" und „Technik". Letzteres wird aber nicht mehr angenommen, weil auf Grund eines Beschlusses der UNESCO vor drei Jaliren
auch die Sozialwissenschaften in diesen weltweiten InformationssystemRahmenplan aufgenommen worden sind. Ich kann daher nur sagen,
UNISIST wird selbst von seinen Schöpfern nicht übersetzt und nicht erklärt. Über die Zielsetzung ist schon sehr viel gesprochen worden. Was ist
UNISIST?
Vielleicht ist es ein Traum, vielleicht ist es ein Plan, vielleicht ist es eine
Realität. Ich kann das heute noch nicht abschätzen. Auf jeden Fall ist es
von der Organisation her meiner Meinung nach fast schon ein Monstrum.
Diese internationale Organisation wächst und wächst, der Beamtenstaat
wächst, der Beraterstab wächst.
Übergeordnet ist ein etwa alle fünf Jahre zusammentretendes Forum, dem
126 der 152 Mitgliedsstaaten der UNESCO angehören. Da ist zunächst
die Intergouvernementale Konferenz, die alle fünf Jahre zusammentritt
und den Bericht des Generaldirektors der UNESCO bezüglich UNISIST
annimmt und weitere Impulse geben soll. Daneben gibt es einen Ständigen Ausschuß, der aus den Vertretern von 22 Staaten besteht. In diesem
Gremiun) haben die Entwicklungsländer die Mehrheit. Dem beigegeben
ist ein Beratungsausschuß beim Generaldirektor der UNESCO, der aus
Vertretern von 18 nicht-gouvernementalen Organisationen auf dem Gebiet
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der Information, Dokumentation und des Bibiiotheks- und Archivwesens
besteht, also der Internationale Rat, und außerdem der Internationale
Verein der Wissenschaftlichen Verbände. Dann gibt es noch ein Büro,
d.h. einen Ausschuß von Mitgliedern des Beratungskomitees. Dieses Büro
tagt zwischen den Sitzungen des Beratungskomitees, und in ihm wird die
eigentliche UNISIST-Politik gemacht. Über dem Ganzen schwebt seit der
letzten UNESCO-Generalversammlung Nairobi vom Herbst 1976 ein Staatenkomitee von Vertretern aus 32 Nationen, welches das UNISIST-Projekt
und das NATIS-Projekt gemeinsam überwachen soll.
Jetzt bin ich bei einem neuen Projekt, nämlich NATIS. Was ist NATIS?
Es ist die Planung der Nationalen Infrastruktur auf dem Gebiet des Informations-, Dokumentations- und Archivwesens der Mitgliedsstaaten der
UNESCO. Es ist beheimatet in der Abteilung für Archive, Bibliotheken
und Dokumentationswesen der UNESCO , während UNISIST der naturwissenschaftlichen Sektion des UNESCO angehört. Beide sind mit einem
großen Mitarbeiterstab ausgerüstet. Leider ist es zwischen den beiden Beamteneinrichtungen im Rahmen der UNESCO nicht zu einer Zusammenarbeit gekommen, so daß es auf Grund der Einsprüche der Mitgliedsländer
- auch Österreich hat sich hier sehr hervorgetan - zu einer Einsetzung
eines Komitees gekommen ist, das nun prüfen sollte, wie man NATIS und
UNISIST gemeinsam fuhren könnte. Das Ergebnis nun ist die von mir oben
genannte Superstruktur des 32-Staatenkomitees. Ob das nun die ganze
Sache vereinfacht hat oder nicht, das zu entscheiden, überlasse ich Ihnen.
Von UNISIST selbst werden nun in den einzelnen Staaten verschiedene
Informationszentren aufgebaut. Eines davon ist das von mir genannte
INFOTERM in Wien. Ein zweites ist in Paris auf Grund eines Vertrages
zwischen der französischen Regierung und der UNESCO gegründet worden
und beschäftigt sich mit der Verteilung und Vergabe der ISSN. Diese Internationale Standardseriennummer ist ein 8-ziffriger, nichtsprechender Code,
mit dem jede in der Welt erscheinende wissenschaftliche periodische Publikation eindeutig festgelegt werden kann. Es wurde den Ländervertretern
mitgeteilt, die ISSN sei unbedingt notwendig für die eindeutige Identifikation der wissenschaftlichen Zeitschriften. Man kommt mit den bisherigen
Titeln anscheinend nicht aus.
Weiter tagte im Rahmen von UNISIST eine Unzahl von Expertengremien,
die teilweise mit nationalen Fachleuten, teilweise von intergouvernementa!en und nongouvernementalen Institutionen beschickt werden.
Wichtige Vorarbeiten werden von diesen Expertengremien geleistet. Einerseits entwickeln sie Richtlinien für mehrsprachige Thesauri. Andererseits
unterbreiten sie Vorschläge für die Gestaltung von Ausbüdungskursen für
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[nformationsfachJeute. Sie verfassen Beratungspapiere für Entwict<tungs!änder, in denen sie Vorschläge machen, wie sie diese infrastruktur des !nformations- und Doitumentationswesens in ihren Ländern weiterentwict^etn
]<önnen. Bei aiiedem ist beabsichtigt, das Archiv- und Bibtiothei^swesen
mit in die tnformationsiandschaft aufzunehmen. Es liegt eine UN!S!STEmpfeiilung vor, daß die Ausbiidung der Dottumentare, Archivare und
Bibliothekare im ersten Studienabschnitt gleich sein soll und daß erst im
zweiten Teil des Studiums eine Differenzierung stattfinden soll.
Das nur ganz kurz als Überblick über die UNISIST-Tätigkeiten, wie ihn
ein Ministerialbeamter Ihnen bieten kann, dem nur vereinzelt diesbezügliche Papiere auf den Tisch fiattern. Der !nformationsf!uß zwischen der Leitung der UNESCO in Paris und den einzelnen Mitgliedsstaaten funktioniert nicht immer gut. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen vielleicht besser ist.
H^^DnEhkM
Da Herr Silvestri als Beamter gesprochen hat, möchte ich als Vertreter
der freien Wirtschaft noch ein Wort zu UNISIST sagen: Der Unterschied
zwischen der Normarbeit der ISO und des DIN einerseits und UNISIST
andererseits ist sehr einfach. UNISIST hat Geld, ISO und DIN haben
keines. Das ist in letzter Zeit besser geworden. Das Forschungsministerium
unterstützt den Normenausschuß, den FBD. Bestimmte Reisen sind überhaupt nur noch mit Zuschüssen von Bonn her möglich. Denn immer nur
auf die Ehrenamtlichkeit zu pochen, ist sehr schön, aber wenn eine längere Auslandsreise, mit der Arbeit verbunden ist, die Flugkosten von einigen
Tausend Mark einschließt, wird es schwierig. Das ISO TC 46 hat sich mit
der zuständigen recht komplizierten Gruppe von UNISIST geeinigt, daß
bestimmte Aufgaben als bezahlte Aufträge an ISO TC 46 gegeben werden.
Es entstehen dabei UNISIST-Guidelines, auch einige sehr gute, z.B. über
die Dissertationen. Von diesen Guidelines gibt es eine ganze Reihe. Sie
werden mit einer kleinen Umstrukturierung zur Norm gemacht. Hier ist
also eine Zusammenarbeit sichtbar. Deshalb ist, zumindest bei dieser Dokumentationsarbeit des TC 46, die UNISIST als Geldgeber außerordentlich
willkommen, vor allem, weil sie sich selbst von eigener Normenarbeit zunickhält und offiziell erklärt hat, daß sie keine eigenen Normen ausarbeitet, sondern ihre Vorschläge in die ISO-Arbeit einschleust.
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Kckul&Bibliothek der Bayer AG, Leverkusen

Zusammenfassung
Die Kekule-Bibtiothek der Bayer AG besitzt ein dezentraiisiertes Bibüothekssystem, das aus Gründen der Rationalisierung eine zentrale Beschaffung, Abrechnung und Katalogisierung hat. Diese zentralen Aufgaben werden von der
Zentratbibiiothek ausgeführt, die ihrerseits etwa 25% des Bestandes der KekuM-Bibtiothek enthält.
Die Auswah! für den Kauf von wissenschaftlicher Literatur erfoigt in den verschiedenen Fachbereichen der Firma. Literaturbeauftragte der einzelnen Unternehmensbereiche büden die VerbindungssteHe zur Zentraibibüothek. Über Neuerscheinungen an Büchern und Zeitschriften werden die Literaturbeauftragten
von der Zentrale durch Verlagsprospekte, Ansichtssendungen, Besprechungen informiert. Die Bereiche geben ilne Bestellungen auf einheitlichen Formularen an
die Zentrale, die dann nach Prüfung der Angaben die Bestellungen an den Buchhandel weiterleitet.
Die Zentrale erstellt Zugangsverzeichrüsse und Gesamtkataloge und jeder Bereich
erhält Listen über sämtliche Neuanschaffungen an Büchern und bestehenden Zeitschriftenabonnements und die dadurch verursachten Kosten. Da nahezu 70% der
Literaturkosten auf Zeitschriften entfallen, ist eine kritische Überwachung der
bestehenden Abonnements erforderlich. Durch ein seit 1972 eingeführtes Überprüfungssystem konnten erhebliche Einsparungen erreicht werden, so daß sich
die Gesamtausgaben der KekuM-Bibliothek in den letzten Jahren nicht in dem
gleichen Maße erhöhten wie die Preise für wissenschaftliche Literatur.
Die wissenschaftliche Bibliothek der Bayer AG fuhrt seit 80 Jahren den Namen Kekuie-Bibliothek. Im Jahre 1897 kaufte der damalige Generaldirektor
der Farbenfabriken Bayer, Geheimrat Duisbcrg, aus dem Nachlaß von August
Kekule - einem bekannten Professor für Chemie in Bonn - seine aus 7.000
Bänden bestehende private Bibliothek für die Firma. Mit diesem Erwerb, der
den zur Zeit bereits vorhandenen Bestand von 4.000 Bänden fast verdreifachte, wurde auch der Name Kekule-Bibliothek als Exlibris übernommen. Aus
dem Grundstock von 11.000 Bänden des Jahres 1897 sind bis heute 440.000
Bände geworden. Davon entfallt der größte Teil auf Zeitschriften.

137

Die vielfaltigen Aktivitäten eines großen Unternehmens fordern von seiner
wissenschaftlichen Bibliothek ein entsprechend breites Angebot an Literatur,
und daher muß sich die Organisation der Bibliothek der Fir nenorganisation
anpassen. Die industriellen Bereiche der Bayer AG sind in neun Sparten gegliedert: Anorganische Chemikalien, organische Chemikalien, Kautschuk, Kunststoffe und Lacke, Polyurethane, Farben, Fasern, Pharma und Pflanzenschutz.
Zu diesen verschiedenen Produktionsbereichen kommen noch das große Gebiet des Ingenieurwesens, die Zentrale Forschung und eine Reihe von Verwaltungs- und Dienstleistungs-Bereichen, von Beschaffung über Finanz- und Rechnungswesen bis hin zur Werbung. Neben dieser sachlichen Aufgliederung der
Firmenaktivitäten stellt noch die räumliche Aufteilung in verschiedene Werke
spezielle Anforderungen an die Bibliothek.
Das Literaturangebot der Kekule-Bibliothek muß somit praktisch das gesamte
Gebiet der Naturwissenschaften, Technik und Medizin umfassen. Daneben müssen aber auch Gebiete wie Recht, Volkswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften,
Soziologie, Berufsausbildung und Statistik vertreten sein, um nur einige Beispiele zu nennen. Ferner muß diese Literatur in räumlich zum Teil weit auseinander liegenden Werken verfugbar sein. Diese Aufgaben lassen sich nur
durch ein dezentralisiertes Bibliothekssystem erfüllen.
Organisatorisch ist die Kekule-Bibliothek dem Zentralbereich Zentrale Forschung angegliedert. Neben der Haupt- oder Zentral-Bibliothek in Leverkusen,
die etwa 25% des Gesamtbestandes mit den Schwerpunkten Chemie und Pharmazie enthält, gibt es 12 große Zweigbibliotheken, zum Teil ebenfalls in Leverkusen oder in anderen Bayerwerken wie Dormagen, Elberfeld, Uerdingen.
Diese großen Nebenbibliotheken und zahlreiche kleinere Zweigstellen - insgesamt gibt es etwa 250 Einzelstandorte - enthalten vorwiegend die Spezialliteratur für bestimmte Fachgebiete. Z.B. ist dem Ingenieur-Bereich eine speziell technisch orientierte große Zweigbibliothek zugeordnet. Der größte Teil
der Literatur über Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung befindet sich
im Biologischen Institut des Werkes Leverkusen, also dort, wo neue Produkte getestet werden, während die Literatur über Medizin hauptsächlich im Werk
Elberfeld steht, wo die medizinische Forschung und Prüfung von Arzneimitteln
stattfindet. Das aus sachlichen und räumlichen Gründen dezentralisierte System
der Kekule-Bibliothek wird durch eine gemeinsame zentrale Beschaffung, Abrechnung und Katalogisierung als Einheit zusammengehalten. Und zwar werden diese zentralen Aufgaben von der Zentralbibliothek durchgeführt, deren
Büro für die Abwicklung des gesamten Einkaufs an wissenschaftlicher Literatur innerhalb der Firma zuständig ist, z.B. auch für die Kontrolle der gesamten Zeitschriftenabonnements. Zentral werden auch der Zeitschriftenkatalog
und die Bücherkataloge gefuhrt.
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Das gute Funktionieren des dezentralen Systems setzt einen guten Kontakt
der Zentraibibiiothek nicht nur mit den großen Zweigbibliotheken, sondern
mit allen rund 250 Nebenstellen voraus. Dieser enge Kontakt wird gesichert
durch Zusammenarbeit der Zentralstelle mit einem sogenannten Literaturbeauftragten der einzelnen Unternehmensbereiche. Dieser Literaturbeauftragte
ist ein besonders literaturkündiger Fachmann eines Bereichs, der einen Teil
seiner Arbeitszeit den Literaturaufgaben widmet. Er bildet die Verbindungsstelle zwischen der Zentralbibliothek und den einzelnen FachkoUegen seines
Bereichs.
Wie bereits erwähnt, erfolgt die Abwicklung des gesamten Einkaufs an wissenschaftlicher Literatur zentral. Die Auswahl für den Kauf erfolgt jedoch
nicht zentral, sondern in den verschiedenen Fachbereichen der Firma. Die
Zentralbibliothek ist nicht in der Lage, für die verschiedenen Fachbereiche
die erforderliche Literatur sachkundig und kritisch auszuwählen. Sie gibt Verlagsprospekte, Ansichtssendungen und Besprechungen von Büchern und Zeitschriften an die entsprechenden Literaturbeauftragten bzw. an die Nebenbibliotheken weiter. Die Verantwortung für den Kauf von Literatur trägt jeweils der Literaturbeauftragte für seinen Fachbereich.
Jeder Wissenschaftler und Techniker unserer Firma kann bei seinem Literaturbeauftragten die benötigte Fachliteratur bestellen bzw. Wünsche äußern.
Dieser prüft die eingehenden Anträge und entscheidet über Bestellung oder
Ablehnung. Als Grundlage für seine Entscheidungen dienen die Antworten
auf zwei Fragen des Bestellformulars, die in jedem Fall vorher beantwortet
werden müssen:
1) Ist die gewünschte Literatur schon bei Bayer vorhanden und durch den internen Leihverkehr zugänglich?
2) Welcher Preis ist zu bezahlen?
Dadurch soll erreicht werden, daß sich der Interessent vor der Bestellung informiert, die Kosten seines Bestellyyunsches sieht und möglichst den internen
Leihverkehr nutzt.
Zur Frage 1 geben die im Werk weit verbreiteten Bibliothekskataloge Auskunft. Wenn die Literatur schon vorhanden ist, soll überlegt werden, ob ein
weiteres Exemplar zusätzlich erforderlich ist, oder ob der Bedarf nicht durch
interne Ausleihe befriedigt werden kann. Die Angabe des Preises soll diese
Überlegungen erleichtern. Bei niedrigem Preis kann allerdings die Anschaffung
eines weiteren Exemplares billiger sein als ein häufiges Entleihen. Die Preise
können jeweils bei der Zentrale erfragt werden.
Die Bestellung erfolgt auf einheitlichem Formular mit Angabe der bibliographischen Daten und Unterschrift des Literaturbeauftragten. Die Bereiche ge-
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ben ihre BesteUungen an die Zentrale weiter, die dann nach Prtifung der Angaben die Bestellungen an den Buchhandel weiterleitet.
Diese Bestellformulare mit den beiden zunächst zu beantwortenden Fragen
sind vor einigen Jahren eingeführt worden im Zusammenhang mit Überlegungen, wie bei laufendem Anstieg der Literaturmenge der Zugang für die Bibliothek in Grenzen gehalten und dabei trotzdem die notwendige Information
für die Benutzer zur Verfugung gestellt werden kann. Die neuen Formulare,
die sich inzwischen sehr bewährt haben, sind dabei nur ein Glied in einer
Reihe von Maßnahmen zur Eindämmung der steigenden Kosten.
Auf diese Maßnahmen und Überlegungen soll im folgenden etwas näher eingegangen werden, da die Frage, was man unternehmen kann, um bei Anwachsen der Literaturmenge und Ansteigen der Literaturkosten die Ausgaben
in wirtschaftlich vertretbaren Grenzen zu halten, heute für alle Bibliotheken
wkM^i^.
Eine häufig angewandte Methode der Ausgabenbegrenzung ist die Festlegung
von Etats. Die Praxis zeigt allerdings, daß der eigentliche Zweck der EtatFestlegung - der Zwang zur Sparsamkeit - oft nicht erreicht wird, weil
sich bei den Mitarbeitern ein „Etatdenken" einstellt: Gegen Jahresende noch
vorhandenes Geld wird auch für nicht unbedingt erforderliche Anschaffungen
ausgegeben, um den Etat auszuschöpfen und so zu vermeiden, daß im nächsten Jahr u.U. eine Etatkürzung erfolgt. Das Risiko, daß es zu solch einem
Fehlverhalten kommt, wächst mit der Anzahl der Etatstellen und ist dalier
in einem dezentralen Bibliothekssystem, das zahlreiche Einzeletats erfordert,
besonders groß.
Wir süid daher nach wie vor der Meinung, daß ein fester Etat für einzelne
Fachbereichsbibliotheken Sparmaßnahmen nicht unterstützt. In dem einen
Fachbereich kann u.U., weil der Etat bereits erschöpft ist, dringend benötigte Literatur erst verspätet angeschafft werden und erreicht damit auch verspätet den Leser, so daß frühe Information also nicht gewährleistet ist. In
einem anderen Bereich wird evt. zur gleichen Zeit Literatur gekauft, auf die
man z.Tl. höchst wahrscheinlich verzichtet hätte, wenn man wüßte, daß wirklich benötigte Literatur jederzeit unabhängig von einem Etat angeschafft werden kann. Es wird also nicht Geld gespart, sondern in Wirkliclikeit mehr ausgegeben.
Um Sparmaßnahmen durchführen zu können, ist es nicht ausreichend, wenn
nur die Mitarbeiter der Bibliothek die Probleme kennen. Sie müssen auch an
den Benutzer herangetragen werden. Er muß wissen, daß Beschaffung von
wissenschaftlicher Literatur finanziell aufwendig ist, und daß wirtschaftliche
Gesichtspunkte bei Bestellungen berücksichtigt werden müssen. Nur wenn ihm
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diese Zusammenhänge bewußt sind, kann man damit rechnen, daß er von
sich aus die Notwendigkeit seiner Bestellung überprüft und auch für einschränkende Maßnahmen von sciten der Bibliothek Verständnis zeigt. .
Um den Benutzer besser zu erreichen, haben wir verschiedene Maßnahmen
durchgeführt. Dazu zählen:
1. die Einfuhrung des bereits erwähnten Literaturbeauftragten. Dadurch wurde erreicht, daß die Bibliothek verantwortliche Gesprächspartner in allen
Bereichen der Firma erhielt. Die Literaturbeauftragten erfahren Sorgen
und Wünsche der Zentrale, geben diese an den ihnen bekannten Kreis der
Fachkollegen ihres Bereichs weiter und übermitteln ihrerseits aus diesem
Benutzerkreis der Bibliothek Anregungen und Vorschläge. Die Bibliothek
und der Leser sind nicht mehr anonym.
2. wurde die Information des Lesers verbessert. JEs erfolgte eine Umstellung
der alten herkömmlichen Buch-Kataloge auf Computer-Kataloge und durch
Computer erstellte Zugangsverzeichnisse. Die erforderlichen Daten werden
zentral erfaßt, neben der Aufnahme von Titel, Schlagwörtern und Systematik werden alle Standorte innerhalb der Firma nachgewiesen.
Diese einmal aufgenommenen Daten werden vielseitig sortiert und kumuliert. Alle zwei Monate erscheinen die Zugangsverzeichnisse „Neue Bücher"
jeweils mit Autoren-, Serien- und Schlagwortregister. Der Alphabetische
und der Schlagwort-Katalog kommen jährlich heraus und werden jeweils
nach fünf Jahren kumuliert. In diesem Frühjahr erscheint der gesamte alphabetische Katalog als COM-Ausdruck. Zusätzlich zu den Gesamtkatalogen erhält jede Fachbereichsbibliothek ihren separaten Spezialkatalog, und
zwar in Form von zweimonatlichen Listen und Jahresregistem. Jedes von der
Zentrale an die Nebenbibliotheksstelle ausgelieferte Buch erhält seine
Titelkarte für den jeweiligen täglich zu ergänzenden Karteikataldg der
Bibliotheksverwaltung dieser Nebenstelle.
Ebenfalls zentral geführt und per Computer erstellt wird unser ZeitschriftenKatalog. Er enthält alle pro Titel bestehenden Abonnements, Zirkulationen
und Bestände. Ein zusätzliches KWlC-Register erleichtert dem Benutzer das
Auffinden von Zeitschriftentiteln. Laufend eingehende Korrekturen der Abonnements und Zirkulationen werden sofort berücksichtigt. Dadurch wird zwar
ein recht umfangreicher Veränderungsdienst notwendig, aber es kann jederzeit über den Bestand verbindliche Auskunft gegeben werden. Ähnlich wie
bei den Buch-Katalogen erhält jede Fachbereichsbibliothek ihre speziellen
Zeitschriftenlisten der Abonnements und der Zirkulationen.
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Dieser Ausbau der Informationen des Benutzers durch die Zentrale wird ergänzt durch unsere
3. Maßnahme: den Nachweis der durch die Fachbereiche verursachten Kosten. Dazu gehört, daß der BesteHer im voraus über die Kosten seiner Bestetiung informiert wird und abwägen kann, ob Aufwand und erwarteter
Nutzen in vernünftiger Reiation zueinander stehen. Daneben erhalten die
Literaturbeauftragten der einzelnen Fachgebiete vierteljährlich eine Übersieht über die von ihrem Bereich verursachten Literaturkosten. Zugleich
werden ihnen der Prozentsatz ihrer Kosten an den gesamten Literaturkosten und die jeweiligen Änderungen ihres Anteils mitgeteilt.
An Hand dieser verschiedenen von der Zentrale gelieferten Unterlagen - Listen von Neuanschaffungen an Büchern, Zeitschriften-Abonnements und Literaturkosten - ist der Literaturbeauftragte in der Lage, einen Überblick
über die Literatur seines Bereichs zu gewinnen und Verbesserungen und
Einsparungen in seinem Fachkreis zu besprechen und zu bescMießen.
Alle drei geschilderten Maßnahmen ergänzen einander und haben zusammen
dazu beigetragen, daß durch eine bessere Information der Benutzer der Kauf
von Literatur eingeschränkt und der Kostenanstieg in Grenzen gehalten werden konnten.
Wichtig ist, daß sich der Leser vor der Buchbestellung an Hand von aktuellen
Listen und Katalogen informieren kann, ob das von ihm gewünschte Buch
in der Bibliothek schon vorhanden ist. Ein gut funktionierender interner
Leihverkehr muß dafür sorgen, daß das entsprechende Buch schnell und
auf möglichst unbürokratischem Wege zur Verfügung gestellt und bei Bedarf auch länger ausgeliehen wird. Im allgemeinen ist eine Leihfrist von
zwei Wochen ausreichend. Die Ausleihe erfolgt vom Benutzer direkt beim
Standort des Buches jeweils über die zuständigen Bereichsbibliotheken ohne
Einschalten der Zentrale. Die Überbringung erfolgt innerhalb Leverkusens
meistens per Botendienst, zu oder von unseren Zweigwerken mit den regelmäßig verkehrenden Kurierwagen.
Wenn wie bei uns der größte Teil der Literaturkosten auf Zeitschriften entfallt, sind besonders kritische Überlegungen betreffs der Abonnements erforderlich. Die Anzahl notwendiger Zeitschriften kann reduziert werden durch
vermehrte Zü-kulation an Stelle von Abonnements. Damit trotzdem eine
schnelle Information des Lesers gewahrt bleibt, wird die jeweils neueste
Nummer einer Zirkulationszeitschrift irrt jeweiligen Lesesaal ausgelegt und
muß dort eingesehen werden. Dadurch, daß sie nicht mehr auf den Schreibtisch des einzelnen Lesers wandert und dort oft längere Zeit liegenbleibt,
kann die Zirkulationszeit innerhalb des einzelnen Fachbereichs gesenkt wer-
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den. Dient die Zirkulation der laufenden Literaturüberwachung eines Spezialgebietes, so kann die direkte Zirkulation zu aüen Interessenten ersetzt werden durch eine solche zu besonders beauftragten FachkoUegen, weiche die
Literatur für jeweils eine kleinere oder größere Arbeitsgruppe überwachen. So
hat sich z.B. die Zirkulation von Deutschen Offenlegungsschriften auf einem
wichtigen Teilbereich von fünf Exemplaren auf ein Exemplar reduzieren lassen, wobei die Umlaufzeit noch wesenthch verkürzt wurde.
Zur Beurteilung der Nützlichkeit von naturwissenschaftlichen, besonders chemischen Zeitschriften hat sich eine Liste bewährt, die von der Gesellschaft
Deutscher Chemiker angefertigt wurde und aUe in „Chemical Abstracts" referierten Zeitschriften nach der jeweiligen Ergiebigkeit für die 80 Sektionen
von „Chemical Abstracts" sortiert. Sie weist außerdem für jede Zeitschrift
die Verteilung ihrer Arbeiten auf die speziellen Sachgebiete von „Chemical
Abstracts" nach. Sie zeigt für den Band 78, daß z.B. 22 Zeitschriften 64%
an Literatur auf dem Gebiet der organischen Chemie und 135 Zeitschriften
75% auf dem Gebiet der makromolekularen Chemie enthalten.
An Hand dieser Zahlen sollte überlegt werden, ob sich die Anzahl der auf
einem Fachgebiet gehaltenen Titel nicht reduzieren läßt, indem nur die wichtigsten Zeitschrtften im Original gehalten werden. Die restlichen Primär-Publikationen sind durch Referatedienste zugänglich. Sie sind auch über den altbewälirten Weg der Literaturzitate zu erhalten. Das bedeutet, daß der alte
Grundsatz des Bibliothekars, möglichst vollständige Sammlungen anzustreben,
um möglichst vielen Literaturwünschen direkt entsprechen zu können, verlassen werden muß. Man darf auch keine Hemmungen haben, eine lange Reihe
einer Zeitschrift abzubrechen, wenn kein Bedarf mehr für sie besteht.
Damit Zeitschriftenabonnements nicht als Routinedienst d3r Zentralbibliothek
angesehen werden, ist eine kritische Überwachung der Abonnements erforderlich. Sie erfolgt in den Fachbereichen an Hand der schon erwähnten speziellen Zeitschriftenlisten dieser Bereiche. Der Ausdruck dieser Listen erfolgt jedes Jahr zu Beginn des Sommers.
Die auf notwendigen Bedarf geprüften Listen, die von den Literaturbeauftragten abgezeichnet werden müssen, gehen an die Zentrale zurück. An Hand dieser Listen erfolgen dann im Herbst durch die ZentralbiMiothek die Abonnements-Erneuerungen und -Änderungen für das folgende Jahr.
Bei Einfuhrung dieser Überprüfung wurden innerhalb eines Jahres 10% der
Abonnements gestrichen. In den folgenden Jahren waren die Einsparungen
pro Jahr, wie vorauszusehen, nicht mehr so groß, aber immerhin konnte erreicht werden, daß die notwendigen Neubestellungen weitgehend - und in
manchen Jahren sogar vollständig - durch Abbestellungen ausgeglichen wer-
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den konnten und daß heute ein von den Lesern tatsächlich genutzter Bestand vorhanden ist.
Wesentlich zum Erfolg der Sparmaßnahmen hat das Sichtbarmachen der Kosten beigetragen.
Die Gesamtkosten der Bibliothek, die entsprechend dem betrieblichen Abrechnungssystem in einer Kostenträgerrechnung möglichst verursachungsgerecht
auf die einzelnen Unternehmensbereiche verteilt werden, setzen sich aus drei
Faktoren zusammen:
1) Effektive Anschaffungskosten der Literatur
2) Nebenkosten der Literaturbeschaffung (Bestellabwicklung, Katalogisierung
usw.)
3) Raummieten und Verwaltungskosten der Zentralbibliothek und ihrer zahlreichen Nebenstellen.
Der größte Teil der Gesamtkosten entfällt auf die effektiven Ausgaben für
Literatur aufgrund von Bestellungen aus den verschiedenen Unternehmensbereichen. Während früher diese Kosten nur pauschal verteilt werden konnten
nach einem Schlüsselsystem, das zwar in etwa den Gegebenheiten entsprach,
aber unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Bereichen nie genau erfassen konnte, erfolgt heute nach entsprechender Umstellung der Kostenerfassung eine direkte Belastung der einzelnen Bereiche mit den tatsächlich von
ihnen veranlaßten Bestellungen. Dadurch werden Einsparungen eines Bereichs
durch verminderte Literaturkäufe sofort im Kostenausweis sichtbar und geben
einen Anreiz, sich weiterhin um Einsparungen zu bemühen.
Die in direktem Zusammenhang mit der Literaturbestellung stehenden Kosten
der Zentralbibliothek für die Bestellabwicklung und Katalogisierung sind im
Zuge der Bemühungen um mehr Kostentransparenz aus den Bibliotheks-Verwaltungskosten herausgenommen worden. Sie werden heute durch einen prozentualen Zuschlag zu den effektiven Literaturkosten verrechnet.
Da auch die Raum- und Verwaltungskosten der Zweigbibliotheken direkt
den jeweiligen Bereichen zugeordnet werden, beschränkt sich die pauschale
Kostenumlage nach einem Schlüsselsystem auf die Kosten der Zentralbibliothek und drei für mehrere Bereiche tätige große Nebenbibliotheken. Die
hier anfallenden Kosten, z.B. für die Leseräume, (ur Zeitschriftenzirkulation
und Leihverkehr, werden von allen Unternehmensbereichen getragen. Dabei
fällt auf die Produktionssparten ein größerer Anteil der Umlage als auf die
Verwaltungs- und Dienstleistungs-Bereiche, da die Sparten aufgrund ihrer
Forschung einen stärkeren Gebrauch vom Bibliotheksdienst machen. Die
Kostenverteüung zwischen den Sparten richtet sich nach ihren Forschungskostenanteilen.
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Welchen Erfolg hatten nun die geschilderten Bemtihungen, die Kosten der
KekuM-Bibliothek trotz v/achsender Literaturmenge und ständig steigender
Literaturpreise in wirtschaftlich vertretbaren Grenzen zu halten? Hierzu
möchte ich zunächst einige Vergleichszahlen zur Mengen- und Preisentwicklung beim Literaturangebot nennen.
Der Anstieg der Literaturmenge läßt sich direkt an der Entwicklung der großen Referateorgane ablesen. „Chemical Abstracts" z.B. referiert Periodika,
Bticher und Patente aus allen Bereichen der Chemie und verwandter Gebiete.
Die Zahl der Referate betrug
1965
1970
1975

197.000
277.000
392.000

!n zehn Jahren ist also eine Verdoppelung erfolgt. Das entspricht einem
durchsclinittlichen Anstieg um 7,5% pro Jahr.
Zur Entwicklung der Literaturpreise sind brauchbare Ver^eichszahlen nicht
so einfach zu ermitteln. Die Möglichkeiten der einzelnen Verlage, durch Rationalisierung. Auflagenerhöhung usw. den Kostenanstieg wenigstens teilweise
aufzufangen, waren offenbar recht unterschiedlich. Manche Zeitschriften sind
im Umfang stark angestiegen, während andere die Seitenzahl kaum erhöht
oder sogar reduziert haben, wobei jedoch in manchen Fällen trotzdem das
Angebot verbessert worden ist durch Kürzung und Straffung der einzelnen
Beiträge. Bei den Preisen ausländischer Verlage haben sich außerdem die
Währungsverschiebungen sehr unterschiedlich ausgewirkt.
Die Schwankungsbreite für den Preisanstieg der Zeitschriften während der
letzten fünf Jahre - also von 1971 bis 1976 - liegt zwischen 20% und
300%. Für die bereits erwähnten 22 wichtigsten Periodika auf dem Gebiet
der organischen Chemie, die nach „Chemical Abstracts" 64% der Literatur
auf diesem Gebiet enthalten, ergibt sich ein durchschnittlicher Anstieg der
Abonnementspreise um 65% während dieser fünf Jahre. Das entspricht einer
mittleren Steigerungsrate von 10,5% pro Jahr, und dieser Mittelwert ist
wahrscheinlich auch für das gesamte Zeitschriftenangebot in etwa zutreffend.
Vor diesem Hintergrund ist die Kostenentwicklung der Kekule-Bibliothek zu
sehen. Bei einem Kostenanteil von fast 70% für Periodika betrug der Anstieg
der Ausgaben für Literaturkauf im Durchschnitt der letzten fünf Jahre nur
5,6% pro Jahr. Dieser Erfolg konnte durch die Verbesserung der Kontakte
zwischen der Bibliothek und ihren Benutzern erreicht werden, ohne daß die
Bemühungen um mehr Sparsamkeit zu einer Beeinträchtigung für die Benutzer bei der Versorgung mit wichtiger Literatur gefuhrt haben.

145

Diskussion zum Vortrag Dr. Schwarzer
In einer Einleitung zum Vortrag wies Herr Dr. Mehring auf die Situation hin, in
der sich Bibliothekar und Dokumentär bei der Literaturbeschaffung gegenüberstehen. Sie stehen vor einem schwierigen, undurchsichtigen Markt und im Kräftefeld zwischen dem Benutzer, der in seiner Summe einen sehr großen Bedarf
an Literatur hat, der soweit wie möglich schnell und aus der eigenen Institution
gedeckt werden muß, und auf der anderen Seite dem jeweiligen Geldgeber, der
mit Recht auf finanzielle Grenzen hinweist. Im Vortrag von Frau Dr. Schwarzer
werden die „Primary Journals in Chemistry" vorgestellt: ein Registerwerk, das
in der Kekuie-Bibliothek von hohem Nutzen war, weil es in sachlicher Gliederung die Ergiebigkeit von Zeitschriften aufzeigt. Hier liegt eine Rangordnung
für die Zeitschriften des ganzen Chemiebereichs vor, das sind etwa 10 000 Titel, die innerhalb von 80 Sachgruppen nach der Anzahl referierter Aufsätze geDiese Liste „Primary Journals in Chemistry" ist gerade in einer Neuausgabe erschienen und zu beziehen bei GDCh Dokumentation und Information, Steinplatz 2, 1000 Berlin (auf COM-Fiches; Preis 100,- DM). Sie ist ein sehr nützliches Mittel für den Bibliothekar zur Überprüfung seines Zeitschriftenbestandes (insbesondere im Mittelfeld der Durchschnittszeitschriften), und ein solches
könnte sicher auch in anderen Bereichen hilfreich sein. In der Kooperation der
hier vertretenen Bibliotheken sollte es möglich sein, .ähnliches eirmial für andere
Bereiche durch Auszählen von Zeitschriftenabonnements nach groben Sachgebieten zu untersuchen. Dies darf natürlich nicht Theorie bleiben; Praxis beginnt
erst dann, wenn man auch bereit ist, daraus Konsequenzen zu ziehen, das heißt,
seine Abonnements zu ändern. Dies wiederum geht nur, wenn im Hintergrund
Bibliotheken stehen, die mit Beständigkeit und mit festem Sammelauftrag die
Gesamtheit des Schrifttums sammeln. Alle an diesem Thema „Zeitschriftenbewertung" interessierten Kolleginnen und Kollegen werden um Kontaktaufnahme
mit Herrn Dr. Mehring und um Mitarbeit gebeten.
Herr Krug, IDIS, Bielefeld
Die Überlegungen von Herrn Dr. Mehring lassen sich ergänzen durch Versuche
zur Zeitschriftenbewertung auf anderer Basis, z.B. die „Journal Citation Reports" des ISl auf Basis der Zitierhäuftgkeit oder Untersuchungen an Positiv-ZNegativ-Zetteln des Leihverkehrs.
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Herr Dr. Mehring
wies darauf hin, daß ähnliche Untersuchungen auch vor einigen Jahren bei
ASLIB gemacht wurden (Martyn, J., Gilchrist, A.:An Evaluation of British
Scientific Journals = Aslib Occasional Publication No.l, 1968).
Herr Krug, IDIS, Bielefeld
Schwierigkeiten ergeben sich bei den „Primary Journals in Chemistry" bei der
Erfassung des Gebiets „Industrielle Toxikologie".
Herr Dr. Rein, BASF, Ludwigshafen
Grundsätzlich ist es möglich, die Zeitschriftenergiebigkeit auch nach den Subsections der Chemical Abstracts zu erfassen und dadurch eirizelne Gebiete genauer abzugrenzen.
Herr Dr. Mehring
Auch die Zusammenfassung einzelner Sachgruppen ist leicht möglich. Dies ist
wichtig, da ja die Interessen der eigenen Bibliothek nicht immer parallel zur
Chemical Abstracts-Einteilung liegen.
Herr Bauer, Siemens, Erlangen
Werden Kopien den einzehien Unternehmensbereichen zugerechnet ?
Frau Dr. Schwarzer
Nein. Kopierkosten werden von der Zentralbibliothek getragen.
Herr Volz, Dornier, Friedrichshafen
Ist es möglich, bei schwer beschaffbarer Literatur Kopien bei der Kekule-Bibliothek anzufordern ? Insbesondere bei DIMDI-Recherchen fallen sehr viel Hinweise auf schwer zu beschaffende Zeitschriften an.
Frau Dr. Schwarzer
Die Kekule-Bibliothek ist dem Leihverkehr angeschlossen, und in diesem Rahmen werden auch - soweit andernorts nicht beschaffbar - Kopier-Wünsche
erfüllt. Medizinische Literatur, die in der Zentralbibliothek für Medizin nicht
erhältlich ist, ist allerdings dann auch in der Kekule-Bibliothek meist nicht vorbanden.
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Herr Dr. Blank, Biochemie GmbH, Kund!
wies hin auf Schwierigkeiten bei der Beurteilung von Zeitschriftenabonnements
aufgrund von Benutzerumfragen. Der Wert einer Zeitschrift ist nicht von der
Anzahl der Leser allein abhängig.
Frau Dr. Schwarzer
Dies ist richtig, beispielsweise haben allgemein interessierende Zeitschriften
einen viel größeren Leserkreis als spezielle wissenschaftliche Zeitschriften. !n
den Zeitschriftenlisten der Kekule-Bibliothek sind neben dem Titel alle Standorte aufgeführt. Erfahrt ein Benutzer auf diese Weise, daß in der benachbarten
Abteilung der glciche Titel ebenfalls vorhanden ist, so lassen sich oft Zusammenlegungen zu einem Exemplar durchfuhren. Für Fälle, in denen in einer Abteilung
nur ein Leser vorhanden ist, kann auch die Zentrale ein Zirkulationsexemplar
abonnieren.
Herr Johannes, Universitätsbibliothek, Kaiserslautern
In den wissenschaftlichen Universalbibliotheken beträgt das Verhältnis Sachkosten : Personalkosten 3 : 1 bis 1,5 : 1. Wie liegt bei Ihnen das Verhältnis ?
FMuDnSdwaK^
In der Kekul^Bibliothek ca. 55 % Kosten für Literaturanschaffung, 45 % Betriebskosten. Letztere teilen sich auf in 60 % Personalkosten, 40 % übrige
Kosten.
Herr Bauer, Siemens, Erlangen
Wie beurteilen Sie die Tendenz beim Zeitschriftenumlauf - steigend oder fallend ? Wieviel Leser hat ein Umlaufexemplar ? Wie lange dauert der Umlauf?
Frau Dr. Schwarzer
Auch bei uns dauert der Umlauf oft zu lange. Bei Bereichen mit einem Lesesaal,
in dem die Zeitschriften ausliegen, dauert es etwa eine Woche, bei Abteilungen,
die noch einen echten „Schreibtisch-zu-Schreibtisch-Umlauf" haben, dagegen
von 14 Tagen bis zu einem halben Jahr. Die einzige Möglichkeit, dagegen anzugehen, ist die, die sehr lange Zeit brauchenden Umlaufpartner ans Ende der
Liste zu setzen. Die Zahl der Empfänger kann bei sehr disziplinierten Umlaufpartnern bis 10 gehen, sonst ist im Schnitt die Grenze eher bei 6 Teilnehmern
anzusetzen. Eine Einschränkung des Umlaufs wäre zwar von Seiten der Biblio-
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thek erwünscht. Im Interesse des Ganzen ist dies aber nicht durchführbar; es ist
zweckmäßiger und letzten Endes sparsamer, 1 - 2 Exemplare zusätzlich in der
Zentrale für den Umlauf zu halten. Bei den Mehrfachcxemplaren wird darauf
geachtet, daß möglichst nur ein Exemplar gebunden wird.
Herr Dr. Rein, BASF, Ludwigshafen
Das Umlaufproblem tritt dort etwas zurück, wo, wie in der Chemie, aktuelle
gut-strukturierte Referateorgane angeboten werden können.
Herr Hänel, Versicherungsanstalt für Angestellte, Berlin
Wie groß sind die Verluste bei den Zirkulationsexemplaren ?
pH^DnSdwaKM
Beim Zeitschriftenumlauf kaum Verluste an Einzelheften. Eher Verluste bei gebundenen Zeitschriften
Herr Dr. Gut, Universitätsbibliothek, Erlangen
Ist es sinnvoll, über die Fernleihe erhaltene Kopien zu sammeln und zu katalogisieren ?
Frau Dr. Schwarzer
Nein. Versuche bei uns haben gezeigt, daß der Aufwand für den Aufbau einer
solchen Sammlung zu hoch ist, so daß wir lieber die Kopie neu anfordern.
Herr Popper, Internationales Institut für Angewandte Systemanalyse, Laxenburg
Als Hilfe bei Überlegungen zu Abonnements kann auch das Verhältnis Abonnementskosten (Preis und Folgekosten) pro relevantem Artikel nützlich sein.
Frau Dr. Schwarzer
Bestimmend sind Wünsche und Anforderungen der Leser, weniger der Preis
einer einzelnen Zeitschrift. Preisüberlegungen sind bei uns vor allem bei der Entscheidung über Mehrfachexemplare zur Zirkulation wichtig.
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Herr Pindur, BMW, München
Haben Sie in der Zentrale jeweils ein Belegexemplar ? Wenn nein, wie erfüllen
Sie Kopier-Wünsche auf Zeitschriften, die gerade im Umlauf sind ?
Frau Dr. Schwarzer
Dies ist in der Tat ein Problem. Bei wichtigen Zeitschriften sind im allgemeinen
mindestens zwei Exemplare vorhanden; bei sehr teuren Zeitschriften allerdings
nur ein Exemplar, das dann aber erst nach einem Monat bzw. nach Eingang des
nächsten Heftes aus dem Lesesaal in den Umlauf geht. Nach dieser Zeit muß
dann ggf. die Kopie bei der entsprechenden Umlaufstelle angefordert werden.

151

ERWERBUNGS- UND

ERSCHHESSUNGSFRAGEN

BE! K A R T O G R A P H I S C H E N

MATERIALIEN

V o n L o t h a r Zögner
Staatsbibtiothek Preußischer Kutturbesitz, Bertin

Zusammenfassung
Unter dem Begriff „kartographische Materialien" wird ein sehr vietfältiges Speziaimateria) zusammengefaßt, hinsichtiich der sowoht formaien als auch inhaltlichen
Kriterien. Genannt seien kurz nur folgende Formen und Inhalte, mit denen man
es in Kartensammlungen zu tun hat: einzelne oder selbständige Karten; Kartensammlungen in Buchform, den Attas; Karten in Zeitschriften, Büchern und Archivalien; die gefaltete Karte im Umschlag, die Wandkarte; nach inhaltlichen Kriterien: topographische und thematische Karten, Seekarten, astronomische Karten,
Wettraumkarten, Wetterkarten, Fotokarten, Luftbitdkarten, Satellitenbitder u.a.;
dreidimensionale Darstellungen wie Reliefs und Btockdiagramme, Panoramen, Vogetschaubilder und schließlich Gtot)en.
Entsprechend diesen schwierigen und spezietlen Materialien werden bei der Bearbeitung auch besondere Anforderungen an die Mitarbeiter gestellt. Es genügt keinesfalls allein eine bibliothekarische Ausbildung, sie muß durch geographisch-kartographische Kenntnisse ergänzt werden, wobei man versucht ist, den letzteren die Priorität einzuräumen.
Die Kartenproduktion hat in den letzten Jahrzehnten einen ständigen Anstieg zu
verzeichnen. Weiteres Anwachsen ist durch zunehmenden Bedarf an Detaükartierungen und Themakarten und die Verwendung von Automationsmethoden zu erwarten. In der Bundesrepublik Deutschland erscheinen z.Zt. rd. 15.000 Titel pro
Jahr (= 3 % der Buchproduktion). Ein überwiegender Anteil kommt den Materialien von offiziellen und amtlichen Herstellern zu. Während man die Produktion
der rd. SO privaten Kartenverlage relativ [eicht übersehen kann, muß bei der Produktion der amtlichen Stellen mit einer Dunkelziffer gerechnet werden. Ein Problem stellen die Länder dar, deren Kartenveröffentlichungen staatlichen Restriktionen unterworfen sind.
Die Katalogisierung der kartographischen Materialien bedarf eines eigenen Regelwerkes. Diese Notwendigkeit ist in der Vergangenheit nur von wenigen erkannt oder
praktiziert worden. Deutschland kann hier auf eine gewisse Tradition und Fortschrittlichkeit zurückblicken. Das Regelwerk zur Katalogisierung kartographischer
Materialien, das z.Zt. innerhalb der IFLA-Working Group der Geography and Map
Libraries Subsection erarbeitet wird, setzt neue und vergleichbare Maßstäbe und
wird die Arbeit auf nationaler Ebene erleichtem und transparenter gestalten helfen.
Für die Zukunft wird die Datenverarbeitung der einzige Weg bleiben, um die Kar-
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tenilut zu bewäitigen und auch Meinungsverschiedenheiten bei der Sacherschheßung
zu beheben.
Zur Erieichterung der Erwerbung und Erschtießung von kartographischen Materiaüen kommt zcntraien, nationaten Kartensammlungen eine besondere Bedeutung und
fnformationsaufgabe zu. Verschiedene Mögiichkeiten fassen sich am Beispie! der Kartenabteüung der Staatsbibtiothek Preußischer Kuiturbesitz aufzeigen: Akzessionstiste (Auswaht aus den Neuerwerbungen) iur Karten, Atianten, kartographisches
Schrifttum; Bearbeitung des Teiles der Bundesrepublik Deutschland für die „Bibliographie cartographique internationale", Zentralkatalog ftir Karten, Liste der
topographischen und geologischen Karten, Liste der kartographischen Periodika.
Internationale Kooperation und Verbindungen erweisen sich besonders für die Erwerbungspolitik äußerst hilfreich. Die Geography and Map Libraries Subsection innerhalb der !FLA unterstreicht die Aktivitäten, die weltweit für eine Zusammenarbeit unternommen werden.

Wenn wir uns im Mgenden mit Fragen befassen, die bei der Behandlung und
Verwaltung von kartographischen Materialien entstehen, so sind wir uns darüber im klaren, daß nur einige Aspekte aufgezeigt werden, ohne daß eine erschöpfende Darstellung in der vorgegebenen Zeit möglich ist. Sicher kann aber
auch dies dazu beitragen, einen Einblick in die Probleme der Arbeit mit kartographischen Materialien zu geben.
Vorab sollten wir uns einmal vergegenwärtigen, welch vielfaltiges Spezialmaterial unter dem Begriff „kartographische Materialien" zusammengefaßt ist, unterschiedlich nach sowohl formalen als auch inhaltlichen Kriterien. Um nur
einen kleinen Eindruck von dieser Vielfalt und Vielzahl zu vermitteln, lassen
Sie mich ganz kurz - ohne eine Systematik oder Vollständigkeit anstreben zu
wollen - einige der Materialien auffuhren, mit denen wir es in einer Kartensammlung zu tun haben können.
Karten - hier zu definieren als geographische Karten - liegen als Einzelkarte
oder als Kartenserie vor, wobei der Begriff der Serie bei Karten vieldeutig ist.
Karten können auch in Buchform, meist als Atlas bezeichnet, zusammengestellt sein. Karten erscheinen, wie z.B. ein großer Teil der Stadtpläne, gefaltet
und in einem Umschlag, oft auch mit einem Textheft versehen. Bilden hier
Karte und Erläuterung eine formale Einheit, finden wir ebenso von den Karten getrennte Erläuterungsbände, manchmal bibliographisch nur schwer feststellbar. Wir körmen und müssen teilweise bei der Bearbeitung von Karten auch
inhaltliche Unterscheidungen treffen: topographische und thematische Karten,
Seekarten, astronomische Karten, Weltrautnkarten. Karten liegen als selbständige Veröffentlichungen vor, finden sich aber ebenso in Zeitschriften, Büchern, ;n
Chroniken und Archivalien und stellen uns damit vor besondere Dokumentationsprobleme. Zu nennen wären weiter Panoramakarten, Vogelschaubilder, Perspektivpläne und Ansichten. Neben allen diesen verebneten Abbildungen stehen
noch die dreidimensionalen Darstellungen in Form von Reliefs, Blockbildern,
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sodann die körperüchen NachbÜdungen der Erde oder eines We!tkörpers, die
Globen. Kartensammlungen sind in jüngster Zeit mit dem neuen Bereich der
Luftbildkarten, Orthofotos, Luftbild- und Satellitenaufnahmen konfrontiert
worden, ein Komplex, der in Zukunft noch weit mehr unsere Aufmerksamkeit beanspruchen wird.
!n den uns bekannten Kartensammlungen in der Bundesrepublik Deutschland
werden z.Zt. über drei Millionen Karten aufbewahrt, davon 30% in Archiven,
26% in Bibliotheken, 24% bei Behörden, 20% in den Hochschulen. Diese Bestände gilt es zu verwalten und der öffentlichen Benutzung zuzuführen. Erfahrungen hierzu reichen etwa bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts zurück, als man die ersten großen Sammlungen an den Nationalbibliotheken
einrichtete. Dabei dürfen wir nicht vergessen, daß ein großer Teil Karten
weitaus länger, manchmal bis heute, ein Schattendasein fristen mußte. Unternehmungen zu einer systematischen Erschließung sind etwa seit der gleichen Zeit zu verfolgen. Markierungen auf diesem Weg sind die ersten gedruckten Kartenkataloge des Britischen Museums um 1850 und der Library of
Congress 1901; üi Deutschland werden seit 1868 bei Heinsius und 1887 bei
Kayser Karten in die Bibliographien mit aufgenommen; der erste geschlossede Bestandskatalog einer großen Sammlung wurde 1967 vom Britischen Museum herausgebracht.
Wir leben heute in einer informationsbewußten Zeit. Die Aufgeschlossenheit,
sei sie hervorgerufen durch verstärkte politische Bildung oder den modernen
Tourismus, und die Entwicklung der Kommunikationstechniken und -mögÜchkeiten fördern das Informationsbedürfnis in allen Bereichen und auf allen Ebenen. Davon profitiert natürlich auch das Interesse an kartographischen Materialien. Die Kartenproduktion hat in den letzten Jahrzehnten einen
ständigen Anstieg zu verzeichnen. Ein weiteres Anwachsen ist durch zunehmenden Bedarf an Detailkartierungen und Themakarten und die Verwendung von Automationsmethoden zu erwarten. !n der Bundesrepublik Deutschland erscheinen z.Zt. rund 15 000 Titel pro Jahr (das sind ca. 3% der BuchProduktion). Ein überwiegender Anteil kommt den offiziellen und amtlichen
Herstellern zu. Hier sind für uns die wichtigsten Produzenten die Landesvermessungsämter der Länder, das Institut für Angewandte Geodäsie und die
Geologischen Landesanstalten. Während man die Produktion der rund 50 privaten Kartenverlage relativ leicht übersehen kann, muß bei der Produktion der
amtlichen Stellen mit mehr oder weniger erheblichen Dunkelziffern gerechnet
werden. Ein markantes Beispiel hierzu erhielten wir erst voriges Jahr: Für eine
Ausstellung über Kartographie und Umweltschutz wurden von den Veranstaltern Hunderte von Stellen angeschrieben. Ein großer Teil der zusammengetragenen Karten ist aus keinem Verzeichnis zu entnehmen, die entsprechenden
Behörden sind keineswegs als kartographische Produzenten anzusehen, die Erfassung solcher Produkte ist von vielen Zufallen abhängig.
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Hiermit sind wir bereits in die spezieUen Fragen um die Erwerbung eingestiegen und haben eine der grundlegenden Schwierigkeiten angeschnitten, die
sich für die Kartenbeschaffung ergeben. Ein Problem ganz anderer Art entsteht durch die Restriktionen, die in verschiedenen Ländern für die Kartenveröffenthchung und den Kartenhande! aus militärischen Gründen bestehen.
Kann man es vielleicht noch verstehen, wenn z.B. Friedrich der Große stets
eine ablehnende Haltung gegenüber der Veröffentlichung von kartographischem Material zeigte, so erscheint es uns heute im Zeitalter der Satellitenfotos als ein Anachronismus.
Von erheblicher Bedeutung ist die Erfassung nichtselbständiger Karten, eine
Dokumentationsfrage, die auch zu einer Beschaffungsfrage werden kann. Um
hier einem allgemeinen Bedürfnis abzuhelfen, olant die Kartenabteilung der
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz als Hilfe llir wissenschaftliche Belange und kleine Sammlungen die Einrichtung eines Dokumentationsdienstes
„Karten und Periodika".
Auch für die Beschaffung von kartographischen Materialien wird man die üblichen Hilfsmittel wie Händlerkataloge, Verlagsverzeichnisse, Erwerbungslisten
benutzen. Eine meist umfassendere Unterrichtung als die Nationalbibliographien und auch eine Erfassung von weitaus mehr Landern erreicht die „Bibliographie cartographique internationale"; sie steht den vorhandenen nationalen Kartenberichterstattungen z.Zt. allerdings an Aktualität nach. Wie stets
bei der Beschaffung von Spezialmaterial kommt vor allem der Auswertung
von Fachzeitschriften eine wesentliche Rolle zu.
In unserem Bereich sollte der Ansichtssendung ein fester Platz eingeräumt
werden. Die Prüfung eines ganz auf das Visuelle angelegten Materials, wie es
Cartographica darstellen, kann in manchen Fällen von Vorteil sein und eine
bessere Auswahl ermöglichen. Daneben wird die briefliche Einzelbestellung
unerläßlich sein, um spezielles Material mit kleinen Auflagen und geringer
Verbreitung oder nicht im Handel befindliche, aus besonderen Herstellungsquellen stammende Karten usw. zu erhalten, aber auch, um das eine oder andere Stück kostenfrei zu erbitten. Die Zeit der wertvollen Schenkungen und
der privaten Mäzene scheint allerdings unwiderruflich vorbei zu sein, und diese Erwerbungsart nimmt wertmäßig keine außergewöhnlichen Dimensionen
mehr an, ein Umstand, der nicht nur bei uns mit verständlichem Bedauern
konstatiert wird.
Bei der Erwerbungspolitik wird selbstverständlich die Intention einer Sammlung, ihre Größe und Struktur, die eigentlichen, individuell angepaßten Richtlinien bestimmen. Eine Beschränkung in räumlicher und tliematischer Hinsicht, meist auch in zeitlicher, wird mit Ausnahme weniger großer Sammlun-
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gen notwendig sein. Aber selbst bei diesen Sammlungen kann und muß man
gewisse Eingrenzungen und Koordinierungen vornehmen. So hat sich beispielsweise die Kartenabteilung der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz
entschlossen, die Deutsche Grundkarte 1:5000 nicht flächendeckend, sondern nur für bestimmte Gebiete zu sammeln; oder: Da sich in Berlin das Institut für Nordamerikastudien mit eigener Kartensammlung befindet, überläßt
man diesem die Beschaffung der in die Zehntausende gehenden großmaßstäbigen Blätter von Nordamerika und begnügt sich mit dem nächstkleineren
Maßstab, der immer noch Tausende von Blättern umfaßt.
Begrenzende Faktoren bei der Beschaffung sind einmal natürlich der Etat, sodann aber ebenso die räumlichen Möglichkeiten. Zwar bildet auch für Buchmaterial der Platzmangel ein latentes Problem, doch ist der Bedarf für die
Karten-Magazinierung weitaus schwieriger zu erfüllen, so daß man diesen
Punkt bei der gesamten Erwerbung nicht aus dem Auge verlieren darf. Bedenken Sie bitte folgende Situation: Eüie Sammlung entschließt sich, statt
der Topographischen Karte der Bundesrepublik DeutscMand im Maßstab
1:50000 diejenige im Maßstab 1:25 000 zu erwerben, dann würde sie (Horizontallagerung angenommen) statt etwa drei Schüben gleich zehn Schübe benötigen; eüie kritische Prüfung ergäbe vermutlich, daß erstere Größe ein ausreichendes Angebot für ihre Benutzungsbelange darstellen würde.
Ein Kartenbestand ist kaum zu benutzen, wenn er nicht in irgendeiner,
wenn auch noch so einfachen Form erschlossen ist. Ein Stapel ungeordneter
Karten hat nicht mehr Wert als ein Haufen Papier.
Prüizipiell muß man sich bewußt sein, daß grundsätzliche Unterschiede zwischen Buch und kartographischem Material bestehen. Nur wenn man sich
dies zu eigen macht, wird eine fachgerechte Erschließung möglich sein. Dieser
Unterschied bedeutet beispielsweise u.a., daß wir äußerlich gesehen bei Karten kein Titelblatt haben, dies mit allen Konsequenzen für eine Titelbeschreibung, die sich daher so schwer in eine Norm fugen läßt und dem Kartenbibliothekar viel eigene Entscheidung abverlangt. Außerdem sind formale und
technische Elemente festzulegen und zu beschreiben.
Die Benutzung kartographischer Materialien ist nicht allein schon durch eine
bibliographische Erschließung ermöglicht. Erst die inhaltliche Erschließung, sei
es nach Gebiet, Thema, mathematischen Elementen oder der Zeit, Ordnungsschemata und klassifizierte Katalogsysteme machen eine Kartensammlung wirklich zugänglich. Die Frage nach einem Stadtplan von Augsburg aus der Zeit
um 1800 ist eine ganz normale Frage; der Benutzer, der nach einem Buch
über Augsburg aus dieser Zeit fragt, die Ausnahme, er wird eher den Wunsch
nach einem bestimmten Titel äußern. Das Verhältnis von inhaltlicher und bibliographischer Nachfrage wird bei Buch und Karte gerade umgekehrt sein.
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Eine KartensammJung sollte sich ein ErscMießungsschema erarbeiten, das einfach und ohne großen Zeitaufwand zu bewältigen ist und sie rasch und gut
für die Benutzung zugänglich macht. Dabei wird jede Lösung den individuellen
Belangen und Anforderungen angepaßt werden müssen, obwohl natürlich auch
hier allgemeine Richtlinien zugrun&gelegt werden können.
Am häufigsten wird in Kartensammlungen eine Ablage nach dem regionalen
Ordnungsprinzip praktiziert, für kleinere Sammlungen sicherlich zu empfehlen,
da der Bestand ohne komplizierte und aufwendige Katalogsysteme benutzbar
ist. Ein Freihandzugang, etwa in Universitätsinstituten, verlangt ebenfalls
diese Ordnung. Den Vorteilen der Übersichtlichkeit und einfachen Zugänglichkeit stehen als Nachteile besonders der größere Platzbedarf der Magazinierung und ein durch politische Veränderungen bedingtes Veralten des regionalen Einteilungsschemas gegenüber. In neuerer Zeit ist man in einer Reihe
großer Sammlungen zur akzessorischen Aufstellung übergegangen. Eine Ablage nach dem Numerus currens erfordert dann sofort Kataloge.
Für Kartenserien besteht die gängigste und effektivste Methode in der Verwendung von Indexblättern und eventuell zusätzlicher Indexkartei. In kleinen Sammlungen kann man hier erfolgreich vorgehen, <n einer gewichtigen
Kartensammlung wird die Erfassung jedes einzelnen Kartenblattes einer Serie
jedoch darüber hinaus Wunschziel sein.
Die Titelbeschreibung von kartographischen Materialien erfordert ein eigenes
ihren spezifischen Merkmalen gerecht werdendes und sie erfassendes Regelwerk. !n Deutschland hat bereits 1908 Heinrich Meisner, der damalige Leiter
der Kartenabteilung der Königlichen Bibliothek zu Berlin, eine Anleitung
für die Titelbeschreibung von Karten vorgelegt. Der Anhang V! der „Preußischen Instruktionen" wurde dann 1958 von Heinrich Kramm bearbeitet
und bis heute grundsätzlich beibehalten, in der Kartenabteilung der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz mit einigen kleinen Änderungen den neueren Bedürfnissen angepaßt. Wir können feststellen, daß hiermit in Deutschland früh eine Normierung versucht und vor allem ihre Notwendigkeit erkannt wurde.
Die sich heute abzeichnenden Tendenzen verlangen allerdings nach weitgehender Standardisierung, die Zukunft fordert international gültige Katalogisierungsregeln und eine gemeinsame Terminologie, um Informationen leichter
austauschbar zu machen. Als entscheidender Schritt auf diesem Wege kann
die Entwicklung der ,.Internationalen Standardisierten Bibliographischen BeSchreibung" (ISBD) für kartographische Materialien innerhalb der IFLA, im
Rahmen des Arbeitsprogrammes des „International Office for Universal Bibliographie Control" (UBC) angesehen werden. Ebenfalls von Bedeutung sind

158

Unternehmungen wie das „Mehrsprachige Wörterbuch kartographischer Begriffe" durch die Kommission H der Internationalen Kartographischen Vereinigung. Auch die mögüche Schaffung einer Internationalen Standardisierten Karten-Nummer entsprechend der ISBN steht zur Diskussion.
Um eine sinnvolle Katalogeintragung, ob diese vorrangig bibliographisch oder
besser gleich Sacherschließung sein soll, haben sich immer wieder Diskussionen entzündet. Es ist einleuchtend, daß dem Charakter kartographischer Materialien eine Erschließung nach dem regionalen Prinzip am meisten adäquat
ist. So hat ein überwiegender Teil von Kartensammlungen, insbesondere auch
diejenigen unter ihnen, die nicht fest in Bibliotheksstrukturen eingebunden
sind, die Regionalklassifikation als einziges Erschließungsmittel erfolgreich verwendet. Besonders kleinen Sammlungen mit überwiegend modernem Bestand
kann dies auch immer wieder angeraten werden. Bei der regionalen Einteilung lassen sich verschiedene, leicht differierende Schemata denken, ausgehend von einer Großgliederung in die Erdteile. Dagegen steht ein Schlagwortkatalog, der nach den kleinsten regionalen Einheiten vorgeht. Nach der Regionaleinteilung ist eine weitere Untergliederung zu denken in sachlich-zeitlicher
Ordnung oder auch sachlich/Maßstab/zeitlich.
Andere Kartensammlungen haben sich dem Bibliothekssystem angepaßt und
vertreten die vom Buch herkommende Methode der Verfassereintragung, sei
es nach den „Preußischen Instruktionen" oder nach den Anglo-.^erican Cataloguing Rules, als primärem Prinzip. Die Führung eines zweiten Kataloges muß
hier zur Sacherschließung unbedingt hinzukommen. Als andere mögliche Klassifizierung ist eine solche nach der Thematik zu denken; hierfür geeignete
Klassifikationen sind die Dezimalklassifikation und solche, die in den Handund Lehrbüchern der Kartographie angeboten werden. Ebenfalls ün Sinn eines
guten Retrieval wäre die Aufschlüsselung von Kartenbeständen nach dem
Maßstab, als einem bibliographisch wie inhaltlich wichtigen Element einer Karte. Das Für und Wider der verschiedenen Systeme, siruivolle Kombinationen
usw., können hier nicht diskutiert werden. Ein regionaler Katalog darf jedenfalls in keiner Kartensammlung fehlen, bedeutende Sammlungen sollten sich
den Aufwand paralleler Kataloge leisten.
Eine Lösung mancher Probleme bei der Erfassung und eine schnellere und tiefere Erschließung wird uns wohl erst der maschinelle Katalog bringen. Voraussetzung sind die ausreichende Berücksichtigung der speziellen Elemente
der kartographischen Materialien und eine sinngemäße Sortierbarkeit (z.B.
auch des Maßstabs). Der Einsatz des Computers zur Erfassung von Kartenbeständen hat in den USA verschiedene Ansätze bis zur Entwicklung des
MARC H-Formats der Library of Congress bewirkt. Projekte in Kanada und
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in den Niederlandeft (Central CataJog Kartographie) sind in der Folge angelaufen.
Die Bearbeitung der kartographischen Materialien stellt besondere Anforderungen an den Kartenbibliothekar. Spezielle Kenntnisse über Behandlung und
Verwaltung von Cartographica sind Voraussetzung für eine sinnvolle und effektive Arbeit. Die Ausbildung zum Kartenbibliothekar wird weitgehend vernachlässigt und findet vor allem auch im Rahmen der allgemeinen bibliothekarischen Ausbildung noch zu wenig Beachtung. Eine Spezialisierung kann erst
mit dem Einsatz an einem entsprechenden Arbeitsplatz und mit den dann gesammelten Erfahrungen erfolgen. Unumgänglich ist auch kartographisch-geographisches Wissen; dies erscheint - um es einmal provozierend auszudrükken - oft noch wichtiger. Für eine ordentliche Titelbeschreibung muß man
mit den Elementen einer Karte umgehen können und den gesamten Komplex erfassen. Wie wichtig und grundlegend diese hiermit angeschnittene Frage ist, unterstreicht auch die Einrichtung einer Arbeitsgruppe innerhalb der
IFLA, deren Tätigkeit zur Zeit in der Entwicklung eines Handbuches für
Kartenbibhothekare besteht, die außerdem Ausbildungsprogramme diskutieren und Strukturberichte ausarbeiten will.
Zur Erleichterung von Erwerbung und Erschließung kartographischer Materialien kommt zentralen überregionalen Kartensammlungen eine besondere Aufgabe zu. Verschiedene Möglichkeiten lassen sich am Beispiel der Kartenabteilung der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz aufzeigen: Akzessionslisten
als schneller und zusammengefaßter Beschaffungshinweis; Zentralkatalog für
Karten; verantwortliche Bearbeitung des Teiles Bundesrepublik Deutschland
für die „Bibliographie cartographique internationale"; Liste topographischer
und geologischer Kartenserien; Dokumentation „Karten und Periodika"; und
schließlich für die Erfassung von Referenzmaterial Führung des „Generalkataloges des kartographischen Schrifttums" und der Veröffentlichung „Bibliographia Cartographica" sowie ein Bestandsverzeichnis der kartographischen Periodika.
Internationale Kooperation und Verbindungen erweisen sich auf vielen Gebieten für das Kartenbibliothekswesen als hilfreich und fördernd, so auch gerade
in den hier angesprochenen Bereichen der Erwerbung und Erschließung, wie
es an verschiedenen Stellen zuvor schon angedeutet wurde. Nicht zuletzt unterstreicht die seit 1969 bestehende „Geography and Map Libraries Subsection" innerhalb der !FLA die Aktivitäten, die weltweit für eine Zusammenarbeit unternommen werden.
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Diskussion zum Vortrag Zögner
Frau Dr. Otto, Institut für Weltwirtschaft, Kie!
bemerkte zur Katalogisierung von Landkarten, daß Vorarbeiten für eine
!SBD Maps der Section of Geography and Map Libraries der !FLA vorliegen,
die demnächst weiterberaten und baldmöglichst veröffentlicht werden sollen.
Die Projektgruppe „Titelbeschreibung" (DIN 1505) des Fachnormenausschusses Bibliotheks- und Dokumentationswesen im Deutschen Institut für
Normung sah sich genötigt, ihrerseits Regeln für die Titelaufnahme von Kartenmaterial zu erstellen (Dr. Schamp, Institut für Landeskunde und Raumordnung,
Bad Godesberg, und Dr. Otto waren die Bearbeiter). Diese Regeln werden als
vorläufige Fassung dem DIN-Entwurf beigefügt, der voraussichtlich Ende 1977
veröffentlicht wird.
Die Frage von Frau Dr. Otto, ob Kartenmaterial in die Zentralkataloge aufgenommen und dadurch für den Leihverkehr erschlossen wird, wurde aus dem
Zuhörerkreis mit „nein" beantwortet.
Herr Hänel, Bundesversicherungsanstalt, Berlin
Ist es möglich, aus bibliographischen Nachschlagewerken Jahreszahl und Auflage bei kartographischem Material zu ermitteln ?
Herr Prof. Kaegbein
Die Kartenbibliothekare haben spezielle Methoden entwickelt, um durch Vergleiche Karten in eine chronologische Reihenfolge zu bringen und sie dadurch
wenigstens annähernd zu datieren. Neuerdings gehen die Verlage allerdings
häufiger dazu über, das Erscheinungsjahr anzugeben.
Graf von Scherr-Thoss, ADAC, München
empfahl den Spezialbibliotheken, Kartenmaterial zu größeren Einheiten zusammenzufassen, z.B. Serien von Einzelkarten zusammengefaßt in piano zu binden,
mit Jahresangaben der Serie auf dem Rücken und Eintragung dieses Bandes in
die entsprechenden Sachgruppen im Katalog.
Frau Dr. Otto, Institut für Weltwirtschaft, Kiel
wies daraufhin, daß in der Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel
sowohl allgemein-geographische als auch thematische Karten nach den gleichen
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Prinzipien katalogisiert werden wie anderes Schrifttum, d.h. außer in den Formaikatalogen im Sachkatalog und Regionenkatalog erfaßt werden, nur durch
braune Farbe der Titelkarten unterschieden. Innerhalb der sachlich/regionalen
Gliederung sind sie chronologisch geordnet.
Frau Kampers, Universität Bremen
schlug vor, von selten der Bibliothekare erneut an die Verlage heranzutreten
und auf Angabe des Erscheinungqahres zu drängen.
Herr Müller, Stiftung Warentest, Berlin
meinte, die im Vortrag erwähnte Ordnung nach dem Maßstab erscheine nicht
sinnvoll. Eine bessere Alternative wäre Ordnung nach Längen- und Breitengrad.
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ERSCHLIESSUNG UND NUTZUNG

DEUTSCHER

FORSCHUNGSBERICHTE
V o n Christine H a s e m a n n
Technische Informationsbibliothek, Hannover

Zusammenfassung
Der Begriff „Deutsche Forschungsberichte" wird abgegrenzt und eriäutert ais Bezeichnung für Forschungsüteratur aus der Bundesrepubiik Deutschland, die nicht in
einem Vertag veröffentiicht ist. Deutsche Forschungsberichte werden insbesondere
bei Zentralen Fachbibiiotheken gesammeit und bei Doi^umentationssteUen ausgewertet.
Die Technische Informationsbibiiothek (TIB) in Hannover hat seit 1 9 6 9 den Sonderauftrag von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) auf Anregung des
damaligen Bundesministers für Bildung und Wissenschaft, deutsche Forschungsberichte zu sammeln und in einem Verzeichnis „Deutsche Forschungsberichte" anzuzeigen, so daß diese graue Literatur unabhängig von der Reihe B der Deutschen
Bibliographie erschlossen wird. Weil die Forschungsberichte nicht im Verlag erschienen sind, ergeben sich besondere Schwierigkeiten der Beschaffung. Werbung entfallt, im Gegenteil, teilweise werden Forschungsberichte bewußt geheim gehalten.
Bei der Erwerbung spielen eine wesentliche Rolle persönliche Kontakte, Korrespondenzen, Durchsicht der Forschungsberichte auf Zitate und die Unterstützung durch
Institutionen wie die DFG, das Bundesministerium für Forschung und Technologie
und die Stiftung Volkswagenwerk.
Zur allgemeinen Nutzung werden die Forschungsberichte - wie gesagt - im Verzeichnis „Deutsche Forschungsberichte" angezeigt und damit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zur Zeit weist das Verzeichnis im 1. Teil Forschungsberichte aus Naturwissenschaft und Technik bzw. sonstige für diese Gebiete wichtige Literatur nach.
!m 2. Teil, der von der Zentralstelle für Atomkernenergie-Dokumentation (ZAED)
in Eggenstein-Leopoldshafen erstellt wird, sind Forschungsberichte zur Kernforschung
und Kerntechnik angezeigt. Alle aufgeführten Forschungsberichte sind bei der TfB
und der ZAED erhältlich. 1975 wurden insgesamt von der TIB und der ZAED 3 3 2 0
Berichte beschafft und angezeigt.

Bevor das eigentliche Thema dieses Vortrages behandelt wird, soUen einige Bemerkungen zu dem Begriff „Deutsche Forschungsberichte" selbst gemacht werden. Der Begriff „Forschungsbericht" ist keineswegs eindeutig definiert, sondern
wird in verschiedenen Bedeutungen verwendet. So geben Universitäten in zunehmendem Maß „Forschungsberichte" heraus, die Angaben machen über die einze!-
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ncn Institute, Mitarbeiter und iiire Tätigkeiten. Forschungsprojekte werden teüweise nur genannt, teilweise wird über den Stand der Forschungsarbeiten kurz
berichtet. Diese Forschungsberichte informieren also vorwiegend, welche Forschung an welchen Instituten bzw. von welchen Mitarbeitern betrieben wird. In
anderen Institutionen, Firmen, Ministerien wird unter Forschungsbcrichten wiederum Abweichendes verstanden, z.B. Schlußberichte, die - analog den „Research Reports" - von den Forschern für die geldgebenden Institutionen angefertigt werden, um die bisherige Leistung zu dokumentieren. Diese ScMußberichte
enthalten also vielfach Angaben über die Verwendung der Mittel oder über
Schwierigkeiten, die während der Durchfuhrung des Forschungsvorhabens auftraten. Im folgenden verstehen wir unter Forschungsberichten die Berichterstattung über Forschungsergebnisse. Uns genügen nicht Berichtsammiungen, die
jedes Projekt in wenigen Sätzen abhandeln; uns interessieren aber auch nicht
die internen Angaben bezüglich der Mittelverwendung.
Es sollen an die Berichte drei Forderungen gestellt werden, um als „deutsche
Forschungsberichte" zu gelten:
1. Es handelt sich um Literatur über Forschungsergebnisse.
2. Sie stammen aus der Bundesrepublik Deutschland bzw. von Forschern aus
der Bundesrepublik einschließlich Berlin (West).
3. Sie sind nicht in einem Verlag erschienen.
Nach diesen Kriterien wird an der Technischen Informationsbibliothek in Hannover entschieden, ob ein vorliegender Bericht ein „deutscher Forschungsbericht" ist oder nicht. Über die 1. Forderung, ob Forschungsergebnisse dargestellt werden oder nicht, kann nur subjektiv entschieden werden. Man sollte den
Begriff „Forschung" einerseits nicht zu eng fassen, sich andererseits natürlich
um ein gewisses Niveau bemühen. Denn einerseits soll auch die scheinbar unwesentliche Literatur zum Technologietransfer und zur Innovationsförderung beitragen können, wenn sie tatsächlich dazu geeignet ist, andererseits soll
den Forschern nicht eine Informationsflut minderwichtiger Literatur geboten
werden. Enthalten die von Universitäten herausgegebenen „Forschungsberichte"
im obengenannten Sinn längere Beiträge zu wenigen Themen, so gelten sie auch
als Forschungsberichte im engeren Sinn. Dieser Fall liegt z.B. bei Forschungsberichten einzelner Institute vor. Die Grenzen sind also fließend.
Bei der 2. Forderung - deutsch oder nicht - entscheidet im allgemeinen der Sitz
der forschenden Institution.
Bereitet die 3. Eigenschaft Schwierigkeiten - Verlagsveröffentlichung oder
nicht - so werden das Adreßbuch des deutschsprachigen Buchhandels und
das Verzeichnis „Anschriften deutscher Verlage" herausgegeben vom Verlag
der Schillerbuchhandlung, zu Rate gezogen. Soviel zur Klärung des Begriffs
„Deutscher Forschungsbericht".
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Gesammelt werden die deutschen Forschungsberichte bei der Deutschen Bibliothek in Frankfurt als Pflichtexemplare; sie werden in Reihe B der Deutschen Bibliographie angezeigt. Außerdem werden sie von Dokumentationsstellen zur
Auswertung beschafft und von Spezialbibliotheken und Zentralen Fachbibliotheken gesammelt. Da die Deutsche Bibliothek Präsenzbibliothek ist und da im
Bereich der Naturwissenscliaften und Technik besonders viele Forschungsberichte erstellt werden, war bei der Technischen Informationsbibliothek als Zentraler Fachbibliothek für Technik und ihre Grundlagen Nachfrage zu erwarten.
So regten 1968 das damalige Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft
und die Deutsche Forschungsgemeinschaft an, daß die Technische Informationsbibliothek (TIB) deutsche Forschungsberichte gezielt sammelt, zur Benutzung
bereithält und zusätzlich die Neueingänge in einem Verzeichnis regelmäßig anzeigt. Die Zentralstelle für Atomkernenergie-Dokumentation (ZAED) in Eggenstein-Leopoldshafen und die Zentralstelle für Luft- und Raumfahrtdokumentation und -information in München sollten zu diesem Verzeichnis je einen eigenen Teil beisteuern. Von Seiten der Zentralstelle für Luft- und Raumfahrtdokumentation und -information in München entschloß man sich aber, keinen eigenen Teil zu erstellen, da sich ihr Teil mit dem der TIB stark überschnitten hätte und es also bequemer war, die Lücken bei der TIB zu ergänzen, als einen weiteren Teil hinzuzufügen. Die ZAED erfaßt dagegen selbst ihre Berichte zur Kernforschung und Kerntechnik. Das Verzeichnis besteht also aus zwei Teilen, mit
jeweils eigenen Registern, einem Teil von der TIB, einem von der ZAED. Anfänglich wurden in den Teil der TIB nur Berichte aufgenommen, die zu den
Fachgebieten der TIB als Zentraler Fachbibliothek gehören, von 1973 bis 1976
wurden alle Fachgebiete einschließlich Geistes- und Sozialwissenschaften aufgenommen, und seit ca. einem Jahr beschränken wir uns auf Forschungsberichte
aus Naturwissenschaft und Technik bzw. sonstige iur diese Gebiete wichtige Literatur, obwohl Forschungsberichte aller Fachrichtungen - z.B. auf Initiative
der Deutschen Forschungsgemeinschaft - an uns abgegeben werden. Die TIB
übernimmt dann die Funktion, die Berichte an zuständige Bibliotheken weiterzuleiten. Aktive Beschaffung wurde von seiten der TIB stets nur für Technik
und Naturwissenschaften betrieben, so daß es sinnvoll ist, die relativ wenigen,
in der TIB eingehenden geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschungsberichte
gar nicht anzuzeigen, um keine Vollständigkeit vorzutäuschen.
Im folgenden wird im Hinblick auf den nächsten Vortrag mehr von der Tätigkeit der TIB als der ZAED die Rede sein.
Erwerbung
Bei den Forschungsberichten handelt es sich also um Literatur, für die keine
Werbung betrieben wird, wie ein Verlag sie übernehmen würde. Ganz im Ge-
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genteü, insbesondere im Bereich der industrietlen Forschung spielt die Geheimhaltung von Forschungsergebnissen eine wesentliche Rolle. Diese Tatsache
wirkt sich auf die Erwerbung aus.
Den Grundstock der Erwerbung deutscher Forschungsberichte bildeten 1969
bei der TIB bereits laufend gehaltene Reihen, wie z.B. die Mitteilungen des
Franzius-Instituts der Technischen Universität Hannover und die Mitteilungen
des Leichtweiß-lnstituts für Wasserbau der Technischen Universität Braunschweig. Diese Reihen beziehen wir heute noch als Forschungsberichte, andere
erscheinen inzwischen als Verlagsveröffcntlichungen. Neue Reihen werden gegründet; so will z.B. das Volkswagenwerk in Wolfsburg dazu übergehen, die
bisher einzeln erschienenen Forschungsberichte in einer gezählten Reihe herauszugeben. Außerdem wurden die im „Vademecum deutscher Lehr- und Forschungsstätten" aufgeführten technischen Institute angeschrieben, um sie von
der neuen Aufgabe der TIB in Kenntnis zu setzen. Sie wurden einerseits um
Forschungsberichte gebeten, sollten andererseits natürlich auch über die neue
Informations- und Nutzungsmöglichkeit unterrichtet werden. Schließlich werden Literaturzitate in Forschungsberichten auf weitere Forschungsberichte hin
überprüft, um die Berichte - sofern sie nicht bereits im Hause sind - mit einem
Formbrief zu erbitten bzw. zu bestellen. Zusätzlich schreiben wir Forscher an,
üisbesondere Projektleiter, wenn sie einen Forschungsauftrag erhalten haben,
denn man erhält aus der Presse eher Informationen über Forschungsaufträge
als über vollendete Forschungsvorhaben oder über Berichterstattungen über die
Ergebnisse.
Auch die im Haus eingehende Literatur wird überprüft, ob sie die Eigenschaften
eines Forschungsberichtes erfüllt, da z.B. Tagungsberichte teilweise gleichzeitig
Forschungsberichte sind.
Im Gegensatz zur ZAED, bei der die Existenz einer Reportnummer kennzeichnend ist für einen Forschungsbericht, bemüht sich die TIB auch und gerade um die
Eüizelstücke ohne Reportnummer, wie z.B. die Berichterstattungen über Forschungsvorhaben an Hochschulinstituten, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert werden. An diese Einzelschriften heranzukommen,
ist erheblich mühsamer und schwieriger. Eine große Hüfe leisten uns allerdings
die Forschungsauftraggeber, wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft, das Bundesministerium für Forschung und Technologie und die Stiftung Volkswagenwerk, indem sie uns in ihren Bewilligungsschreiben nennen mit der Empfehlung
oder sogar der Verpflichtung, an uns Forschungsberichte abzugeben, falls sie
nicht von einem Verlag herausgegeben werden. Es stellt sich jedoch immer wieder heraus, daß zusätzliches Anschreiben der Zuwendungsempfanger nach dem
BMFT-Förderungskatalog bzw. nach dem von der DFG herausgegebenen Jahresbericht, Band II: „Programme und Projekte", notwendig ist, um die Berichte
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tatsächlich zu erhalten. M e n Bemühungen zum Trotz stelle ich nicht den AnSpruch, daß wir die existierenden Berichte vollständig erhalten. So können wir
zuweilen Forschungsberichte nicht beziehen, weil
-

sie nicht freigegeben werden, z.B. Forschungsberichte von Firmen oder Ministerien,
- wir von ihrer Existenz nicht erfahren, was vielleicht Jahre später sich an Hand
eines Leihscheines herausstellen wird.
Steht die Publikation als Verlagsveröffentlichung bei einem Bericht unmittelbar bevor, so zeigen wir ihn nicht an - falls wir von der bevorstehenden Veröffentlichung erfahren. Sind Berichte nicht freigegeben, so haben wir gar kein
Interesse, sie in unsere Bibliothek aufzunehmen. Denn als große Bibliothek
kann die TIB keine Gewähr dafür bieten, daß nicht doch einmal ein „vertrauliches" Schriftstück irrtümlich verliehen würde. Deshalb bestehen z.B. mit der
Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen und der Dechema Vereinbarungen, daß die Berichte erst nach Ablauf einer Sperrfrist an die TIB gesandt
werden. Haben wir zusätzlich über die noch nicht freigegebenen Berichte Titellisten, so kann ein Nutzer gegebenenfalls gleich informiert werden, wann er den
Bericht voraussichtlich über die TIB beziehen kann.
Gute Kontakte zu den forschenden Institutionen sind für die Erwerbung der
Forschungsberichte besonders wichtig, weil sie ermöglichen, gezielt die richtigen Stellen anzuschreiben - insbesondere in Ministerien und Firmen. So werden Irrwege der Anfragen, die Versendung vertraulicher Berichte an die TIB
oder unterbliebene Versendungen verfugbarer Berichte durch die Institutionen
vermieden.
Insbesondere die Notwendigkeit dieser Kontakte spricht für eine zentrale Beschaffung von Forschungsberichten an einer Bibliothek. Die Berichte selbst
werden vielfach kostenlos an uns abgegeben; die Schwierigkeiten der Erwerbung sind entscheidend, nicht die Kosten der Forschungsberichte.
Erstellung des Verzeichnisses
Seit 1971 werden die Forschungsberichte im Verzeichnis „Deutsche Forschungsberichte" angezeigt. Das Verzeichnis erscheint vierteljährlich und wird seit 1975
mit Hilfe der Datenverarbeitung erstellt. Die Titelaufnahmen werden auf Magnetband gespeichert, und das Verzeichnis wird durch Register erschlossen. Die
Arbeiten zur Erstellung des Verzeichnisses werden von der ZAED und der TIB
gemeinsam durchgeführt. Die TIB hat nur ein Datenerfassungsgerät zur Speicherung der Daten auf Magnetband, für die weitere Verarbeitung sorgt die ZAED.
Die TIB übernimmt den Druck ihres ersten Teils und kümmert sich um Einband und Versand. Durch die EDV-Katalogisierung sind inhaltsreichere Titelauf.
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nahmen mögüch, die von der ZAED und der T!B einheitlich nach den !N!S
Description Cataloguing Rules ersteHt werden, während sie in den ersten Jahrgängen des Verzeichnisses bei der T!B noch nach den Preußischen Instruktionen
gesciirieben wurden.
Die Anzeige erfolgt im Teil der ZAED zur Kernforschung und Kerntechnik
nach den INIS Subject Categories and Scope Descriptions.
!m ersten Teil des Verzeichnisses sind die Berichte sachlich geordnet mit Hilfe
einer Systematik, die in Anlehnung an den „Fächerkatalog" erstellt wurde, der
auf Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft 1973 vom
Hochschulverband herausgegeben wurde. Der Fächerkatalog spiegelt also die
Gliederung der Hochschulen wider, und zwar in systematischer, institutioneller und organisatorischer Hinsicht. Die Systematik im !. Teil des Verzeichnisses berücksichtigt den Schwerpunkt Technik durch starke Untergliederung
im Gegensatz zur geringeren Untergliederung der Naturwissenschaften oder gar
der Geisteswissenschaften, deren Gruppen jetzt ohnehin nur noch Verwendung
finden, wenn die Literatur für einen Bereich der Naturwissenschaften oder der
Technik bedeutsam ist.
Eine Systematik für Forschungsberichte ist stets veraltet, da gerade die Forschungsberichtc selbst neue Entwicklungen innerhalb der Wissenschaften signalisieren können. Eine Umfrage bei den Benutzern des Verzeichnisses im Jahre
1973 ergab, daß die Benutzer im allgemeinen 5 Gruppen von insgesamt 20 durchgesehen hatten, wobei der gesamte Teil der Kernforschung und Kerntechnik als
eine Gruppe galt. Durch die feinere Systematik und die Möglichkeit, durch s.a.
(siehe auch) -Verweisungen auf die Haupteintragung hinzuweisen, ist die Benutzung sicher erleichtert worden. Mehrere Eintragungen sind unvermeidlich,
weil Forschungsberichte häufig fachübergreifend sind. Andererseits leuchtet unmittelbar ein, daß man sich beim Interessengebiet „Straßenverkehr" auch die allgemeineren Gruppen „Verkehr" oder „Verkehrssicherheit" ansieht.
So erschwerend auf den ersten Blick die Durchsicht mehrerer Gruppen des systematischen Verzeichnisses sein mag, so hat sie andererseits den Vorteil, zum Technologie-Transfer zu fuhren und zu breiterer Information der Benutzer beizutragen als das Austauschen von Sonderdrucken u.a. unter Kollegen.
Innerhalb jeder systematischen Gruppe, die durch einen Buchstaben und zwei
Ziffern dargestellt ist, sind die Aufnahmen nach den herausgebenden Körperschaften geordnet. Erschlossen werden die beiden bibliographischen Teile durch
Autoren-, Korporationen-, Reportnummern- und Sachregister, der Teil über Kernforschung und Kerntechnik zusätzlich durch ein Konferenzregister. Die Sachregister sind KWOC-!ndices und sollen eventuell durch Stichwortregister ersetzt
werden. Im Jahrgang 4. 1975 wurden alle Register kumuliert, was insbesondere
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beim KWOC-Index sehr zeitraubend war. Deshalb wird in Zukunft auf das kumulierte Sachregister im Verzeichnis verzichtet, während die anderen Register weiterhin kumuliert werden sollen.
Zum Reportnummemregister ist zu ergänzen, daß zwar alle von der ZAED angezeigten Berichte eine Reportnummer haben - sie war ja ein Kriterium für die
Aufnahme eines Berichtes als Forschungsbericht - , während nicht alle von der
TIB angezeigten Reihenstücke eine Reportnummer haben. In diesen Fällen wird
eine Reportnummer konstruiert aus den Initialen der herausgebenden Körperschaft, den Initialen der sinntragenden Wörter des Reihentitels und der Zählung
des Reihenstückes. (Beispiel: AIF—2341: Schlußbericht, hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen. Oder KU-IHEA-A- 21: Abhandlungen des Instituts für Hochspannungstechnik und Elektrische Anlagen.
21. Karlsruhe Univ.)
Benutzung
Sinnvoll ist die bibliothekarische Sammeltätigkeit wegen der zu erwartenden
Nachfrage. Sie ergibt sich einerseits aus der Tatsache, daß auch diese graue Literatur zitiert wird. Denn Forschungsberichte werden innerhalb der Institute
oder Institutionen bzw. an befreundete Forscher weitergegeben, von diesen verarbeitet und zitiert. Durch die Zitate wird bei einer breiteren öffenthchkeit Interesse geweckt.
Außerdem geben größere Auftraggeber wie z.B. das Bundesmintsterium für Forschung und Technologie Kataloge der von ihnen geförderten Forschungsvorhaben heraus, um Doppelarbeit zu vermeiden und um Rechenschaft abzulegen
über die von ihnen vergebenen Gelder. Diese Kataloge bewirken ebenfalls Nachfrage nach Forschungsergebnissen bzw. Forschungsberichten.
Das Verzeichnis „Deutsche Forschungsberichte" dient nun der gezielten Information über vorhandene Berichte.
Um die Benutzung der Forschungsberichte zu erleichtern, sind bei den Aufnahmen der TIB die Standorte im Hause, also die Signaturen angegeben. Da der erste Teil von der TIB, der zweite Teil von der ZAED erstellt wird, ist unmittelbar ersichtlich, an wen der Benutzer seine Anfrage richten soll.
Da die TIB zusätzlich Berichte bezieht, die nicht zu ihrem Sammelbereich gehören, werden solche Berichte weitergeleitet an die anderen Zentralen Fachbibliotheken, also an die Zeatralbibliothek der Landbauwissenschaft in Bonn, die
Zentralbibliothek der Medizin in Köln und die Zentralbibliothek der Wirtschaftswissenschaften in Kiel, nachdem die Berichte bei uns für das Verzeichnis aufgenommen worden sind. Schwierigkeiten ergeben sich bei Grenzgebieten, die keine
der Bibliotheken in ihren Bestand aufnehmen möchte. Berichte aus dem Bereich
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der Veterinärmedizin gehen deshalb in Zukunft an die Bibtiothek der Tierärzthchen Hochschule in Hannover, die das Sondersammelgcbiet Veterinärmedizin
hat. Im Verzeichnis sind bei den weitergeleiteten Berichten nun nicht die Signaturen angegeben, sondern die Orte, an die sie geschickt worden sind, also Köln,
Bonn, Kiel oder Hannover. Im Vorspann sind die vollständigen Anschriften der
betreffenden Bibliotheken aufgeführt. Man könnte natürlich das Sigel der Bibliotheken anstelle des Ortes angeben, nur ist zu befurchten, daß die Sigel dann irrtümlich für Signaturen gehalten werden (und z.B. das Sigel 38 M wie die Microflchc-Signatur MU 38 behandelt wird). Benutzt werden können außer den roten Leihscheinen für den Leihverkehr die „grünen" Leihscheine für Dircktbenutzer. Wie die Leihscheine auszufüllen süid, ist im Vorwort des Verzeichnisses
an einem Beispiel dargestellt.
Über die Benutzung der Forschungsberichte liegen uns keine statistischen Unterlagen vor. Einem Teil der Forschungsberichte sieht man die Benutzung binnen
kurzem an, weshalb schwer beschaffbare Berichte vor der ersten Ausleihe zur
Sicherheit verfilmt werden. Wieviele Entleihungen pro Jahr auf Forschungsberichte entfallen, wird zahlenmäßig nicht erfaßt. Die monographischen Forschungsberichte stehen zwar alle unter einer Signaturengruppe, aber die Reihen
sind nicht von den sonstigen Reihen im Hause getrennt. Leihscheine auf Forschungsberichte werden wie alle anderen erledigt, so daß eine statistische Erfassung sehr mühsam wäre. Die Benutzung der Forschungsberichte basiert zudem
nicht nur auf unserem Verzeichnis und der daraus mittlerweile resultierenden
Einstellung, bei der TIB Berichte über Forschungsvorhaben zu vermuten, die
teilweise mehr schlecht als recht zitiert sind, sondern die Mitarbeiter der Zentralstelle Dokumentation Elektrotechnik e.V. und der Dokumentation Maschinenbau e.V. werten unsere Forschungsberichte mit aus und nehmen sie teilweise
in ihre Dokumentationen auf.
Über die Benutzung unserer Verzeichnisse ist dagegen etwas mehr bekannt. 1973
wurde eine Umfage durchgeführt, indem dem Heft 3 des Jahrgangs 2. 1973
Fragebogen beigelegt wurden, die an 1950 Benutzer versandt wurden. Die
Umfrage geschah, bevor das anfanglich kostenlose Verzeichnis zu einem Preis
von jährlich DM 12.00 abgegeben werden sollte. Jedem Heft wurden ein Fragebogen für den Informationsverbraucher, also den Forscher, und ein Fragebogen für den Informationsvermittler beigefugt. Von dem ersten Typ kamen 300,
vom zweiten Typ 259 ausgefüllte Fragebogen in insgesamt 400 Sendungen zurück. Die Quote war also im Verhältnis zu den kostenlosen Abonnements sehr
gering. Erneuert wurde das Abonnement nach Einfuhrung des Einfuhrungspreises allerdings nur von 594 Beziehern.
Von den Informationsvermittlern, die geantwortet haben, entfielen 35 % auf
Firmen, 23 % auf Institutsbibliotheken, 10 % auf Universitäts-, Staats- und Lan-
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desbibüothekcn, 12 % auf DokumentationssteUen und 20%, aiso 1/5, auf sonstige Einrichtungen mit Aufgaben der Informationsvermittlung. Die Verzeichnisse werden im allgemeinen auf lange Sicht aufbewahrt (94 %) und dienen in
66 % sowohl der sachlichen Informationsvermittlung als auch dem formalen Bibliographieren, dagegen nur in 5 % allein dem formalen Bibliographieren. Der
relativ große Anteil von 64 % der Informationsverbraucher stammt nicht aus
dem Hochschulbereich. Nicht nur neueste, sondern auch ältere Tite! sind gefragt.
Kurzreferate wurden zwar von 60 % als wünschenswert hingestellt; jedoch der
Aussage von 14 %, Kurzreferate seien dringend erforderlich, steht eine größere Gruppe, nämlich ca. 17 %, gegenüber, die Kurzreferate für unnötig hält.
Die Informationsvermittler fanden das Verzeichnis gut (54 %) bis brauchbar
(44 %), die Verbraucher zeigten sich „befriedigt" gegenüber den Informationsvermittlern, die selbst angeschriebenen Forscher hielten das Verzeichnis zu
über 95 % für nützlich.
Insgesamt hat die TIE einen Bestand von ca. 16 000 deutschen Forschungsberichten; der jährliche Zugang beläuft sich auf etwa 3000 Berichte nach der Beschränkung auf Technik und Naturwissenschaften. Die ZAED verzeichnet ca.
800 Berichte jährlich. Da sich das Verzeichnis „Deutsche Forschungsberichte"
bewährt zu haben scheint, da die Arbeitsvorgänge im wesentlichen eingespielt
sind, da es schließlich nicht die eigentliche Aufgabe einer Bibliothek ist, ein
Verzeichnis in der vorliegenden Form zu erstellen, ist geplant, das Verzeichnis
in Zukunft durch einen Verlag betreuen zu lassen.
Abschließend möchte ich noch einmal betonen, daß es sich bei der TIB nicht
um Dokumentationstätigkeit handelt, sondern nur um bibliographische Erfassung. Das Verzeichnis ist ein Katalog der Bestände an Forschungsberichten, die
bei der ZAED bzw. der TIB eingegangen sind, und solcher, die von der T!B teilweise an andere Bibliotheken abgegeben werden, in deren Beständen sie vom
Thema her besser aufgehoben sind. Daß die TIB keine Dokumentation betreibt
und betreiben kann, wird allein an der personellen Besetzung der Abteilung
deutlich: insgesamt sieben Mitarbeiter sind für deutsche Forschungsberichte zuständig, davon drei in der Erwerbung, zwei in der Titelaufnahme, einer am Datenerfassungsgerät und ein Referent. Die ZAED bietet als Dokumentationsstelle
selbstverständlich mehr.
Wie eingangs erwähnt wurde, werden deutsche Forschungsberichte von der
Deutschen Bibliothek einerseits, von Dokumentationsstellen andererseits gesammelt. Insbesondere werden sie also Sammelgut der Fachinformationssysteme
sein. Eine Besprechung im letzten Jahr ergab, daß weder die Sammeltätigkeit
der Präsenzbibliothek, der Deutschen Bibliothek, noch die der fachgebundenen
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Informationsdienste die Verzeichnung deutscher Forschungsberichte in der
jetzigen Form überflüssig macht. Denn eine fachübergreifende Verzeichnung
oder eine Verbreitung von Forschungsberichten durch die im luD-Programm
der Bundesregierung geplante ForschungsinformationssteUe ist nicht vorgesehen.
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A U S L Ä N D I S C H E F O R S C H U N G S B E R I C H T E , IHRE
BESCHAFFUNG UND NUTZUNG
V o n A!bert MiHer
ZentratsteUe (ur Atomkernenergie-Dokumentation, Eggenstein-Leopoldshafen

Zusammenfassung
Jm Rahmen des Vortrages wird versucht, aus der Geschichte dieser Literaturart heraus
darzusteUen, was ein Forschungsbericht oder Report ist, in aligemeiner Art für den
nichtnuktearen und detaiitierter Hir den nukiearen Bereich.
Die Beschaffungsmögiichkeiten für auständische Reports werden erörtert und zentrale Sammlungen für ausländische Reports in der Bundesrepublik Deutschland kurz
beschrieben.
Die Voraussetzungen für eine Nutzung, die einerseits durch die Methoden des Information Retrieval (über periodische Profildienste und retrospektive Recherchen)
sowie andererseits durch Spezialbibliographien geboten werden kann und durch die
Bestandskataloge der Bibliotheken gegeben ist, werden analysiert.
Die Bestandserschließung der Reports der Bibliothek der Zentralstelle für Atomkernenergie-Dokumentation (ZAED) wird beschrieben.

Einleitung
Mit der Monographie von Charles P. Auger „Use of Reports Literature", die
1975 publiziert worden ist, ist ein Dokument vorhanden, in dem alle Fragestellungen und Sachverhalte zu meinem Referat enthalten sind. Auger und seine Koautoren berichten hierin über alle Fachbereiche, in denen Reports eine
Rolle spielen, außerordentlich informativ und angenehm komprimiert.
!n Anlehnung an die gegebene Themenstellung wird hier deshalb nur versucht,
soweit wie notwendig zu repetieren und, wo möglich, aus dem Blickwinkel
der Zentralstelle lur Atomkernenergie-Dokumentation (ZAED) zu ergänzen
oder zu erweitern.
Zur Entstehung der Reports
Für die Entstehung dieser besonderen Publikationsart werden verschiedene Gründe genannt:

173

-

die gezielte, falls erforderlich, vertrauliche Verbreitung,
die schnelle Druck- und Verbreitungsmöglichkeit,
die Möglichkeit der detaillierten, breiten Darstellung von Ergebnissen usw.

Geburtsstunde haben die ersten Reports wahrscheinlich im Querschnittsfachbereich „Luft- und Raumfahrt, Weltraumforschung" beim National Advisory Committee for Aeronautics (NACA), der heutigen NASA, gehabt und zwar etwa
1909.
Der nächste entscheidende Schritt in Richtung der Weiterentwicklung dieser
Literaturart ging etwa 1941 vom United States Office of Scientific Research
and Development (OSRD) aus. Wichtige Folgeereignisse in der Fortsetzung
der Geschichte der Reports sind die Aktivitäten der Unites States Atomic
Energy Commission (USAEC) in dieser Hinsicht, im Technical Information
Service (TIS), später im Office of Technical Information Extension (OTIE)
und heute bei der Nachfolgeorganisation der USAEC, der United States
Energy Research and Development Administration (USERDA), beim Technical Information Center (TIC).
Eine praktisch gleich bedeutende Rolle wie in den Fachbereichen Luft- und
Raumfahrt, Weltraumforschung sowie Kernforschung/Kerntechnik spielen die
ausländischen Reports im Bereich der Verteidigung, „Defence".
Reports haben selbstverständlich auch in anderen Fachbereichen Verbreitung
gefunden. Hier möchte ich besonders auf die Bereiche Medizin, Biologie sowie auf die Ernährungswissenschaften und die Landwirtschaft hinweisen.
Ein weiterer wichtiger Bereich, in dem ausländische Reports mit großer Wahrscheinlichkeit eine außerordentlich bedeutende Rolle spielen werden, ist der
der nichtnuklearen Energieforschung. Hier wird sich m.E. - ausgehend von
der USERDA, in der die amerikanische Regierung nach der Energiekrise die
nukleare und nichtnukleare Energieforschung und -entwicklung für die Vereinigten Staaten zusammengefaßt hat - eine entsprechende Entwicklung für
die Nutzung des Reports als ,Jnformationsinstrument" ergeben, wie zuvor
im nuklearen Bereich.
Eine solche Entwicklung ist in den nächsten Jahren für die Nutzung der Literaturart Reports auch für den Querschnittsfachbereich „Umwelt" zu erwM^n.
Initiatoren für die Literaturart „Reports" sind, soweit es die öffentlich allgemein verbreiteten oder allgemein zugänglichen betrifft,praktisch ausschließlich der Staat oder staatliche Stellen sowie internationale Organisationen. Die verantwortlichen obersten Behörden dieser Einrichtungen haben
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aus bestimmten Gegebenheiten, unter Umständen auch aus Zwängen heraus,
Forschungsprogramme entwickelt und die Mitte! hierfür bereitgestellt. Da von
solchen Einrichtungen, wie auch sonst üblich, Geld nur gegen einen Leistungsnachweis vergeben werden kann, mußten Berichte gefordert werden, projektbegleitend in bestimmten Abständen bis hin zum Abschlußbericht. Im Ursprungsland der Reports, den USA, sind dies z.B. die Progress Reports, die
Final Reports, usw. Ausgehend von diesem Zwang, haben sich Reports zum
Informationshit in Naturwissenschaft und Technik entwickelt.
Ausgangspunkt für die Erfindung der Reports, dieser wichtigen Literaturart,
sind damit die USA und, was die wissenschaftlich-technischen Zusammenhänge betrifft, jeweils überregional sich auswirkende zukunftsträchtigc Entwicklungstendenzen oder auch -notwendigkeiten gewesen. Mit anderen Worten:
Luft- und Raumfahrt, Weltraumforschung sowie Kernforschung/Kerntechnik
haben die entscheidenden Impulse für Entstehung, Verbreitung und Nutzung
der Reports gegeben.
Diese Situation scheinen die Produzenten der klassischen Dokumente, die
Verleger von Zeitschriften und Büchern, nicht recht oder rechtzeitig erkannt
zu haben. Ein ,^ara!lelmarkt" für Reports hat sich infolgedessen entwickelt.
In den Forschungszentren wurden Druckereien oder Reprographien errichtet,
um die technische Seite des Informationsbedarfs zu befriedigen und um den
Gegebenheiten und Vorschriften für Forschungsberichte zu entsprechen.
Seither hat diese Dokumentart einen Anteil, der - je nach Fachgebiet und
Aufgabenstellung - in Naturwissenschaft und Technik Prozentwerte von zwisehen 20 und 30 % bis zu 100 %, dies bei den vertraulichen Berichten, erreicht.
An der Verbreitung und am Angebot für die Nutzung ausländischer Reports
haben die Spezialbibliotheken einen entscheidenden Anteil. Ohne sie hätten
Reports, vor allem die ausländischen, niemals die weite Verbreitung und
Nutzung erreicht.
Definitionsversuch für Reports
Wie läßt sich dieser Spät-, jedoch Supeqet der Informationsverbreitung definieren?
Ein Report ist ganz einfach durch eine Nummer gekennzeichnet. In der Rege! steht an erster Stelle ein Buchstabenkürzel für die herausgebende Forschungseinrichtung (Akronym), an das, z.B. über einen Bindestrich, eine Nummer angehängt ist. Die Nummer ist mit bestimmten Einschränkungen eine Art
von Zälilung der von der jeweiligen Forschungseinrichtung herausgegebenen
Einzelreports. Das Kürze! der Forschungseinrichtung, das Akronym, wechselt
nicht selten, die Numerierung weist Iiäufig Lücken auf.
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Inhaltlich kann sich hinter der Literaturart Report fast jede Dokumentart
verbergen. Dies hängt in erster Linie mit der Entwicklung dieser Literaturart zusammen: Reports wurden geschichtlich gesehen nicht für eine Vermarktung, sondern von einzelnen Forschungseinrichtungen als Ziel- oder
Pflichtinformation für bestimmte Benutzergruppen „produziert".
Die AuHagenhöhe ist meist gering, zumindest was die Hardcopies betrifft.
Für Verleger interessante, d.h. gewinnbringende Auflagcnhöhen werden selten erreicht. Durch die MöglicMceit der Verbreitung in Mikroform, was vor
allem in den USA genutzt wird, werden höhere Auflagen von Hardcopies, so
erwünscht dies für den Endnutzer auch wäre, kaum zu erwarten sein.
Verbreitung in Mikroform
Der Hauptproduzent von Reports, die Vereinigten Staaten, nutzt die Möglichkeit, diese Literaturart in Mikroform zu verbreiten, vor allen anderen Ländern
so umfassend wie nur möglich.
Als Datenträger für die Mikroform wird heute in der Regel der Microfiche benutzt. Er hat das Format DIN A 6. Als Verkleinerungsmaßstab hat sich der
von der National Microfilm Association (NMA) der Vereinigten Staaten eingeführte 24-fache durchgesetzt, das sind 7 x 1 4 Seiten DIN A 4 pro Fiche.
Dieses NMA-Format hat das Cosati-Format (= 60 DIN A 4-Seiten pro Fiche),
das bis vor wenigen Jahren Standard für ausländische Reports in Mikroform
war, abgelöst. Weitere Verkleinerungsmaßstäbe zur Speicherung von Originalliteratur und damit vor allem auch für Reports sind wahrscheinlich, und
zwar ausgehend von der Computer-Output-Microfilm-Technik (COM). Hier
setzt sich in den USA und davon ausgehend auch bei uns der Verkleinerungsfaktor 48 durch, der VerkJeinerungsfaktor 96 wird bereits als Folge ernsthaft
diskutiert.
Zusammenfassend muß hierzu jedoch festgestellt werden:
Die Mögliclikeiten der Speichertechnik auf Mikroform laufen, wie bisher für
viele Bereiche der Mikrographie üblich, den technisch gegebenen Lesemögtichkeiten, d.h. den Nutzungsmöglichkeiten über Lesegeräte, weit voraus. Das Auflösungsvermögen von Silberfilmen kann am Lesegerät niemals voll genutzt werden. Eine Begrenzung der Verkleinerung z.B. auf das 48.fache ist deshalb z.Z. im
Interesse des Endnutzers unumgänglich.
Informations- und Nutzungsmöglichkeiten
Durch die gegebenen modernen Methoden des „Information Retrieval" sowie
die vorhandenen Magnetbanddienste sind einerseits in allen Fachbereichen aus
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Naturwissenschaft und Technik für ausländische Reports die notwendigen MögÜchkeiten für die Informationsversorgung gegeben und ist andererseits im AnscMuß daran die vom Benutzer geforderte schnelle Versorgung mi^ dem Originaldokument, d.h. die Literaturversorgung, weitgehend gewährleistet.
Die wichtigsten Informationsdienste aus Naturwissenschaft und Technik für
diese beiden Aufgabenstellungen für ausländische Reports sind
-

die Scientific and Technical Aerospace Reports (STAR)
die Government Reports Announcements (GRA) sowie
die Nuclear Science Abstracts bzw. seit zumindest 1976 der INIS Atomindex.

Der INIS Atomindex hat für die Nutzungsmöglichkeiten ausländischer Reports
in der Informationsversorgung und in der Literaturversorgung die Aufgabe der
Nuclear Science Abstracts, die nach einer Übergangsphase Mitte 1976 ihr Erscheinen eingestellt haben, voll übernommen und in bestimmtem Umfang für
Reports bereits erweitert. Für die Nutzung ausländischer Reports ist der INIS
Atomindex bereits ab 1973, d.h. von dem Zeitpunkt ab, an dem für alle Partner eine „volle' Zulieferung zur Pflicht geworden ist, ein solides Instrument
für die Aufgaben in Informationsversorgung und Literaturversorgung. Grund
hierfür ist vor allem folgende Pflicht für die zuliefernden Partner zum International Nuclear Information System (INIS): Alle Reports müssen zusätzlich zu
den Elementen der bibliographischen und inhaltlichen Erschließung im Original oder in Microfiche-Form dem System zugeliefert werden. Die Reports werden, wie u.a. auch die übrige nichtkonventionelle Literatur, den einzelnen nationalen INIS-Zentren mit dem Magnetband und dem zugehörigen gedruckten
Dienst, dem Atomindex, den Zulieferpartnern als Microfiche in der INIS-Original-Microfiche-Serie mitgeliefert. Damit ist beim Internationalen Nuklearen
Informationssystem (INIS) eine bisher einmalige Kombination zwischen Informationsversorgung und Literaturversorgung vorhanden und eine optimale Nutzungsmöglichkeit der ausländischen Reports und für Ausländer auch der deutschen Reports gegeben.
Ein neuer wichtiger Informationsdienst für die Nutzung ausländischer Reports
aus dem Fachbereich Energie sind die Energy Research Abstracts (ERA) der
USERDA sowie die „verwandten", in unmittelbarer Beziehung zu ihnen stehenden Bibliographien, wie z.B. die Energy Abstracts for Policy Analysis (EAPA)
aus der USERDA Energy Information Data Base.
Für die Aufgabenstellung der Literaturversorgung zur Nutzung ausländischer
Reports möchte ich insbesondere auf den „Dictionary of Report Series Code"
als Arbeitsinstrument hinweisen.
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Sammlung ausländischer Reports in der Bundesrepublik Deutschland und
BeschaffungsmöRlichkeiten
Sammlungen ausländischer Reports aus Naturwissenschaft und Technik sind
in der Bundesrepublik Deutschland vor allem in den folgenden Bibliotheken
und/oder Informationseinrichtungen vorhanden:
-

in der Technischen Informationsbibliothek (TIB), Hannover,
in der Zentralstelle für Atomkernenergie-Dokumentation (ZAED), Eggenstein-Leopoldshafen, und
in der Zentralstelle für Luftfahrtdokumentation und -information (ZLDl),
München.

Bei der TIB liegt der Schwerpunkt im Bereich von Naturwissenschaft und
Technik; ausgenommen sind die Fachbereiche, die durch ZAED und ZLDl abgedeckt sind. Die ZAED kann neben ausländischen Reports aus dem Nuklearbereich, wofür sie u.a. für die bisherige USAEC Depository Library gewesen
ist, durch die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Nachfolgeorganisation
der USAEC, der ERDA, dem Benutzer praktisch alle Reports dieser Einrichtung aus der nichtnuklearen Energieforschung anbieten. Die ZLDl nimmt
für den Fachbereich Luft- und Raumfahrt, Weltraumforschung eine entsprechende Funktion wie die ZAED ein.
Bedeutende, umfassende Bestände für den Fachbereich Kernforschung/Kerntechnik und verwandte Gebiete sind für ausländische Reports daneben in verschiedenen Zentraibibliotheken der Forschungszentren & r Arbeitsgemeinschaft der Großforschungszentren (AGF) vorhanden. Hier sei in diesem Zusammenhang besonders auf die Bestände der Literaturabteilung der Gesellschaft für Kernforschung in Karlsruhe, der Zentralbibliothek der Kernforschungsanlage Jülich sowie auf die Bestände des Hahn-Meitner-lnstituts in BerAusländische Einrichtungen für Beschaffungs- und Nutzungsmögliclikeiten von
Report^
Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist in Europa bei der British Library
Lending Division (BLLD) eine außerordentlich bedeutende Sammlung ausländischer Reports vorhanden. Diese Bestände stehen auch Interessenten aus der
Bundesrepublik Deutschland zur Nutzung zur Verfugung.
In den Vereinigten Staaten hat neben dem Government Printing Office (GPO)
und dem National Bureau of Standards (NBS) besonders der National Technical Information Service (NTIS) eine Art Monopolstellung für die Verbreitung und damit für die Nutzungsmöglichkeit von Reports aus den Vereinig-
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ten Staaten, dem Hauptproduzenten an Reports zumindest in der westlichen
Weit.
Um eine möglichst optimale Beschaffung und Nutzung von Reports, die in
Nordamerika produziert und gehandelt werden, zu gewährleisten, nutzt die
ZAED ihre Außenstelle in den USA. Diese zentrale, örtliche Zugriffseinrichtung für amerikanische Literatur in den Vereinigten Staaten hat sich besonders auch bei der Beschaffung von Reports außerordentlich bewährt.
Bestandserschließung von Reports in der ZAED
Eine weitergehende, umfassendere Bestandserschließung von ausländischen Reports erfolgt in der ZAED nur in Sonderfallen. Sonderfalle sind z.B. Proceedings, Dissertationen, bestimmte Reportserien, die wie Zeitschriften regelmäßig erscheinen, Übersetzungen u.ä., d.h. von Reportliteratur, die monographischen Charakter hat und mehr durch Zufalle, wie z.B. Finanzierungsvoraussetzungen, in Form von Reports verbreitet wird.
In all diesen Fällen wird eine bibliographische Erfassung über das maschinelle Integrated Library System (ILS) der ZAED durchgeführt. Eine inhalthche
Erschließung über Deskriptoren und Referate erfolgt nicht, da eine solche
Nutzungsmöglichkeit durch die in der ZAED und verwandten Instituten vorhandenen Magnetbanddienste überflüssig geworden ist.
Alle übrigen ausländischen Reports sind in einem ebenfalls maschinell erstellten Bestandsverzeichnis, dem Reportkatalog, erfaßt. Dieses Bestandsverzeichnis enthält folgende Elemente: Report-Nummer, Umfangsangaben, Erscheinungqahr, Verweisungen auf weitere für den jeweiligen Report vergebene
Nummern sowie einen Hinweis auf die vorhandene Form.
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Diskussion zu den Vorträgen Hasemann und Miüer
Herr Süvestri, Bundesministerium für Unterricht und Kultur, Wien
Wo werden deutsche Forschungsberichte auf dem Gebiet der Geistes- und
Sozialwissenschaften systematisch gesammelt ?
Frau Hasemann
Es gibt keine Stelle, die systematisch diese Berichte sammelt - schon deshalb
nicht, weil es auch keine zentrale Fachbibliothek Hir dieses Gebiet gibt. Forschungsberichte der Sozial- und Geisteswissenschaften sind in den jeweiligen
Sondersammelgebietsbibliotheken oder in entsprechenden Spezialbibliotheken
zu finden; am aussichtsreichsten ist der Kontakt mit der forschenden Institution selbst. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft verpflichtet zwar die Forschungsauftragnehmer, einen Bericht an die TIB abzugeben; die Einhaltung
dieser Verpflichtung wird aber bei Forschungsberichten auf dem Gebiet der
Geistes- und Sozialwissenschaften nicht kontrolliert, und die Berichte treffen
auch nur in geringer Zahl ein. Eine Sammlung bzw. ein Bericht i ^ r Forschungsberichte aus den Sozialwissenschaften wird im Verlag Kohlhammer erscheinen.
Herr Ullrich, AEG, Frankfurt
Sind die Registereintragungen der TIB-Bibliographie „Deutsche Forschungsberichte" in maschinenlesbarer Form erhältlich ?
Frau Hasemann
Die maschinelle Verarbeitung der Register vor dem Photosatz wird bei der
ZAED durchgeführt. Dabei wird ein Magnetband im lN!S-Format erstellt, das
man für Retrieval-Zwecke nutzen könnte.
Herr Krug, idis, Bielefeld
Ist die Report-Serie ERIC im offiziellen Leihverkehr der deutschen Bibliotheken beschaffbar.
Frau Walbrodt, Pädagogisches Zentrum, Berlin
ERIC-Reports sind beim Pädagogischen Zentrum, Berlin, komplett vorhanden,
die Sammlung wird weitergeführt. Das Pädagogische Zentrum ist zwar nicht
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voH öffentlich zugänglich, bei Bedarf können jcdoch beim Referat Dokumentation (Herr Kschenka) Duplikate und hard-copies der ERIC-Reports angefertigt
werden.
Frau Dr. Otto, Institut für Weltwirtschaft, Kiel
wies in bezug auf „Reports" daraufhin, daß im Entwurf zu DIN 1505 auch
ein Abschnitt „Titelbeschreibung von Reports" enthalten sein wird. Die Neufassung des Entwurfs wird voraussichtlich Ende 1977 erscheinen.
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EIN E I N F A C H E R WEG VON DER T Ü E L A U F N A H M E ZUM
M ! K R O F ! C H E K A T A L O G . DAS D V - V E R F A H R E N M O R E V
V o n Werner Kühne!
Siemens AG, München

Einleitung
Für uns ist es notwendig, daß wir „einen einfachen Weg von der Titelaufnahme
zum MikroHche-Katalog" gehen, & wir in unseren Fachbibliotheken nicht genügend ausgebildete Kräfte für die Titelaufnahme nach RAK bzw. ISBD haben.
Daher gleich zu Anfang der Hinweis, daß es sich bei MOREV um ein an bibliothekarischen Ansprüchen nicht meßbares Verfahren handelt, was schon der Name ausdrückt: MOREV ist die Abkürzung für „Mpnographien-R^gistrier-YerfahUm die Daten zu erfassen, haben wir ein Titelaufnahmeblatt entwickelt, das
mehr den Charakter einer Checkliste hat (vgl. Abb. 1, 2 u. 3).
Datenerfassung
Wir wollten erreichen, daß die in der Titelaufnahme weniger geübten Mitarbeiter
in die Lage versetzt werden, anhand der im Buch vorkommenden Angaben das
Titelaufnahmeblatt selbständig ausfüllen zu können. Das Titelaufnahmeblatt
wird von Hand ausgefüllt.
In die erste Zeile (die Zeilen des Titelaufnahmeblattes haben laufende Nummern
von 10 bis 52, die lediglich der Datenerfassung dienen; hinter der laufenden Nummer steht die Kategoriennummer) kommt an die erste Stelle der Funktionscode,
der die Verarbeitung eines Datensatzes steuert (vgl. Abb. 1, S. 184).
Beispiele für den Funktionscode:
N
D
S
U
W

für Neuaufnahme eüies Titels
für das Löschen eines Titels
für das Streichen einer Kategorie
für das Einfügen einer Kategorie
für den Austausch einer Kategorie
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Das Drucken und Vervielfältigen war sehr zeitaufwendig, die Auslage solcher Kataloge im Lesesaal benötigte viel Platz, der Versand war teuer.
Mit dem Gedanken der Ausgabe über Datensichtgerät kokettierten wir zwar,
sehen aber zur Zeit keine Möglichkeit, dies zu realisieren.
Neuerwerbuneslisten
Das Lay out für die Listen „Neuerwerbungen" wird mittels Lichtsatzausgabe unter Verwendung von DIGISET hergestellt, wodurch wir erheblich an Zeit sparen
konnten (vgl. Abb. 9, S. 191).
Frtiher wurden die Listen manuell erstellt. Jetzt werden die bereits auf Band erfaßten Daten für die Verarbeitung mit DIGISET aufbereitet; das Lay out für die
Listen „Neuerwerbungen" ist meist schon vor dem Mikrofichekatalog fertig.
Trotzdem ist es nicht ganz leicht, dafür zu sorgen, daß zum Zeitpunkt der Herausgabe der Mikrofichekataloge auch die Listen „Neuerwerbungen" verteilt werden,
da die Vervielfältigung und das Aufkleben der Adressenetiketten zeitaufwendige
Arbeitsgänge sind.
Die Listen „Neuerwerbungen" enthalten die innerhalb des 3-Wochen-Turnus angeschafften Bücher der Fachbibliotheken. Geordnet wird der Inhalt der Listen
nach unseren Sachgruppen.
Plan für den 3-Wochen-Turnus
Dieser Turnus hat sich als brauchbar herausgestellt.
Zum einen ist er nicht so lang, daß neu angeschaffte Bücher über Gebühr lange
nicht im Katalog erscheinen.
Zum anderen ist der Abstand groß genug, um den finanziellen Aufwand in vertretbaren Grenzen zu halten (50 Masterfiches a DM 8,00,20 Sätze zu 50 Mikrofiches a DM 0,50, Versand. Zusammen also etwa DM 1000,00 je Turnus).
Ohne Rücksicht auf den 3-Wochen-Turnus werden Ansichtsbücher, Prospekte,
Zeitschriften und Bibliographien durchgesehen. Laufend erfolgen auch die daraus resultierenden Bestellungen. Die eingehenden Bücher kommen zur Titelaufnahme, und hier beginnt der feste Rhythmus (vgl. Abb. 10, S. 193):
Für die Titelaufnahme stehen anderthalb Wochen zur Verfugung.
Es schließt sich die Datenerfassung, also die Übertragung der Daten auf Magnetband, an.
!n der dritten Woche erfolgen der Rechnerlauf (über Nacht), die COM-Ausgabe,
das Entwickeln und Kopieren. Am Ende der 3. Woche werden die Mikrofichekataloge versandt, und & r Turnus beginnt von neuem.
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ScMuß
Diesen „einfachen Weg von der Titelaufnaiime zum Mikrofichekataiog" muß
man natürlich nicht gehen. Was wir hier vorgcstcUt haben, soHtc eine Anregung
sein für — sagen wir — ordnungshebende Nichtbibliothckare. Wer alles ganz genau
haben muß, kann sich z.B. des im Hause Siemens entwickelten Programmsystems
BIKAS bedienen. Mit diesem lassen sich unterschiedliche Kataloge und Register
aufbauen, die den „RAK" und den „ISBD" entsprechen. Die aufbereiteten Katalogdaten können bei BIKAS als Mikrofiche ausgegeben oder auch über Schnelldrucker als ein- oder zweispaltige Bandkataloge oder auf Zetteln im internationalen Bibliotheksformat ausgedruckt werden. Das Katalog-Programmsystem kann
Haupt- und Nebeneintragungen sowie Verweisungen in alphabetischen, systematischen und Saclikatalogen bilden, ein- oder mehrbändige Stücktitel bei Serien
nachtragen, eine regelrechte Sortierung der Kataloge durchfuhren sowie Großund Kleinbuchstaben, Sonder- und diakritische Zeichen verarbeiten.
Ich habe mich gefreut, daß ich Ihnen hier berichten durfte, bin ich doch wieder
bei einer Entwicklung gelandet, die ich vor gut zwanzig Jaliren begonnen hatte.
Damals, als frischgebackener Leiter der Fachbibliothek in Erlangen, war mein
erster bibliothekarischer Geistesblitz der Versuch, die Buchtitel mittels der EDV
zu verarbeiten. Es war mühsam. Z.B. mußte der Papierausdruck zweimal durch
die Maschine laufen, weil die Zahl der ot -Schreibstellen damals nur 43 betrug,
in den Lochkarten jedoch 80 Spalten o<-Text abgelocht waren. So entstand
1955 vermutlich der erste in dieser Form mit einem Computer hergestellte Buchkatalog der Welt. Da mir dieses Verfahren als Ingenieur zu unökonomisch erschien, ließ ich davon ab und stürzte mich auf die Erfassung der Abonnementsunterlagen. Es hat lange gedauert, bis daraus das Ihnen bekannte Verfahren
SIMABON wurde, worüber Herr Bauer I) vor zwei Jahren berichtete.
Zum Schluß möchte ich den Mitarbeitern, Vorgesetzten und Kaufleuten danken,
ohne deren stets wohlwollenden Beistand in den zahlreichen schwierigen Situationen es nicht möglich gewesen wäre, den nervenbelastenden Kampf um die
ständige Weiterentwicklung unserer Fachbibliothek und der von ihr angewandten
Verfahren durchzuhalten.
Bauer, Herbert: SiMABON - ein Datenverarbeitungsprogramm für Zeitschriften-Abonnements. S. 185-208 in: Arbeitsgemeinschaft der Speziaibibtiottiet^en (ASpB). Bericht über
die 15. Tagung in Düsseidorf, 18. - 21. März 1975. Berün 1976.

Druckschriften des Hauses Siemens:
Datenverarbeitung in t n f o r m a t i o n u n d D o k u m e n t a t i o n . Beste)!.-Nr.: D 15/5333-01
Datenverarbeitung im Bibiiothekswesen. KataiogersteHung mit BIKAS 2.
Besteii.-Nr.: D 1 4 / 4 6 9 8
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Diskussion zum Vortrag Kühne!
Frau Hausen, Bibliothek der Medizinischen Hochschule Hannover
Können Sie aufgrund von Kostenrechnungen sagen, für Bibliotheken welcher
Größe oder welcher Etatmitte! oder Verbünde von Bibliotheken sich die Anwendung dieses Katalogisierungs-Verfahrens empfiehlt, wenn ich mal von Ausdrucken absehe. Nur vom Input, wenn man es anders herausholt als per Mikrofiche.
Herr Kühnel
Eine rein formale Beschränkung ergibt sich dadurch, daß wir eine Id-Nummer
mit sechs Stellen haben. Sic können also maximal bis 900 000 Titel unterbringen. In Wirklichkeit kommt es darauf an, wieviele Mitarbeiter Ihnen zur Verfugung stehen, die Datenmenge zu verarbeiten. Da wir selbst nicht genügend Mitarbeiter haben, mußten wir uns gegenüber einer richtigen Titelaufnahme bescheiden zeigen, also weniger Daten aufnehmen.
Nun zur Kostenrechnung selbst. Dazu läßt sich schwer etwas sagen. Dies hat
einen ganz einfachen Grund: Wir konnten bisher nicht nachrechnen, weil wir
noch in der Entwicklung stecken und zusätzlich sehr viele Bestände rückwärts
aufnehmen; d.h., wir haben noch keinen eingeschwungenen Zustand. Das einzige, was wir Ihnen angeben könnten, weil das leicht zu ermittelnde Kosten sind:
Diese 20 Mikrofichesätze mit je etwa 50 Mikrofiches von COM - also von der
Erzeugung des COM-Masterfiches bis incl. Versandporto - kosten etwa
DM 1 0 0 0 , - j e dreiwöchigen Turnus.
Herr Dr. Leitner, UB Wien
Ich wollte Sie fragen, was vor dem Schlagwort - denn Sie sagten immer „Schlagwörter aus dem Thesaurus" und „freie Schlagwörter" - war. Der Thesaurus oder
die Schlagwörter ?
Herr Kühnel
Es ist so, wie bei der Henne und dem Ei: da wissen wir es ja auch nicht.
Herr Dr. Leitner, UB Wien
Der Thesaurus entwickelt sich ja auch. Das ist kein Dogma, also wächst er wahrscheinlich auch.
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Herr Kühne!
Dazu darf ich in Erinnerung bringen, daß wir zwei Zeiten für freie ScMagwörter
vorgesehen haben. Man kann im Laufe der Zeit immer wieder — etwa jedes
Jahr - diese freien Schlagwörter durchgehen und den Thesaurus berichtigen.
Es gibt allerdings gar manche Schwierigkeit, denn sehr leicht ist all das, was mit
dem Thesaurus zusammenhängt, nicht.
Trotzdem muß man sich zu irgendetwas durchringen, wobei jede Institution ganz
andere Vorstellungen hat. Die eine will sehr viele Schlagwörter, wodurch der Thesaurus sehr fein wird. Das erleichtert dem Mitarbeiter, der den Thesaurus kennt,
das Suchen ungemein, während der Mitarbeiter, der den Thesaurus nicht kennt,
vor lauter Feinheiten gar nichts findet.
Nimmt man in den Thesaurus nur eine kleine Zalil von Wörtern auf, dann kann
man fragen, wozu überhaupt einen Thesaurus, da ja die Systematik immerhin
schon in 500 Gruppen unterteilt ist.
Herr Dr. Leitner, UB Wien
Bitte eine zweite Frage: Sie sprachen vom ISBN-Register. Das gibt es ja schon im
VLB, in der deutschen Bibliographie.
Herr Kühne!
Da haben Sie natürlich recht. Hier war ein ISBN-Register gemeint, das nur jene
ISBN enthält, die wir in unserem System haben.
Herr Dr. Leitner, UB Wien
Drittens: Wie hoch ist Ihr Bibliotheksetat ? Wie groß ist der Buchbestand und
seit wann funktioniert das System ?
HeMKRmd
Die Frage nach dem Bibliotheksetat können wir nicht beantworten. Wir haben
ja nicht nur die Fachbibliotheken selbst zu betreuen, sondern wir erledigen auch
alles auf bibliothekarischem Gebiet für die Dienststellen des Hauses, und das
sind ja einige tausend. Wenn Sie sich daran erinnern, Herr Bauer hat vor zwei
Jahren bei seinem Bericht über SIMABON davon gesprochen, daß dieses Verfahren für alle Siemens-Dienststellen in der Welt gilt. Sie können also sehr schwer
eine Vergleichszahl herausrechnen, was die einzelne Fachbibliothek kostet.
Die Anzahl der Bücher in allen Fachbibliotheken ist zur Zeit etwa 80 000.
Der Zusammenschluß der Fachbibliotheken erfolgte im Laufe der Zeit. Das DVVerfahren MOREV haben wir seit etwa zwei Jahren in Betrieb.
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Herr Dr. Leitner, UB Wien
Last not least: Wie ist es mit der Erfassung der Serien? Das ist bei uns eine zweite
Komponente, die fast ebenso wichtig ist wie der monographische Katalog. Wir
streiten uns schon 20, 30, ja 40 Jahre mit Reihen und Unterreihen herum.
Herr Kühne!
Weil das Haus Siemens ein auf Gewinn ausgerichtetes Unternehmen ist, haben
wir keine Zeit zum fruchtlosen Debattieren. Daher haben wir auch noch keinen
Serienkataiog.
Herr Dr. Kahlfuß, Kassel
Ich hätte noch gern eine ergänzende Frage nach der Benutzbarkeit Ihrer systematischen Angaben. Sie haben ja einmal Schlagwörter innerhalb des Thesaurus,
Sie sprachen von freien Schlagwörtern, von Stichwörtern, also irgendwie ein Konglomerat von verschiedenen Systemen, das sich offensichtlich dadurch ergeben
hat, daß die Bedürfnisse der verschiedenen Bereiche sehr unterschiedlich sind.
Sie haben außerdem ausgeführt - und nach meiner Meinung zu Recht - , daß
jemand, der sich in einem Thesaurus auskennt, gezielter fragen kann. Gibt es
darüber hinaus noch weitere Probleme den Gesamtkatalog betreffend, z.B. wenn
sich jemand systematisch orientieren will ?
Herr Kühne!
Wir haben einen großen Nachteil in den bisherigen Katalogen festgestellt, den
wir aber ändern wollen. Sie haben gesehen, daß wir keinen Titelkatalog haben.
Es kommen aber viele Benutzer, die der Ausleilikraft - die ja nicht immer eine
Faclikraft sein muß - einen Titel sagen. Zur Zeit geht es im allgemeinen nur
so, daß wir zurückfragen: „Von wem ist das Buch ? " Was aber, wenn das Buch
keinen Autor hat ? Und das sind nach unserer Feststellung etwa 1/3 aller bei
uns aufgenommenen Bücher.
Es wäre sehr angenehm, wenn wir einen Titelkatalog hätten. Nicht zuletzt haben
wir den Sachtitel entsprechend auch den Vorstellungen der IFLA an die erste
Stelle gesetzt. Wir haben in den Listen „Neuerwerbungen" den Titel sogar fett
gedruckt. Es zeigt sich, daß wir den Titelkatalog zusätzlich zum Schlagwortkatalog benötigen.
Frau Oesterlein, Zentralbibliothek der IBM, Böblingen
Welche Eingabemedien benutzen Sie, und wann denken Sie daran, die Zeilen-
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länge nicht mehr auf 48 Stellen zu begrenzen ? Wie wird die NeuerwerbungsÜste herausgegeben ?
Herr Kühne!
Unsere Titelaufnahmeblätter (DIN A3 Hochformat) gehen an eine Datenerfassungsfirma und werden in Groß- und Kleinschreibung direkt auf Magnetband
übertragen.
Alles, was im MOREV-Verfahren der Datenverarbeitung dient, haben wir aus
vorliegenden Programmen hergestellt. Ein Abgehen etwa von der darin schon
vorgegebenen Zeilenlänge hieße: neu programmieren. Solange äußere Bedingungen das nicht erfordern, sehen wir dafür keinen Grund.
Die Daten für die Neuerwerbungsliste kommen vom Vor-DIGISET-Band, das
schon zum Zeitpunkt der Datenerfassung anfallt.
Herr Dr. Leitner, UB Wien
Können Sie uns eine Sample-Sammlung zumindest der wichtigsten Kategorienschemata übermitteln oder sind sie in Ihrer Broschüre enthalten ?
Herr Kühne!
Die hier auf der Tagung ausliegende Broschüre gibt das von Siemens vertriebene
System BIKAS II wieder. Das, was wir machen, ist eigentlich kein Programmsystem, sondern nur ein Verfahren. Ich habe es hier als Anregung vorgetragen.
Wir können Ihnen gern das Kategorienschema, das wir verwenden, übermitteln.
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B E S C H A F F U N G UND V E R Z E I C H N U N G VON
AUSSTELLUNGSKATALOGEN
V o n Elisabeth Rücker
BiMiothek des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg

Das systematische Sammeln von Literaturgattungen, die nicht über den aUgemeinen Buchhandel beziehbar sind, ist eines der wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen Universal- und Spezialbibliotheken. Der Arbeitsvorgang der Erwerbung ist deshalb in Spezialbibliotheken nicht von solcher Einheitlichkeit wie
in den Universalbibliotheken, sondern immer fachspezifisch bedingt. Damit verbunden ist in den meisten Fällen ein Zwang zur Aktualität.
Kunstausstellungen in der uns vertrauten Form sirid seit dem ausgehenden 19.
Jahrhundert ein fester Bestandteil des öffentlichen Lebens, und nach dem Zweiten Weltkrieg dokumentiert sich in ihrer sich steigernden Anzahl gleicherweise
die Kunst unserer Zeit und — bezüglich der historischen Ausstellungen — ebenso
die Einstellung des heutigen Menschen zu setner Geschichte, zur Gesellschaft,
ja überhaupt zu seiner gesamten kulturellen und geistigen Umwelt. Man geht
wohl nicht fehl, wenn man den gesamten Ausstellungsbetrieb etwa der letzten
zwei Jahrzehnte selbst als ein Signum unserer Zeit diagnostiziert. Es ist nicht
Aufgabe dieses Referates, über die kunsthistorischen, zeitgeschichtlichen und
soziologischen wie auch volkswirtschaftlichen Aspekte des heutigen Ausstellungsbetriebes zu berichten, aber die Vielschichtigkeit des Themas soll doch wenigstens angerissen sein, um die Bedeutung einer Literaturgattung hervorzuheben,
die für denjenigen, der nicht aktiv im kulturellen Leben steht, vielleicht übertrieben oder unverständlich sein könnte.
Unter einer Kunstausstellung versteht man „einen zeitlich begrenzten und örtlich
nicht gebundenen Schauzusammenhang von Kunstgegenständen, der nach bestimmten Gesichtspunkten ausgewählt, zu einem besonderen Zweck oder aus
einem gegebenen Arüaß gezeigt wird" (Georg Friedrich Koch: Die Kunstausstellung. Ihre Geschichte von den Anfangen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Berlin 1967. S. 5).
Für ihre Geschichte interessiert sich erst unsere Generation. Die grundlegende
Arbeit von Koch endet allerdings mit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, behandelt also die Vorformen des gegenwärtigen Ausstellungstyps.
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Für die Ausstellungen der Zeit von 1900 - 1916 gibt es eine bibliographische
und dokumentarische Zusammenstellung, die von der Fritz Thyssen-Stiftung veranlaßt worden war (Gordon im Prestel-Verlag 1974). Beginnend lur die Zeit des
Expressionismus und der 20cr Jahre bis zu den Ausstellungen der Gegenwart
fehlt noch jegliche Form einer zusammenfassenden Geschichtsschreibung. Diese
wird aber kommen; auch dafür müssen die Kunst- und MuseumsbibÜotheken das
Quellenmaterial sammeln.
Mit welchen Problemen sieht sich der Kunstbibliothekar konfrontiert, wenn er
sich um die Erwerbung von Ausstellungskatalogen bemüht, von denen nur ein
Bruchteil von 1 % in einem Verlag erscheint ?
!. Es gibt keine zuverlässig vollständige bibliographische Berichterstattung
über alle Neuerscheinungen, nicht einmal für Deutschland, trotz der Reihe
B der Deutschen Bibliographie. Es müssen also für die Erfassung des Titelmaterials auch mehrere andere Wege beschritten werden.
2. Fast alle Kataloge erleben nur eine einzige Auflage; daher sind sie oft schon
vergriffen, bevor man von ihrer Existenz überhaupt erfahrt.
3. Unter dem Druck der hohen Kosten für die Zusammenstellung des Ausstellungsgutes und steigender Beträge für die Drucklegung von Katalogen
nehmen die Wanderausstellungen zu, d.h., eine Ausstellung reist durch
Städte und Länder und damit über Sprachgrenzen hinaus, wie z.B. „Tutench-Amun" in Paris (1967), London (1972) und Moskau (1973). Drei
Jahre nach der Ausstellung erschien noch eine wissenschaftliche Buchveröffentlichung zu diesem Thema, da der Katalog zur Moskauer Ausstellung sehr dünn ausgefallen war; „The European Vision of America" in
Washington, Cleveland und Paris. - Bei diesen Wanderausstellungen kann
entweder der Katalog mitwandern, dann muß sich die Bibliothek vor Dubletten in acht nehmen. Es kann aber auch sein, daß diese Ausstellung
in veränderter Form weitergereicht wird, wodurch sich der Katalog verändem kann, aber nicht muß (Beiblatt für Varianten!).
Es ist auch möglich, daß für eine Ausstellung, die an mehreren Orten gezeigt wird, zwar der gleiche Katalog mitwandert, jedoch für jeden Ausstellungsort ein neues Titelblatt, womöglich mit neuem Vorwort hergestellt
wird, ansonsten aber der Inhalt der gleiche ist (hier wird die Frage der Dublette ein Problem der Definition, und der Sammelauftrag der Bibliothek
spielt in solchen Grenzfallen letztlich die entscheidende Rolle).
Es ist daher auch üblich, bei großen Ausstellungen für das gleiche weitergereichte Ausstellungsgut in jeder Stadt je.we!ls einen neuen Katalog zu erarbeiten. Aktuelle Beispiele: eine von der bulgarischen Regierung zusammen-
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gestellte Ausstellung von Ikonen hatte in Berlin (Ost) einen anderen Katalog als in Wien; das war auch bei der schon erwähnten Tut-ench-AmunAusstellung der Fall gewesen. Hier muß der Bibliothekar trotz Wanderausstellung mit gleichem Titel sich bemühen, alle Kataloge über das gleiche
Ausstellungsgut zu erhalten. - Beide Varianten können sich auch vermengen; so reiste eine Ausstellung der Werke von Max Ernst unter dem Titel
„Inside the Sight" um die halbe Welt, einer der Kataloge zu dem gleichen
Ausstellungsgut zählt nicht weniger als 16 Veranstaltungsorte auf, allerdings mit dem Zusatz „List incomplete". Weiterhin ist möglich, daß zum
gleichen Thema fast gleichzeitig zwei ganz verschiedene Ausstellungen
stattfinden, was anläßlich von Jubiläen möglich ist. Beispiel: die Caspar
David Friedrich-Ausstellungen, die zu Ehren seines 200. Geburtstages veranstaltet wurden, 1972 - 1975 in London, Hamburg und Dresden. - Die
Ausstellungen von Hamburg und London haben den gleichen Titel: Caspar
David Friedrich 1774 - 1840, sind aber zwei völlig verschiedene Unternehmungen mit in jeder Weise unterschiedlichen Katalogen. Die Veröffentlichung zur Dresdner Ausstellung nennt sich „Caspar David Friedrich und
sein Kreis", ist aber im Kern der Objekte eine Übernahme aus Hamburg,
für die man allerdings in Dresden einen neuen Katalog anfertigte, indem
man auch Künstler aus dem Kreis Caspar David Friedrichs hinzufugte.
Auf die Zusammenarbeit zwischen Hamburg und Dresden kann man nur
schließen, ausdrücklich ist sie wohl im Dresdner Katalog nicht erwähnt. Auch gibt es bei Wanderausstellungen hin und wieder eine Zusammenarbeit
zwischen Privatsammlern, Museum und Privatgalerie (Heim Gallery: 100
American Drawings. 1976). Das ist deshalb kompliziert, weil Kataloge
von Privatgalerien als Firmerikataloge registriert werden.
4. Es gibt Ausstellungen, die in der Art ihrer Zusammensetzung, ihrer Trägerschaft und ihrer Wiederkehr in regelmäßigem Turnuns eine Art Institution
sind, wie die verschiedenen Biennalen von Venedig und Sao Paulo für die
zeitgenössische Kunst im internationalen Radius; die Kasseler „Documenta"
ist seit 1955 in vier-, manchmal funQährigem Rhythmus bereits zu einem festen Begriff geworden. Die 6. Documenta ist für dieses Jahr in Vorbereitung. Wer die Kataloge der ersten beiden Ausstellungen verpaßt hat, muß
heute viel bezahlen, falls sie einmal antiquarisch überhaupt angeboten werden; die Mailänder Triennale ist Hir das internationale Kunsthandwerk und
Design zuständig, ..Xylon" war eine sich wiederholende Ausstellung von
Holzschnitten in den 50er und 60er Jahren; dann gibt es mehrere GraphikBiennalen, so in Ljubljana, Warschau, Preßburg, Lugano und die der lÖeinplastik in Budapest. Die internationale Biennale der Tapisserie in Lausanne
und diejenigen der Freiplastik in Antwerpen sind auf ihrem Gebiet ebenfalls hoch bedeutsame Ereignisse, da sie von verbindlicher kunsthistorischer
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Wertung sind. Auch den Katalogen der Reihe „Ars viva", einem Unterneh:ncn, das vom Kulturkreis im Bundesverband der deutschen Industrie getragen wird, kommt bei aüer Experimentierfreudigkeit die Bedeutung des Offiziellen im Kunstgeschehen unserer Zeit zu. Ebenso veranstalten Künstlervereinigungen regelmäßig eine Schau üirer Mitglieder. Zu all diesen Ereignissen werden Kataloge ediert, teils sogar mit fortlaufender Zählung. Aus
diesen Veröffentlichungen läßt sich nicht nur die Aktivität dieser Künstlergruppen erkennen, sondern daraus ist geradezu seismographisch die allgemeine künstlerische Entwicklung ablesbar.
5. Und letztens möchte ich noch auf einen Typ von Ausstellungskatalogen
hinweisen, der besonders schwierig zu erkennen ist, nämlich das Zeitscliriftenheft oder der Zeitschriftenjahigang, der zugleich der Katalog einer Ausstellung ist. Dies stiftet meist viel Verwirrung, oft über Jahre hin. Leider
hat auch das Germanische Nationalmuseum 1961 und 1962 sich dieser
Publikationsmethode bedient - aus Kostenersparnis - , ich konnte es
daher nicht verhindern.
Diese Beispiele, die durchaus nicht alle Möglichkeiten belegen, sollen veranschaulichen, wie sehr es für die Bewältigung der AJ^zession nötig ist, daß sie vom
Fachwissenschaftler geleitet wird, der selbst am aktuellen Geschehen seiner Disziplin regen Anteil nimmt. Im Massenbetrieb der Universalbibliotheken wäre es
wohl selten möglich, diese Differenzierungen alle auszumachen.
Nach allem Gesagten besteht wohl kaum noch Zweifel, daß Ausstellungskataloge im Sinne der historischen Forschung als Primärquellen anzusehen sind und
als solche spätestens von der nächsten Forschergeneration ausgewertet werden
wollen. - Doch wie steht es mit der diesbezüglichen Sammeltätigkeit der großen Bibliotheken, wenn die Deutsche Bibliothek noch nicht einmal zum Zwecke
der nationalen bibliographischen Berichterstattung alles Material erfassen kann ?
Woran liegt das ?
1. Die Unkenntnis vieler Veranstalter hinsichtlich der Ablieferungsmöglich,
keit und des damit verbundenen Werbeeffektes oder sogar der Pflicht. Nur
staatliche und kommunale Museen wissen etwas über das Pflichtexemplar
und halten sich daran, private Veranstalter sind nicht zur Abgabe zu zwingen.
2. Viele Kataloge sind in ihrer graphischen Aufmachung so wenig einem Buch
ähnlich (fehlendes Impressum, meist kein Autor auf dem Titelblatt, wenn
überhaupt das erste Blatt als ein Titelblatt im herkömmlichen Sinn anzusprechen ist), daß ae dem Bibliothekar Schwierigkeiten bei der Katalogisierung bereiten und deshalb in Universalbibliotheken liegen bleiben.
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3. Daher findet man auch relativ sehen AussteUungskataJoge in den alphabetischen Katalogen der Universalbibliotheken und der Zentralkataloge. Wo
soll man da auch suchen - unter dem Sachtitel, den man oft in seiner Formuherung nicht einmal genau kennt - unter dem Bearbeiter des Kataloges, den man vielleicht weiß, doch der dem Bibliothekar nicht aufgefallen
ist, weil er eben nicht auf dem Titelblatt oder dessen Rückseite extra vermerkt war ?
4. Die Kunsthistoriker selbst haben diese Literaturgattung früher offensichtlich nicht so recht vollgültig bewertet, so daß z.B. in der großen Kunstbibliothek der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin erst mit Beginn
der 70er Jahre als Anhang zum Alphabetischen Katalog eine Verzeichnung der Ausstellungskataloge in einem Ortsalphabet vorgenommen wurde. Die älteren Kataloge stehen eben urlkatalogisiert im Fach (topographisch und innerhalb des Ortes chronologisch). Die große sachliche Vielfalt der Ausstellungsthemen ist damit bibliothekarisch nicht erschlossen.
Der funfbändige Katalog der Darmstädter Jugendstilausstellung, ein
Nachschlagewerk, ist nur für den Kenner der Materie unter Darmstadt auffindbar. Und selbst eine so relativ junge Bibliothek wie die des Zentralinstitutes für Kunstgeschichte in München hat für die Registrierung der Kataloge einen Sonderkatalog und arbeitet diesen Bestand nicht mit in den allgemeinen Alphabetischen Katalog ein.
Diese Anhäufung ungünstiger und sehr komplizierter Voraussetzungen erfordern
Spezialbibhotheken, die in der Lage sind, mit allen diesen Problemen fertig zu
werden. - Wie kommt man in den Besitz von Ausstellungskatalogen ?
1. Eine Museumsbibliothek hat eben durch ihre Bindung an ein Museum,
das selbst Ausstellungskataloge herausgibt, die Möglichkeit, durch einen
ausgedehnten Schriftentausch viele Kataloge ohne Bestellvorgang ins Haus
zu bekommen; darunter sind dann auch solche, deren Existenz man noch
nirgends wahrgenommen hatte; es ergeben sich bei Wanderausstellungen
aber auch Dubletten. Und bei besonders teuren Katalogen kann es auch
sein, daß diese nicht für den Schriftentausch zur Verfugung gestellt werden
können, so daß der Tauschpartner trotzdem eine Einzelbestellung aussenden muß, und zwar rechtzeitig!
2. Der BelseLYerlag gibt in hoher Auflage ein Kunstquartal viermal iährlich
heraus, das sehr zuverlässig, wenn auch nicht vollständig ist, aber auf den
Meldungen der Museen, Galerien und Kunstvereine beruht. Da es seit Jahren eingeführt ist, melden vor allem die privaten Galerien, die sonst schwer
faßbar sind.
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3. Eine Reihe wichtiger Zeitschriften veröffenthchen Ausstellungsverzeictinisse, z.B.:
Die Weitkunst, 2 ma! monatHch, vom Hände!
Die Kunstchronik, 1 ma! monatüch, Zentraünstitut für Kunstgeschichte
Die Kunst und das schöne Heim, Bruckmann-Verlag
Kunst-Buüeiin des Sctiweizerischen Kunstvereins, monatlich
Gazette des Bcaux-Arts enthält eine „Chronique des arts".
Dies ist eine kleine Auswahl des Wichtigsten, wozu noch Zeitungen hinzukommen.
4. Auch der F a c h ^ h M n & l nimmt große und wissenschaftlich bedeutsame
Kataloge auf L^ger und zeigt ihre Titel in seinen Verkaufslisten an, z. B.
Wasmuth, Berlin.
5. Es gibt zwei spezielle Katalog-Vertriebsfirmen, es sind dies:
!. Centro Di, Piazza de' Mozzi 1 r
1 - 50125 Firenze
2. Worldwide Books, Inc., 3 7 - 3 9 Antwerp Street
Boston, Mass. 02135
USA
Die Abwicklung des Erwerbungsvorgangs bedarf bei dieser doch etwas komplizierten Materie besonderer Sorgfalt, um Dubletten auf ein unvermeidliches Mindestmaß zu reduzieren und trotzdem ein Optimum an Vollständigkeit zu erreichen. - Der Vorgang sei kuiz nach der Methode des Germanischen Nationalmuseums skizziert:
Bei einer Diplombibliothekarin laufen alle Bestellungen in Form von Anstreichungen in Zeitschriften, Notizzetteln und Wöchentlichen Verzeichnissen der
deutschen nationalen Bibliographien, Zeitungsbesprechnungen und die eingehenden Kataloge selbst ein. Jeder Katalog und jede der hinausgehenden Bestellungen werden in einer nach Institutionen topographisch gegliederten Bestellkartei eingetragen, so daß man auch Unterlagen für leider oft fallige Mahnungen
hat. Um die bei Wanderausstellungen auftretenden Schwierigkeiten möglichst
weitgehend aufzufangen, existiert außerdem ein Zettelkasten mit den Sachtiteln der Ausstellungen, nach denen man dann den Hinweis auf die Orte und
Institutionen finden kann. Diese kleine Mehrarbeit ist leider bei der Fülle der
Ausstellungen und der Saumseligkeit der Veranstalter beim Katalogversand notwendig geworden.
Eine andere Diplombibliothekarin ist ganztags nahezu ausschließlich mit der Katalogisierung des Materials befaßt, wobei wir allerdings auch sehr oft große
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Stöße älterer Kataloge aus Künstlernachlässen mit verarbeiten.
Jeder Katalog ist über seinen Bearbeiter im Alphabetischen Katalog mit einer
Karte versehen, außerdem mit einer oder mehreren Verweisung(en) im Systematischen Katalog. Die Literaturgattung Ausstellungskatalog wird also im Germanischen Nationalmuseum bibliothekarisch nach der gleichen Methode und mit
der gleichen Sorgfalt bearbeitet wie jede andere Schrift. Bedenkt man, daß viele
Kataloge nicht nur bestens bearbeitet sind, sondern auch zu einem Thema den
letzten Stand der Forschung widerspiegeln, daß andererseits gerade auf dem Gebiet des Kunstbuches von den Verlagen durch die Mehrfachverwendung der
teuren Farbklischees eine teils unerfreuliche Buchproduktion in die Welt gesetzt wird, so gewinnt auch von daher die hohe Bewertung des Ausstellungskataloges, der zudem meist preislich viel billiger ist als ein gleichwertiges Buch,
ihre volle Berechtigung.
Abschließend sei noch hinzugefugt, daß durch Tausch und Geschenk auch Kataloge ins Haus kommen, die wir zwar aufheben, aber nicht katalogisieren, weil
sie lur unser eigenes Sammelgebiet, Kunst- und Kulturgeschichte der deutschsprachigen Regionen Mitteleuropas, inhaltlich zu sehr abseits liegen. Bei der Verwaltung dieses Materials verfahren wir nach dem Prinzip einer topographisch
und biographisch geordneten Aufstellung in Kapseln. Für alle Kataloge, die
einen einzelnen Künstler behandeln, wird eine Verweisungskarte in den Systematischen Katalog eingelegt, um dem Benutzer anzuzeigen, daß über diesen Künstler etwas vorhanden ist; das kann ein einziges Faltblatt sein oder ein Stapel von
Katalogen. - Diejenigen Ausstellungskataloge, die mehrere Künstler vereinen,
werden nach dem Ort der Ausstellung verwahrt, aber im Systematischen Katalog nicht nachgewiesen.
Wir wollen bei dieser Literatur, die vielleicht nur ephemer ist, vielleicht aber
auch wichtig, kein Urteil fMlen, sondern dies erst später nach genügend zeitlichem Abstand tun. Die Sammeltätigkeit der Spezialbibliotheken leistet hier
eine Archivtätigkeit, da sie ohne Wertung verwsJu^t.
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Diskussion zum Vortrag Dr. Rücker

Auf die Forderung von Herrn Dr. Leitner, Wien, für ein besseres Impressum
auf AussteUungskata!ogen zu sorgen, erwiderte Frau Dr. Rücker, dies wäre
sicherlich zu erreichen, wenn in den MuseumsbiMiotheken bibhothekarisch
geschultes Personal vorhanden wäre, was leider sehr häufig nicht der Fall sei.
Die Frage von Frau Hofmann, Düsseldorf, nach Schwerpunktbildung bei den
Sammelaufgaben der Kunstbibliotheken beantwortete die Vortragende mit
folgender Aufzählung:
!. Bibliothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, München, für Frankreich, ost- und südosteuropäische Länder,
2. Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg, für das deutsche Sprachgebiet,
3. Kunstbibliothek der Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin,
für die angelsächsischen Länder, Spanien, Lateinamerika und Skandinavien bis 1900,
4. Kunst- und Museumsbibliothek der Stadt Köln für die Benelux-Staaten
und die bildende Kunst des 20. Jahrhunderts,
5. Bibliothek des Kunsthistorischen Instituts in Florenz für Oberitalien, insbesondere die Toskana, woraus sich ein Schwerpunkt zur italienischen Renaissance ergibt; italienische Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts,
6. Bibliotheca Hertziana, Rom, für altchristliche und byzantinische Kunst
des Mittelmeerraumes.
Auf die Frage von Herrn Hänel, Berlin, wer Ausstellungskataloge abnehme,
meinte Frau Dr. Rücker, sie beschaffe für die Bibliothek des Germanischen
Nationalmuseums jeden Titel, wenn auch zum Teil für Tauschzwecke.
Frau Dr. Otto, Kiel, befürwortete zumindest ausreichende archivalische Erschließung statt katalogmäßiger Erschließung, wenn letztere nicht möglich oder nicht
angebracht sei.
Auf die Frage von Herrn Tehnzen, Hannover, nach der Zahl der bibliographischen Einheiten bei Ausstellungskatalogen im Verhältnis zum Gesamtbestand
erwiderte Frau Dr. Rücker, in der Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg nähmen Ausstellungskataloge etwa ein Viertel aller Bestände
ein. Die Aufstellung erfolgt nach Formaten und in Kapseln.
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K O N G R E S S B E R I C H T E !N S P E Z I AL B I B L I O T H E K E N
B E S C H A F F U N G UND N U T Z U N G
EIN BERICHT AUS DER ARBEIT DER ABTEILUNG TAGUNGSBERICHTE
DER TIB HANNOVER
V o n Wolfgang J u c k e ! und Jobst T e h n z e n
Technische Informationsbibliothek, Hannover

Zusammenfassung
Im Sachgebiet Tagungsbcrichte werden Veröffentlichungen von Tagungen ermittett,
beschafft und nachgewiesen, und zwar so umfassend wie möglich ftir alte Fächer, die
von der UB/TIB betreut werden.
Diese interdisziplinäre Abteilung wurde ab 1972 von der TIB mit Hilfe der Deutschen
Forschungsgemeinschaft aufgebaut, da Tagungsberichte zu der wesentlichen Forschungsliteratur gehören, dieses Schrifttum deshalb (tir die Benutzer der TIB von ganz
außerordentlicher Bedeutung ist und die Nachfrage danach zunehmend ansteigt. Zum
anderen aber zählen Tagungsberichte in besonderem Maße zur schwer beschaffbaren
Literatur. Schließlich nimmt die Zahl der in aller Welt stattfindenden Tagungen und
damit auch die Anzahl der Tagungsberichte von Jahr zu Jahr zu.
Da etwa 3/4 der Tagungsliteratur vom Veranstalter der Tagung herausgegeben wird
und nicht in einem Verlag erscheint, ist für den Erwerb der Tagungsberichte bei mehr
als einem Drittel der Bestellungen eine individuell zu führende Korrespondenz mit den
herausgebenden Stellen unumgänglich. Besondere Schwierigkeiten machen die internationalen Tagungen, da hier die Veranstaltungständer und die veranstaltenden Gesellschaften wechseln. Beim Beschaffen von Tagungsberichten aus den USA ist die
Außenstelle des Instituts für Dokumentationswesen (IDW) in Washington eine wertvoUe Hilfe.
Zum Nachweis der Tagungsberichte und zum schnellen Auffinden der Berichte, deren
Titel auf Leihscheinen oft unvollständig und verändert angegeben werden, wird ein
Katalog geführt, der nach Tagungsstichwörtern mit Ort und Jahr der Konferenz und
ebenso nach Veranstaltern der Tagung geordnet ist. In diesem Katalog werden auch Tagungen nachgewiesen, die in einer Zeitschrift veröffentlicht wurden, sowie Tagungsbcrichte, die aus besonderem Grund nicht beschafft werden konnten oder nicht beschaffbar waren.
Die laufend erscheinenden Tagungsberichte und Berichts-Reihen werden dem Gesamtverzeichnis der Zeitschriften und Serien (GZS) und der British Library Lending Division (BLLD) gemeldet.
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!m Jahre 1972 wurde bei der Technischen InformationsbiMiothek mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine eigene „Abteilung Tagungsberichte" eingerichtet. Anlaß hierzu waren die besonderen Schwierigkeiten bei
der rechtzeitigen und umfassenden Beschaffung von Kongreßberichten einerseits
und die starke Nachfrage nach derartiger Literatur durch die Benutzer der T!B andererseits.
Diese Abteilung wird von einem Fachreferenten der TIB nebenamtlich geleitet.
Sie besteht aus drei Mitarbeitern, von denen zwei Diplombibliothekare sind. Es
werden z. Zt. jährlich 4 5 0 0 - 5 000 Bände Kongreßliteratur beschafft und hierfür mehr als 200 000, - DM ausgegeben. Insgesamt besitzt die UB/TIB weit über
50 000 Bände mit Kongreßvorträgen.
1. B e ^ u t u n g j ^ i ^ K q t ^ ß ^ n c h t e ^
Schon die alten Griechen haben bekanntlich Symposien abgehalten und in Form
von Frage und Antwort schriftlich niedergelegt (Piaton: Das Gastmahl). Heute
würden wir sagen, daß die Tagung als Diskussionsbericht veröffentlicht wurde.
Im 19. und in der Mitte des 20. Jahrhunderts fand der Meinungsaustausch in
wissenschaftlichen Kreisen per Post statt. Es wurden Sonderdrucke ausgetauscht
und Briefe geschrieben, z. T. wurden die Briefe auch veröffentlicht, wie wir es
ja heute noch als „Letters" innerhalb oder als Supplement zu Zeitschriften kennen. Diese Form der Unterrichtung ist jcdoch oft zu langsam und für alle Beteiligten zu arbeitsaufwendig.
Der naheliegende Ausweg ist, daß man alle Interessierten zu einem bestimmten
Termin an einen bestimmten Ort einlädt und sie dort ihre Erfahrungen austauschen, neue Ideen diskutieren und über die Fortschritte berichten läßt. So wichtig der mündliche Austausch von Informationen auf Tagungen ist, erst was man
schwarz auf weiß besitzt, kann man bekanntlich getrost nach Hause tragen. Also
werden die Kongreßberichte nicht nur vorgetragen, sondern auch gedruckt, schon
um den Daheimgebliebenen zu zeigen, was sie versäumt haben.
Veröffentlichung voti K o n g ^ b e r i c h t e n
Das „wie" der Veröffentlichung von Kongreßberichten gehört - aus bibliothe karischer Sicht - zu den unerfreulichsten Seiten der Kongreßberichte, positiv gesehen, zur hochinteressanten Seite. Hier ein paar Beispiele:
a. Veröffentlichung strikt verboten (z.B. Gordon Research Conferences)
b. Verteilung der einMln^Vorträge als Vorabdruck
- an alle Teilnehmer
- an Teilnehmer einzeln auf Aufforderung
- an jedermann
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c. Zusammensteüung von Kurzfassungen als Vorabdruck
- mit Vorab-Verteilung
- mit nachträglicher Verteilung
d. Verteilung von Kurzfassungen oder Volltexten ^ _ w ä l ^ n ^ e r Tagung
e. Veröffentlichung der Vorträge i ^ h der Tagung
- in überarbeiteter Fassung auf Grund der Diskussion
- zusanmien mit der Diskussion
- in wesentlich erweiterter Form, die dem Vortrag zugrunde gelegen hatte, aber nur auszugsweise vorgetragen werden konnte.
Diese und alle nur denkbaren weiteren Möglichkeiten können dann noch beliebig miteinander kombiniert werden.
Auch technisch gibt es alle nur denkbaren Formen und Arten. Zum Beispiel:
-

-

-

die Vorträge werden von den Verfassern in der erforderlichen Auflage mitgebracht und lose in Mappen gelegt und verteilt oder am Eingang zum Tagungsraum ausgegeben
der Veranstalter druckt in eigener Regie
das Material wird einem Verlag „zur alsbaldigen Veröffentlichung" übergeben; dieser veröffentlicht es in einer Zeitschrift als einzelne Beiträge, als Sonderheft oder Supplement, oder als Sammelband separat oder in einer Reihe
den Verfassern wird Art und Ort der Veröffentlichung freigestellt
es werden Kurzfassungen gedruckt und die Volltexte als Mikrofiche in Tüten beigegeben, oder es werden Tonbänder mit den Aufnahmen der Vorträge und Diskussionen geliefert.

Auch diese Liste läßt sich beinahe nach Belieben ergänzen.
3. B e s ^ f T u n g durch die T!B
Jährlich finden auf der Welt allein im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich schätzungsweise mehr als 1 2 - 1 5 000 Tagungen, Konferenzen, oder wie auch
immer die Bezeichnung lauten mag, statt. Ein großer Teil davon dient offensichtlich mehr der Ausbildung oder bestenfalls der Fortbildung der Teilnehmer als
dem Fortschritt der Wissenschaft. Ein wahrscheinlich nicht unbeträchtlicher Teil
der Vorträge wird in überarbeiteter Form, gekürzt oder erweitert, auf jeden FaU
aber ohne entsprechende Kennzeichnung, als Aufsatz veröffehtlicht. Zieht man
nun noch von den Tagungen, deren Berichte etc. veröffentlicht werden, den Teil
aus den Bereichen der biologischen Wissenschaften und der Medizin ab (insbesondere der letztgenannte ist von beachtlichem Umfang), so verbleiben etwa 4 500 5 000 Bände Kongreßliteratur, für welche die TIB auf Grund ihrer fachlichen
Zuständigkeit tätig wird.
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Wenn hier von „Bänden" gesprochen wird, dann deshalb, weü die TIB grundsätzlich die Texte aller Vorträge eines Kongresses beschafft. Voraussetzung ist
lediglich, daß ein klar erkennbarer Anteil der Vorträge (mindestens etwa ein Drittel) in den Zuständigkeitsbereich der TIB für Technik und ihre Grundlagenfächer Chemie, Mathematik, Physik fallt.
Für die Beschaffungsentscheidung ist völlig belanglos, wer die Vorträge verfaßt
hat, ob es Techniker oder Philosophen, Chemiker oder Mediziner waren. Ebenso
uninteressant ist, wer den Kongreß veranstaltet hat, ob ein Industrieunternehmen oder eine Behörde, ein Verein oder ein Hochschulinstitut.
Ebenso unwesentlich ist für die Entscheidung über die Einleitung der Beschaffung,
wo und in welcher Form die Kongreßberichte erhältlich sind. Es wird zwar stets
versucht, die Original-Veröffentlichungen zu bekommen, doch gibt sich die H B
ersatzweise mit allen Arten von Kopien, Filmen, Lichtpausen, Mikrofiches und
- wie bereits erwähnt — selbst mit Tonbändern zufrieden.
Die Beschaffungswege sind bei diesem „Drang nach Vollständigkeit", auf dessen Berechtigung ich noch bei der Benutzung zu sprechen komme, überaus vielfaltig. Direkter Kauf und Tausch oder Bitten um kostenlose Überlassung sind
ebenso selbstverständlich wie Bestellungen bei Verlagen, Spezialbuchhandlungen oder — für die USA — über die Außenstelle des Instituts für Dokumentationswesen. Direkte Anfragen bei Veranstaltern der Konferenz oder den Herausgebern der Berichtsbände nicht nur in Deutsch, Englisch oder Französisch, sondern auch in Japanisch, Tschechisch oder einer anderen Sprache, mit der ein
TIB-Mitarbeitcr helfen kann, sind selbstverständlich, und nicht selten werden
auch Teilnehmer der Tagung angesprochen und in die Beschaffung eingeschaltet.
Es ist selbstverständlich, daß alle von H. Drubba in seiner ausfuhrlichen Arbeit
zum Thema „Kongreßbcrichte" in „DFW. Dokumentation, I n f o r m a t i o n " 24
(1975/76) Nr. 2, S. 4 7 / 5 4 beschriebenen Bibliographien als Grundlage und Anlaß für die Beschaffung der Kongreßberichtc ausgenutzt werden.
Ein Anlaß für die Beschaffung sind auch die Bestellungen der Benutzer der TIB.
Tagungsprogramme, Vorabberichte über angekündigte Konferenzen, Berichte
über soeben stattgefundene Tagungen, Zitate in Aufsätzen u n d Referate in
luD- (Informations- u n d Dokumentations-) Diensten bringen so viele Bestellungen auf Kongreßberichte, die so rechtzeitig der TIB zur Kenntnis gelangen, daß
die dann sofort einsetzende Aktivität der BiMiothek meist auch z u m Erfolg
fuhrt.
Ein großer Teil der Berichtsbände wiederholt stattfindender Tagungen geht auf
G r u n d von Fortsetzungsbestellungen bei Vereinen u n d Verlagen ein. D e n größten Anteil mit über 6 0 % hat j e d o c h die sehr arbeitsaufwendige Einzelbeschaf-

212

fung direkt beim Herausgeber mit alt ihren Schwierigkeiten der Vorausbezah!ung in den verschiedensten Währungen, Eingangsüberwachung usw. Es folgt mit
einem Anteil von 27 % die Washingtoner Außenstelle des IDW für die schwer zu
beschaffenden Kongreßberichte aus den USA. N u r ! 1 % sind über den Buchhandel erhältlich. Was in Einzelfallen bei der H B unternommen wird, hat Herr Drubba kürzlich in „mb" Nr. 1976 Dez., an einem Beispiel sehr anschaulich geschildert.
Die seit langem angestrebte Überwachung aller infrage kommenden Kongresse
durch Anfragen bei den Veranstaltern nach der Art und dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Vorträge hat sich leider noch nicht realisieren lassen, da das
hierfür erforderliche Personal nicht zur Verfugung steht. Da aber nur in etwa
4 % aller Fälle der Beschaffungsversuch erfolglos bleibt, läge der Hauptwert
einer derartigen Arbeit wohl auch mehr in der frühzeitigen Beschaffung als in
der Beschaffung überhaupt. Eine Übersicht hierzu geben die Bilder 2 und 3
(S. 218 und 219).
4. Bearbehung der eingehenden Veröffentlichungen
a. Technische Bearbeitung
Da immer von Berichtsbänden gesprochen v^rurde, mag der Eindruck entstanden sein, daß es sich bei dem eingehenden Material stets um Buch-Bände handelt. Leider ist das zu einem großen Teil nicht der Fall.
Von Sonderformen wie Rollfilm, Mikrofjche oder Tonband einmal abgesehen,
bestehen bestenfalls gut 10 % aus eindeutig identifTzierbaren einzelnen „Papers", wie man so etwas in Neudeutsch zu nennen pflegt. Bindet man ein solches Konvolut von fliegenden Blättern aus Gründen der Erhaltung und Benutzbarkeit zusammen, dann hat man bei Bestellungen ständigen Ärger, die
gesuchte Arbeit wiederzufinden, denn Inhaltsverzeichnisse oder als solche
verwendbare Tagungsprogramme fehlen, eine durchgehende Seitenzählung
gibt es nicht, vielmehr ist jede Arbeit einzeln paginiert und hat bestenfalls eine
Vortragsnummer, die aber mangels eines Inhaltsverzeichnisses wenig nützt
und auf jeden Fall schwer zu finden ist, da sie nur in Ausnahmefällen auf jeder Seite steht. Leider gilt das gleiche auch für eine nicht unbeträchtliche
Zahl von gebunden ausgelieferten Kongreßbänden. Unter dem Aspekt eines
zeitlich nur begrenzten Wertes der Vorträge wird auch dem Einband oft
kein sonderlich hoher Stellenwert beigemessen. Anders ausgedrückt: der Kongreßband zerfMlt beim Anfassen sofort in die Einbanddecke und eine beliebige Zahl von losen Blättern. Ein nicht unerheblicher Prozentsatz der Kongreßliteratur muß daher sofort oder als Folge der Benutzung sehr bald zum
Buchbinder, was sich bei der Erledigung der Bestellungen dann unangenehm
bemerkbar macht.
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b. Katalogmäßige Bearbeitung
Kongreßberichte werden in der H B wie alle anderen Veröffentlichungen nach
den für die Kataloge der UB/HB geltenden Regeln aufgenommen, d.h. für den
alphabetischen Zettelkatalog nach den „Preußischen Instruktionen", für die
EDV-Katalogisierung nach den Regeln des NZN - d.h. des Niedcrsächsischen
Zeitschriften-Nachweises (ab Mitte 1977) - , dies für den Fall, daß ein Kongreßband einen vernünftigen, kurzen, zitierbaren Titel hat und darunter bestellt wird. Für alle anderen Fälle, die leider in der Mehrzahl sind, wurde ein
zusät^ich^ besonderer „Tagungskatalog" nach eigenen Regeln angelegt.
Die wichtigste Regel besagt, daß in diesem Katalog jeder Kongreßberichtsband
unter dem ersten Sachbegriff im Titel eingeordnet wird und alle Formalbegriffe, wie Proccedings, Annual Meeting, Section, Convention usw. unberücksichtigt bleiben.
Auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre ist eine Neufassung der Regeln
ausgearbeitet worden und wird ab Mitte 1977 vorliegen. Da wir mit diesem
Katalog sehr erfolgreich arbeiten, hat sich ein paralleler Tagungskatalog nach
Veranstaltungsdaten als nicht erforderlich erwiesen, ?umal es Kongresse nach
Ort und Datum erschließende Bibliographien gibt.
Dieser sog. „Tagungskatalog" weist noch drei Besonderheiten auf. Er enthält nämlich:
aa. Tagungsberichte, die als AD- oder PB-Reports vorhanden sind. Diese Reportreihen werden sonst bei der TIB nicht katalogisiert.
bb. Tagungsberichte, die in Zeitschriften veröffentlicht werden, und
cc. Tagungsberichte, die trotz intensiver Bemühungen nicht beschaffbar waren oder überhaupt nicht erschienen sind (z.B. nicht gedruckt, geheim, o.ä.)
Nicht aufgenommen werden in diesen Katalog einzelne Vorträge von Konferenzen, die auf Grund von Bestellungen der T!B-Kunden beschafft wurden.
5. Information über Kongreßliteratur
Die TIB gibt keine Bibliographie über neu eingegangene Kongreßberichte heraus
und zwar aus mehreren Gründen:
a. Niemand interessiert sich für eine Arbeit, nur weil sie auf einem Kongreß vorgetragen wurde.
b. Die fachliche Streuung der Kongresse und der Vorträge auf den Kongressen
ist zu breit.
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c. Die Kongreß-Bibliographie der H B ist im „Index of conference proceedings
received" der British Library Lending Division, Boston Spa, England, enthalten, da die BLLD ein Duplikat aller Aufnahmen für den Tagungskatalog der
H B erhält und sie Kongreßberichte ebenso intensiv wie die H B und noch dazu ohne fachliche Einschränkung erwirbt.
d. Information ist die Aufgabe von fachlich ausgerichteten luD-Stellen.
Bei der TIB wurde daher folgender Weg beschritten: Für die Bereiche Elektrotechnik und Maschinenbau vsmrden von der ZDE und der DOMA Außenstellen
in der TIB eingerichtet. Fünf Mitarbeiter dieser Stellen schalten sich zwischen
die Akzessionierung bzw. Inventarisierung und die bibliothekarische Katalogisierung, sichten das gesamte bei der UB/TIB eingehende Material und erfassen
insbesondere aus Kongreßberichten die für sie interessanten Arbeiten. Das können alle Vorträge einer Tagung sein, das braucht aber auch nur eine einzelne Arbeit zu sein. Dadurch wird erreicht, daß die Informationsdienste um wesentliches
und internes Material angereichert werden, und daß zugleich die Information über
dieses Material an eine größtmögliche Zahl von Fachleuten herangebracht wird,
ohne daß von der Bibliothek unnötige Parallelanstrengungen unternommen werden müssen. Da diese Informationsdienste bei ihren Referaten einen Hinweis geben, daß sich das Original, wenn es sonst nicht greifbar ist, in der TIB befindet,
sind wir der Ansicht, daß hier in nahezu idealer Zusammenarbeit vom jeweiligen
Spezialisten das getan wird, was er am besten kann, um diese schwierige Materie
zu meistern. Dieses Verfahren funktioniert so erfolgreich, daß schon verschiedene weitere luD-Stellen mit der TIB Kontakt aufgenommen haben, um ebenfalls
Außenstellen in Hannover einzurichten (Bautechnik, Verfahrenstechnik, Mathe -

Abschließend noch ein Wort zum Grad der Benutzung. Für die z. Zt. sehr teuren
Kongreßberichte wurden 1976 rund 10 % vom Erwerbungsetat der UB/TIB aufgewendet. Im 1. Vierteljahr 1976 entfielen knapp 8 % aller eingehenden Bestellungen auf Kongreßberichte, d.h. mit jeder 12. Bestellung wurde ein Tagungsvortrag angefordert. Drei Jahre vorher waren es nur gut 5 %. Die Benutzung entspricht also durchaus dem Aufwand. Die Tendenz ist weiterhin steigend. Da die
Bestellungen auf Tagungsberichte fast stets gehäuft auftreten, ist eine Ausleihe
der Bände nicht möglich.
„Benutzt", d.h. verlangt werden bei der TIB alle Kongreßberichte, die man auf
Grund ihrer fachlichen Zuständigkeit in Hannover erwarten kann. Der gelegentliche Vorwurf, die TIB leide anscheinend unter Vollständigkeitswahn, trifft also
weniger sie selbst als ihre Benutzer. Hierbei ist zu bedenken, daß ein großer
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Teil der TIB-Benutzer aus SpeziaJbibÜothcken besteht, die H B also gewissermaßen eine „Bibliotliett für Spezialbibliotheken" und ihre Speziaiwünsche ist.
Die TIB bemüht sich allerdings, und wie wir meinen mit gutem Recht, alle Veröffentlichungen, die man bei ihr erwartet, schon zur Erledigung der ersten Bestellung im Hause zu haben. Die Beschaffung auf Grund einer Benutzerbestellung
soll - und ist es im allgemeinen auch - das Tüpfelchen auf dem „i" sein.
Nach einer Statistik, die DOMA und ZDE im 2. Halbjalrr 1976 machten, ghederten sich die bei der UB/TIB angeschafften Tagungsberichte fachlich wie folgt
(Bild I j S . 217):
69,8 % stammen aus dem technischen Bereich und den angewandten NaturWissenschaften
25,8 % aus den Grundlagenwissenschaften Chemie, Mathematik, Physik
4,4 % aus sonstigen Fachgebieten
Davon entfielen:
59,6 % auf Maschinenbau und Elektrotechnik mit den Bereichen Datentechnik und Umweltschutz, soweit er für diese Fachgebiete relevant ist.
Dieser Teil wird von DOMA und ZDE fortlaufend systematisch durchgesehen und soweit relevant erfaßt.
25,8 % der Tagungsberichte befassen sich, wie eben gesagt, mit den Grundlagen der angewandten Naturwissenschaften (nichtbiologisch): Chemie,
Physik. Mathematik. Aus diesen Tagungsbänden werden von DOMA
und ZDE nur einzelne Aufsätze angezeigt, und zwar wenn sie von Bedeutung für die Anwender sind. Hier gibt es noch ein reiches Betätigungsfeld für einige andere Fachinformationssysteme bzw. Informations- und Dokumentations-Stellen.
10,2 % der Tagungsberichte erfassen andere Bereiche der Technik: chemische Technik, Bauwesen, usw. Vergleicht man diese Zahlen mit dem
Anteü von Maschinenbau und Elektrotechnik, so scheinen diese Industrien unterrepräsentiert. Tatsache ist, daß z.B. Bauwesen und Architektur nur einen Anteil von 2,6 % an den Tagungsberichten hatten.
Aber es braucht zum Glück nicht unsere Sorge zu sein, daß in diesem
Bereich so wenig Kongreßberichte erscheinen. Ziel der TIB ist „nur",
die benötigte Kongreßliteratur bereitzustellen und dafür zu sorgen,
daß jeder dies weiß.
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B E S C H A F F U N G UND N U T Z U N G VON K O N F E R E N Z V E R Ö F F E N T U C H U N G E N AUS DER S!CHT DER Z E N T R A L S T E L L E
FÜR ATOMKERNENERG!E.DOKUMENTAT!ON

(ZAED)

V o n Doris V e t t e r
Zentraisteüe (tir Atnmkernenergie-Dokumentation, Eggenstein-Leopoidshafen

Zusammenfassung
Am Beispie] und auf Grund der über ISjährigen speziellen Erfahrung der Zentralstelle für Atomkernenergie-Dokumentation (ZAED) wird dargestellt, wie Konferenzveröffentlichungen beschafft und dem Benutzer zugänglich gemacht werden.
Die einzelnen Veröffentlichungen und ihre Zuganglichkeit als konventionelle bzw.
nichtkonventionelle Literatur sowie die Notwendigkeit spezieller Arbeitsweise in
der Erwerbung werden erläutert.
Die Nutzung der Konferenzveröffentlichungen erfolgt sowohl in der Informationsversorgung als auch in der Literaturversorgung. Für die Informationsversorgung
wird als Beispiel die Aufschließung von Konferenz-Vorträgen und ihre Verbreitung in Informations-Systemen wie Internationales Nukleares Informationssystem
(!N!S), Energy Data Base (EDB) und Informationen zur Kernforschung und Kerntechnik (IKK) ausgeführt. Für die schnelle Abwicklung der Versorgung mit Konferenzveröffentlichungen wird der maschinelle Aufbau spezieller Konferenz-Kataloge, in der ZAED mit dem „Integrated Library System ' (!LS), für nützlich und
notwendig erachtet.

!n mein Referat zu diesem Thema beziehe ich ein: Konferenzankündigungen,
Konferenzprogramme, Vortragsmanuskripte und gesammelte Vorträge (Proceedings).
Die Erscheinungsform dieser Veröffentlichungen ist teilweise konventionell,
d.h. der Vertrieb erfolgt durch Verlage und Buchhandel, teilweise nichtkonventionell, d.h. sie sind nicht über den Buchhandel beschaffbar.
Im weiteren wird vor allem auf die Erfahrungen der ZAED mit den nichtkonventionellen Veröffentlichungen eingegangen, deren Nachweis und Beschaffung
teilweise erhebliche Schwierigkeiten bereitet.
Rückblick
Die Beschäftigung mit Konferenzveröffentlichungen beginnt, wenn wir die Geschichte der ZAED zurückverfolgen, bereits im Jahre 1958. 1957 als Referat
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Atomkernenergie beim Gmelin-Institut für Anorganische Chemie und Grenzgebiete der Max-Planck-GeseHschaft, Frankfurt/M., gegründet, gehörten zu ihren
Aufgaben die Sammlung und BereitsteHung der sogenannten schwer beschaffbaren Literatur aus Kernforschung und Kerntechnik und verwandten Gebieten.
Damals zählten dazu vor allem wissenschaftlich-technische Forschungsberichte
(Reports), die in der Publikation „Berichte zur Atomkernenergie. Reihe B" erfaßt und den Interessenten aus Forschung und Industrie zur Kenntnis gebracht wurden. Bereits ein Jalir später wurde diese Sammlung um eine weitere Literaturart, nämlich auf nationalen und internationalen Tagungen und Konferenzen gehaltene Vorträge erweitert, die im allgemeinen auch zum heutigen
Zeitpunkt noch nicht die ihrer Bedeutung entsprechende Erfassung in der
Sekundärliteratur gefunden hat.
Obwohl nach unseren Erfahrungen nur etwa 50% aller Vorträge aus Kernforschung und Kerntechnik in einem Tagungsband oder einer Zeitschrift veröffentlicht werden, finden fast ausschließlich diese gedruckten Konferenzveröffentlichungen Eingang in Referateorgane und Bibliographien.
Die ZAED hat daher eine Lücke bei der Literaturerfassung gesclilossen, indem
einzelne Vorträge zum Zeitpunkt der Konferenz erfaßt und angezeigt werden,
auch wenn die spätere Veröffentlichung des Manuskripts vom Autor bzw. von
dem Veranstalter der Konferenz nicht vorgesehen war oder vom Autor nicht
erreicht werden konnte.
Auswertung von Ankündigungen
Die erste Phase zur Erfassung von Konferenzen setzt bei der Auswertung von
Konferenzkalendern und Tagungsankündigungen in Fachzeitschriften durch
Fachreferenten ein, was in etwa der Sichtung von Neuerwerbungslisten in UniVersalbibliotheken gleichgesetzt werden kann. Relevante Konferenzen werden
bereits zwei Jahre vor ihrer Abhaltung berücksichtigt.
Unter Nutzung vorhandener Computerprogramme werden die Daten aus den
Ankündigungen erfaßt und in Orts- und Datumslisten nachgewiesen, um eine
mehrfache Bearbeitung derselben Konferenz zu vermeiden.
Beschaffung und Nutzung von Programmen
Die im folgenden beschriebene, maschinell durchgeführte Beschaffungsprozedur
ist nicht konventionell, indem jeder Veranstalter einer Konferenz direkt angeschrieben wird. Die Adressen können in den meisten Fällen den Ankündigungen entnommen werden.
Zu Beginn jedes Monats werden die Daten aller bis zu zwei Monate später
stattfindenden Konferenzen abgerufen (z.B. im März alle bis Ende Mai datier-
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ten) und zusammen mit ebenfalls gespeicherten Standardtexten in Form von
Anforderungsbriefen für Programme (off-line über MDS-Schnelldrucker) ausgedruckt.
Dieser Zweimonatszyklus hat sich insofern als günstig erwiesen, als man zu
diesem Zeitpunkt erfahrungsgemäß damit rechnen kann, daß ein endgültiges,
„Hnal" Programm vorliegt.
Seit Oktober 1976 listen wir auf Wunsch vieler Benutzer und BiMiotheken,
die daraufhin ihre eigenen Aktivitäten einstellen konnten, die neuesten, d.h.
die ab dato gespeicherten Konferenzdaten in Form eines Kalenders mit Index
auf. Diese gedruckte Version erschien zunächst unter dem Titel „Konferenztermine in Kernforschung und Kerntechnik" (KKK); die sachliche Ausweitung
in die Gebiete Energie, Physik, Mathematik, die sich für die ZAED und die
Zentralstelle für Luftfahrtdokumentation und -information (ZLDl) durch die
Zusammenfassung im Fachinformationszentrum Energie, Physik, Mathematik (FIZ 4) als neue Aufgabenstellung ergeben, machte bereits eine Titeländerung notwendig. Die Nummer 1/1977 des Kalenders erschien unter dem Titel
„Konferenztermine in Energie, Physik, Mathematik" (KEMP).
Der jährliche Zugang von Konferenzprogrammen liegt bei etwa 2 000 Einheiten.
Beschaffung und Nutzung von Vortragsmanuskripten
Nach Eingang des angeforderten Programms beginnt die Phase der Erfassung
von Konferenzvorträgen. Fachreferenten sichten die Programme nach Vorträgen aus Kernforschung und Kerntechnik. Sofern der Veranstalter keine Preprints vorlegt, werden Autoren, deren Vortragsthemen in diese Bereiche fallen,
direkt in einem Brief angeschrieben und um ihr Vortragsmanuskript gebeten.
Wir haben die Erfahrung gemacht, daß ein psychologisches Moment den Erfolg unserer Bestellung beeinflussen kann. Den Zeitpunkt für die Anforderung
der Manuskripte wählen wir daher so, daß der Autor unseren Brief etwa dann
erhält, wenn er gerade von der Konferenz zurückkommt. Erfreut über das prompte Interesse an seiner Arbeit, nimmt er das Manuskript und schickt es ab. Bei
allzu frühen Anfragen vor der Konferenz hat man im allgemeinen weniger Erfolg. Daher spielen diese Effekte für eine erfolgreiche und schnelle Beschaffung
eine nicht zu unterschätzende Rolle. Da die Manuskripte zum Zeitpunkt der
Beschaffung bestenfalls als Preprints vorliegen, gehören auch sie zur nichtkonventionellen Literatur, deren Beschaffung spezielles Bibliographieren erfordert,
indem die Adresse jedes einzelnen Autors ermittelt werden muß. Als Nachschlagewerke dienen Mitgliederverzeichnisse, eine eigene über ADV erstellte
Adressenkartei, Korporationenregister, Referateorgane u.ä.
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Die Manuskriptsammlung der ZAED ist seit 1958 auf über 65 000 Dokumente
angewachsen. Pro Jahr nimmt sie um weitere 5 000 Manuskripte zu. Etwa 55%
der Autoren stellen ihre Vortragsmanuskripte zur Verfügung. Ca. 10% geben
bekannt, sie hätten kein Manuskript oder sie verweisen auf Veröffentlichungen,
aus denen der Vortrag erarbeitet wurde, so daß man mit einer zwei Drittel
umfassenden Rücklaufquote rechnen kann.
Alle eingegangenen sachlich relevanten Manuskripte werden mit Inventarisierungsnummern, den AED-Conf-Nummern, versehen und für die ,.Informationen
zur Kernforschung und Kerntechnik" (IKK) formal erfaßt und sachlich erschlosDie „Informationen zur Kernforschung und Kerntechnik" sind ein monatlich
erscheinendes Referateorgan, das seit 1970 ausscliließlich Konferenzvorträge
anzeigt. Berücksichtigt werden nur Konferenzen, die maximal ein halbes Jalir
vor Erscheinen des jeweiligen Heftes stattfanden. Der Leser kann sich neben
den bibliographischen Daten durch ein Kurzreferat (Abstract) einen Einblick
in den Inhalt des angezeigten Vortrages verschaffen. Die Hefte werden durch
sieben Register erschlossen (Konferenztitel, Tagungsort, Datum, Autor, Reportnummer, Sachregister, Korporation(en)), die am Jahresende kumuliert
werden. Alle erfaßten Konferenzmanuskripte sind in der ZAED vorhanden
und stehen für die Ausleihe zur Verfugung.
Seit 1976 erstellt die ZLDl ein den IKK entsprechendes Referateorgan unter
dem Titel „Konferenzberichte in Luftfahrt, Raumfalirt, Weltraumforschung"
(LRW). Aufbau und Anlage dieser Veröffentlichung sind mit denen der IKK
identisch. Die Erscheinungsweise der Hefte ist ebenfalls monatlich.
Beschaffung und Nutzung von Proceedings
Auch im Bereich Literaturversorgung der Zentralen Fachbibliothek der ZAED
sind Konferenzveröffentlichungen (vor allem Proceedings und Einzelpapers) ein
Arbeitsschwerpunkt, da etwa 25% aller Literaturanfragen darauf abzielen. Ungenaue bibliographische Angaben von Seiten der Benutzer gestalten den Nachweis im Hause oft recht schwierig. Daher werden Konferenzen in den Bibliothekskatalogen der ZAED außer nach Titeln auch nach Veranstalter(n), nach
Ort und Datum erschlossen. Die Zentrale Fachbibliothek erstellt ilire Kataloge
seit 1971 in Routine über das „Integrated Library System" (ILS), das 13 verschiedene Katalogtypen vorsieht, u.a. drei Konferenzkataloge, die nach Titel,
Ort und Datum angelegt sind. Da die Auflagenhöhe vor allem der nichtkonventionell erscheinenden Tagungsbände oft sehr niedrig ist, versucht die ZAED,
diese möglichst zum Zeitpunkt des Erscheinens zu beschaffen. Hinweise (auch
negative, z.B. daß keine Proceedings erscheinen) geben meistens schon die
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Konferenzprogramme, die, wie ich soeben ausgeführt habe, für die Manuskriptbeschaffung ausgewertet werden.
Bei den i^onventioneU erscheinenden Proceedings ergibt sich oft die Schwierigkeit, daß die Verleger nicht den eigentüchen Konferenztitet als Buchtitel übernehmen. Zudem erfolgt der Nachweis von Konferenzveröffentlichungen nur in
einigen wenigen Referateblättern - ich verweise hierbei auf den INIS-Atomindex - in Konferenzorts- und -datumsregistern.
In diesem Zusammenhang und vor allem unter dem Gesichtspunkt, daß viele
Konferenzen auf amerikanischem Boden bzw. von amerikanischen Organisationen veranstaltet werden, ist die Bedeutung, die die Außenstelle der ZAED
in den USA für die Beschaffung von Veröffentlichungen besitzt, nicht hoch
genug einzuschätzen. Diese Außenstelle beschafft neben anderer schwer beschaffbarer Literatur auch Konferenzveröffentlichungen. Ihre Erfolgsquote
liegt bei insgesamt etwa 90%, wobei auch die Mitteilung, daß kein Tagungsband erscheinen wird, durchaus als positive Erledigung verbucht wird.
Weitere Unterstützung bei der Beschaffung von Konferenzveröffentlichungen
erhält die ZAED als Partner im „Internationalen Nuklearen InformationsSystem" (INIS). Im System wird durch die INIS-Stellen in den einzelnen Mitgliedsländern und -Organisationen, z.Z. sind es über 60, weltweit die nukleare
Literatur erfaßt und nachgewiesen. Die gedruckte Version erscheint unter dem
Titel „INIS-Atomindex". Daiieben beinhaltet INIS auch die Literaturversorgung, indem die nachgewiesene nichtkonventionelle Literatur, also auch KonferenzveröffentÜchungen. allen Teilnehmern des Systems zur Literaturversorgung ihres Landes auf Microfiche zur Verfügung gestellt wird. Darüber hinaus
gibt es eine Absprache zwischen den INIS-Liaison Offlcers der Länder, sich
bei der Beschaffung im eigenen Lande gegenseitig behilflich zu sein.
Auf diese Unterstützung können wk zurückgreifen, wenn die Beschaffung von
Konferenzveröffentlichungen aus dem Ausland aus irgendwelchen Gründen,
z.B. wenn die Herausgeberadresse nicht zu ermitteln ist, erschwert wird.
Auch die Proceedings der von der amerikanischen Energiebehörde „ Energy
Research and Development Administration" (ERDA) veranstalteten Konferenzen erhält die ZAED regelmäßig auf Microfiche. Im Rahmen der Zulieferung
von nichtkonventioneller Literatur, die ün Informationssystem der ERDA, der
„Energy Data Base" (EDB), erfaßt ist, an die Depository Libraries der ERDA
gehen bei der ZAED jährlich etwa 20 000 Microfiches ein. Ein Teil davon,
meistens durch die Reportnummer „CONF-" schon gekennzeichnet, enthält
Proceedings und Einzelmanuskripte. Das Referateorgan, in dem alle diese
Veröffentlichungen nachgewiesen sind, erscheint seit Mitte 1976 unter dem
Titel „ERDA Energy Research Abstracts".
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Die Konferenzdatei der ZAED
Sämttiche Konferenzdaten, die in der ZAED für die Information/Dokumentation und die Literaturversorgung erfaßt werden, sind in einer maschineH ersteUten
„Konferenz"-Datei gefuhrt. Dadurch wird erreicht, daß die Konferenzdaten bei
den verschiedenen Arbeitsgängen nur einma! erfaßt werden müssen.
Ein Nebenprodukt dieser Datei hat die ZAED 1971 in Form eines Zehnjahresregisters der Konferenzen, die von 1961 bis 1971 für die IKK erfaßt wurden,
vorgelegt.
Technische Redaktion für den Tagungsband der „Reaktortagung"
Zum Abschluß meiner Ausführungen möchte ich noch kurz auf die Tätigkeit
der ZAED bei der Heraasgabe von Tagungsbänden zu sprechen kommen.
Das Interesse der großen Verlage, die Tagungsbände publizieren, ist im allgemeinen weniger auf die Konferenz an sich, als vielmehr auf das vorgelegte Material ausgerichtet, das sie zu einem Buch umarbeiten, welches über den aktuellen Informationswert hinaus weitere Leserkreise ansprechen soll.
Wissenschaftlichen Gesellschaften und anderen nichtkommerzi<^llen Herausgebern ist es dagegen ein Anliegen, durch die Herausgabe eines Tagungsbandes
die Teilnehmer sowie weitere Interessenten aktuell möglichst zum Zeitpunkt
der Konferenz zu informieren.
In diesem Sinne gibt die ZAED u.a. seit 1970 im Auftrag der Kerntechnischen
Gesellschaft im Deutschen Atomforum jährlich die Tagungsbände für die Reaktortagung heraus.
Die Reaktortagung ist eine der zentralen Veranstaltungen, auf der die auf dem
nuklearen Sektor tätigen Wissenschaftler über neueste Forschungs- und Entwicklungsergebnisse informiert werden. Der ZAED obliegt die technische Redaktion bei der Herausgabe des Tagungsbandes. Seit Jahren liegen die Tagungsbände den Konferenzteilnehmern schon zu Beginn der Konferenz vor, so auch
in diesem Jahr für die Reaktortagung vom 29. März bis 1. April 1977 in Mannheim.
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Diskussion zu den Vorträgen Juckel/Tehnzen und Vetter
Auf die Frage von Herrn Ullrich, Frankfurt, ob die Signaturen der Technischen
fnformationsbibÜothek Hannover als Identifikationsnummern genutzt werden,
erwiderte Herr Tehnzen, daß die in den Literaturdiensten DOMA und ZDE angegebenen Nummern die Signaturen darstellen, ebenso wie es in der ZAED der
Fall wäre, wo die Conference-Nummern als Bibliothekssignaturen dienen.
Frau Hausen, Hannover, ergänzte die Vorträge durch die Bemerkung, daß die
unselbständig erscheinenden Konferenzberichte im bio-medizinischen Bereich
in der Bibliothek der Medizinischen Hochschule Hannover nach den TIB-Regeln katalogisiert werden, während die selbständig erscheinenden Tagungsberichte durch MASH und die Medizinische Zentralbibliothek in Köln erfaßt werden.
Herr Wenskc, München, warnte vor zu weitgehender Identifikation, und Herr
Tehnzen meinte dazu, daß die TIB-Signaturen nur an letzter Stelle der Identifikation dienen sollten; vorrangig seien die bibliographischen Daten.
Auf die Frage nach der zeitlichen Verzögerung beim Eingang der Berichte
machte Herr Tehnzen folgende Angaben: 32 % gehen innerhalb von 3 Monaten
nach Erscheinen ein, weitere 29 % in den folgenden 6 Monaten, innerhalb eines
Jahres somit rund 70 % (vgl. Abb. 3, S. 219).
Herr Hänel präzisierte die Frage nach dem Abstand zwischen der Abhaltung
einer Tagung und dem Erscheinen des Tagungsberichtes und erhielt die Antwort: 30 % liegen bereits bei Beginn der Tagung vor; innerhalb von 18 Monaten sind etwa 85 % aller Berichte erschienen. Einzelne Berichtsbände erscheinen noch nach 48 Monaten, ihr Anteil an der Gesamtzahl beträgt jedoch unter
! % (vg]. Abb. 2, S. 218).
Herr Dr. Leitner, Wien, fragte nach den UN-Reports, worauf Herr Wenske,
München, erwiderte, daß es keine eigentlichen UN-Reports gäbe, lediglich die
Unterorganisationen gäben Reports heraus, wie die World Health Organisation,
die Food and Agriculture Organisation usw.
Frau Dr. von Aufseß, Erlangen, fragte nach den Standorten von Konferenzbe richten auf den Gebieten Biochemie und Physiologie; Herr Tehnzen nannte ihr
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für Chemie und verwandte Gebiete die Zentraibibüothek der Medizin in Köin.
Herr SchJoesser, Düsseldorf, beklagte die verlängerten Lieferzeiten durch die
T!B, die Herr Tehnzen mit dem Personalmangel bei den technischen Kräften
erklärte; 12 zusätzliche Stellen würden die Lieferzeit halbieren können. Seitens der ZAED wurde in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß
die vorliegenden bibliographischen Angaben oft so unvollständig wären, daß
die Ermittlung erschwert werde. Die in der ZAED geführten Orts- und Datumskarteien bedeute« daher eine nennenswerte Hilfe.
Herr Tehnzen erwähnte, daß die für die bibliographische Beschreibung von
Kongreßberichten angewandten TIB-Regeln bei der Technischen Informationsbibliothek in Hannover angefordert werden könnten.
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F ! R M E N S C H R ! F T E N UND I H R E N U T Z U N G
Von Kurt Spohn
HWWA-Institut ftii Wirtschaftsforschung, Hamburg

A. Einfuhrung
B. Die Formen von Firmenschrifttum und ihre Nutzung
1. Geschäftsberichte
2. Firmenzeitschriften
3. Jubiläumsschriften
4. Prospekte, Preislisten und Kataloge
5. Presseausschnitte
6. Firmenhand- und -adreßbücher
C. Besondere Probleme bei der Beschaffung von Firmenschrifttum
D. Die Erschließung von Firmenschrifttum
E. Ausblick

A. Einführung
Materialsammelstellen - ich wähle bewußt diese etwas unscharfe Formulierung, um nicht von vornherein auf den engen Begriff „Spezialbibliothek"
festgelegt zu sein - mit Spezialisierung auf das Fachgebiet Wirtschaft haben
schon von jeher ihr besonderes Augenmerk auf die Sammlung und Erschließung von Firmenschrifttum sowie die Weitergabe von Informationen darüber
gerichtet.
So kam z.B. in dem früheren Namen des 1908 gegründeten HWWA-Institut
für Wirtschaftsforschung in Hamburg, „Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv", zum Ausdruck, daß von Anfang an das Firmenarchiv ein tragender Bestandteil gewesen ist. Das gleiche gilt für das Wirtschaftsarchiv des Instituts
für Weltwirtschaft in Kiel. Daß dabei in diesen beiden Institutionen in unterschiedlicher Weise Teile dieses Schrifttums in der Bibliothek, andere in den Ar-
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chiven gesamtnch bzw. erscMosscn wurden und noch werden, ist für die Behandiung des gesteUten Themas unerheblich.
Von Bedeutung ist jedoch der von mir vorgenommene Austausch des Begriffes „Firmenschriften" durch den Begriff „Firmenschrifttum' : Hierin kommt
zum Ausdruck, daß man bei einer umfassenden Behandlung des Informationsproblems „Firma bzw. Unternehmung" neben den Firmenschriften im engeren
Sinne auf die Einbeziehung von „unechten Firmenschriften" bzw. Firmenschriften im weiteren Sinne nicht verzichten kann. Beide zusammen bilden
das Firmenschrifttum.
Für die Firmcnschriften im engeren Sinne ist die Identität zwischen Berichtsfirma und Urheberschaft — meistens juristische Personen — charakteristisch:
Hierzu zählen 1. die Geschäftsberichte,
2. die Firmenzeitschriften,
3. die sogenannten Jubiläumsschriftcn sowie
4. die Prospekte, Preislisten und Kataloge.
Allen vier Formen ist gemeinsam - mit gewissen Einschränkungen bei einer
Sonderform der Firmenzeitschriften - , daß sie publiziert werden, also für
die firmenexterne Öffentlichkeit bestimmt sind. Streng hiervon zu trennen
ist das „Schriftgut" der Firma, das nur für den internen Gebrauch bestimmt
ist, wie etwa Geschäftskorrespondenz, Kalkulationsunterlagen, Geschäftsanweisungen, Aktenvermerke u.ä., also &s, was gemeinhin in die sogenannte
„Ablage" oder Registratur gehört.
Firmenschriften im weiteren Sinne fehlt hingegen das Kriterium der Identität
zwischen Berichtsfirma und Urheberschaft: Hierzu zählen im wesentlichen
die Presseausschnitte sowie die Firmenhand- und -adreßbücher.
Ihre Bedeutung für die Lösung des Informationsproblems „Unternehmung"
wird an anderer Stelle dargestellt werden. Daß dieses Informationsproblem
besteht, ergibt sich einmal aus der Tatsache ständig steigender Nachfrage nach
Informationen über Unternehmen der Wirtschaft und zum anderen aus der
Schwierigkeit, entsprechendes Informationsmaterial zur Verfugung zu stellen.
Jede der genannten Formen hat ihre Besonderheit und liefert unterschiedlich
orientierte Information. Erst die integrierte Nutzung liefert annähernd vollständige Information.
B. Die Formen von Firmenschrifttum und ihre Nutzung
Zu der wichtigsten und dem Umfang nach bedeutendsten Form zählt zweifellos der Geschäftsbericht:
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1. GescMfjt^ricMe^
Der Geschäftsbericht ist die umfassendste, aber auch komprimierteste
DarsteUung der Unternehmung, meistens nach Ablauf eines Geschäftsjahres ersteUt.
Dabei entscheidet das Unternehmen in direkter Abhängigkeit von seiner
Bereitschaft, Informationen an die Öffentlichkeit weiterzugeben, inwieweit es über die gesetzhchen Mindestanforderungen, die in der Bundesrepublik Deutschland im wesentlichen im „Aktiengesetz' normiert sind, hinausgeht.
Hierbei wird schon deutlich, daß bei der Informationsgewinnung über Geschäftsberichte der Gesetzgeber ein gewichtiges Wort mitredet; im allgemeinen sind durch Geschäftsberichte Informationen nur über solche Unternehmen zu erhalten, die durch gesetzliche Normen zur Publizierung ihrer Geschäftsergcbnisse angehalten sind, die also einer sogenannten Publizitätspflicht untfirliegen. Das sind in der Bundesrepublik Deutschland in der Regel nur die Kapitalgesellschaften - überwiegend in der Rechtsform der Aktiengesellschaft. Völlig außerhalb der Betrachtung bleibt zwangsläufig der
zumindest nach der Zahl der Betriebe bedeutende Bereich des Handwerks,
der mittelständischen sowie der nicht in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft organisierten Wirtschaft.
Gegenstand der Berichterstattung im Geschäftsbericht können Bereiche
sein wie: allgemeiner Geschäftsverlauf, Umsatzzahlen, Dividenden, Fusionen, Kapitalveränderungen, Mitarbeiterentwicklung, neue Produkte usw.
Geschäftsberichte enthalten z. T. auch sehr gute Analysen über die Branche,
der das betreffende Unternehmen zuzurechnen ist. Hierbei ist häufig festzustellen, daß im Hinblick auf die Informationsbereitschaft erhebliche Unterschiede zwischen dem verbalen und dem numerischen Teil des Geschäftsberichtes bestehen: Während der verbale Teil häufig relativ umfangreich ausfallt, wird die Wiedergabe des Zahlenwerkes - also der Bilanz und der Gewüin- und Verlustrechnung - in aller Regel von einem sehr restriktiven
Verhalten des Unternehmens bestimmt, das nur die gesetzlichen Mindestanforderungen berücksichtigt; hier kommt dem ergänzenden bzw. kommentierenden Schrifttum - z.B. Bilanzbesprechungen in der Wirtschaftspresse
— eine besondere Bedeutung zu, wie noch an anderer Stelle nachzuweisen
sein wird.
2. Firmenzeitschriften:
Firmenzeitschriften sind ihrem Wesen nach Periodika mit im allgemeinen
monatlicher, vierteljährlicher oder halbjährlicher Erscheinungsfolge und
bibliothekarisch als solche zu behandeln. Dabei kann man grundsätzhch
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zwischen zwei Formen unterscheiden, wenngleich in der Praxis die Grenzen hin und wieder fließend sind: Firmenzeitschriften mit Ausrichtung auf
die eigene Belegschaft sowie Firmenzeitschriften mit P(ublic) R(elations)Funktion, die sich an eine breite Öffentlichkeit wenden.
Belegschaftszeitschriften informieren im wesentlichen die Mitarbeiter über
Vorgänge im innerbetrieblichen Bereich, insbesondere über das soziale
Leben innerhalb der Unternehmung, wie soziale Einrichtungen, betriebliches Vorschlagswesen, personelle Veränderungen usw. Sie sind informationspolitisch von geringer Bedeutung — mit Ausnahme für den Firmenhistoriker und den Sozialpolitiker - sowie mit dem Anspruch auf Vollständigkeit auch kaum beschaffbar.
Ganz anders sind dagegen die Firmenzeitschriften mit PR-Funktion nach
außen zu beurteilen. Sie enthalten oftmals wichtige Informationen, die
den Geschäftsbericht während des Verlaufs eines Geschäftsjahres ergänzen.
Wegen der häufig in der Praxis vorkommenden Mischformen sowie wegen
des oftmals technologischen Inhalts wird jedoch auch diese Art der Firmenzeitschrift im HWWA-lnstitut nur sehr selektiv gesammelt.
3. J u b i l ^ m s ^ h r ^ n :
Zu dem Kreis der Firmenschriften i.e.S. zählen ebenfalls die sogenannten
„Jubiläums- oder Festschriften". Hierbei handelt es sich zum Teil um umfangreiche Monographien, die aus Anlaß der Wiederkehr des Gründungstages der Firma - meist in größeren Zeitabständen - herausgegeben werden.
Ihre Bedeutung liegt weniger in der Deckung eines aktuellen Informationsbedürfnisses, als vielmehr im Rückblick auf einen längeren Zeitraum der
Firmengeschichte.
Darüberhinaus sind diese Bestände nicht nur für die Nutzung im Zusammenhang mit einer bestimmten Unternehmung wichtig, sondern haben allgemeingeschichtliche Bedeutung, da sie häufig zeitgeschichtliche Sachverhalte enthalten. Dies wird besonders deutlich, wenn - wie im Falle des HWWAInstituts, aber auch wie in Kiel - umfangreiche Bestände vorhanden sind,
die bis in das 19. Jahrhundert zurückreichen.
Bei der Beschaffung von „Jubiläums- bzw. Festschriften" ist insbesondere
das Aufspüren solcher Titel schwierig, da auch sie vielfach nicht im Buchhandel erhältlich sind und damit keinen Eingang in die amtlichen Bibliographien finden.
Da es sich hierbei um historisch relevante Literatur handelt, erfolgt auch
die Nutzung unter diesem Aspekt. Sie ist daher im Vergleich zu den übrigen auf Firmen bezogenen Materialien als gering zu bezeichnen.
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4.
Zu den am stärksten problembehafteten Firmcnschriften zählt zweifellos
eine Gruppe sehr unterschiedlicher Materialien, die man zusammenfassend als „Prospekte", soweit es sich nicht um Anleiheprospekte oder dergleichen handelt, „Preislisten und Kataloge" bezeichnen kann. Bei aller
Unterschiedlichkeit ist ihnen gemeinsam, daß sie der Vermarktung der jeweiligen Produkte oder Dienstleistungen dienen, also im wesentlichen das
Angebot gegenüber der Öffentlichkeit näher beschreiben. Auch die Anzeigenwerbung einschließlich der redaktionellen Werbung sowie die sogenannten „Fressreleases" wären hier zu erwähnen.
Es steht außer Frage, daß nach Materialien dieser Art bei den Informationsnachfragern ein latenter Bedarf vorhanden ist, dem z. Z. in ausreichendem
Maße nicht entsprochen werden kann.
Die Gründe hierfür sind vielfaltig:
Abgesehen von der Aussichtslosigkeit, auch nur annähernd aussagefahige
Bestände von Prospekten, Preislisten und Katalogen aufzubauen, ergibt
sich weiter das Problem der sehr aufwendigen - weil arbeitsintensiven Bestandspflege, insbesondere der laufenden Aktualisierung. Diese ist
aber unverzichtbar, wenn z.B. Firmenkataloge selbst bei Ausschließung
aller Haftungsansprüche noch einen Informationswert für den Benutzer
haben sollen.
5. Presseausschnitte:
Zu den „uneigentlichen" Firmenschriften oder „Firmenschriften i.w.S."
zählt weiterhin die Berichterstattung in der Wirtschaftspresse bzw. im
Wirtschaftsteil der Tageszeitungen, die rni allgemeinen in der Form von
Presseausschnitten ihren Eingang in die Bestände von Spezialbibliotheken
oder Presse-Ausschnitt-Archiven findet.
Umfang und Bedeutung für das „Informationsproblem Firma" werden
deutlich, wenn man sich vor Augen hält, daß z.B. das HWWA-Institut
für Wirtschaftsforschung insgesamt mehr als 13 Mio. Presseausschnitte,
z. T. auf Mikrofilm, z. T. im Original verfugbar hält, von denen etwa 20 %,
das sind rund 2.6 Mio. Ausschnitte, sich direkt auf Informationen über Unternehmungen beziehen. Die Informationsinhalte sind ungewöhnlich vielfältig und erstrecken sich grundsätzlich auf alle Lebensbereiche der Unternehmung, angefangen bei der Gründung der Unternehmung, über Veränderungen der Kapitalverhältnisse, Fusionen, Wettbewerbssituation, neue
Produkte, neue Vertriebswege, organisatorische und personelle Veränderungen — das letztere insbesondere in der Unternehmensfuhrung - , über
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Betriebsergebnisse bis hin zum Ausscheiden der Unternehmung aus dem
Markt - sei es durch Konkurs, Vergleich, Erlöschen usw.
Dabei darf nicht vergessen werden, daß auch hier wiederum die großbctriebhch organisierte Firma mit PuMizitätspflicht eindeutig im Vordergrund steht. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die
ergänzende und kommentierende Funktion von Pressemeldungen in bezug
auf den Geschäftsbericht: An anderer Stelle ist die häufig geringe Aussagekraft des in einem Geschäftsbericht enthaltenen Zahlenmaterials — also
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung - beklagt worden. Hier ergibt
häufig die Bilanzanalyse eines erfahrenen Wirtschaftsjournalisten, der in
der Hauptversammlung der betreffenden Aktiengesellschaft persönlich
anwesend war bzw. durch eigene Recherchen seinen Wissensstand erweitert hat, die einzige Ansatzmöglichkeit, zu weiteren bzw. ergänzenden Informationen zu gelangen.
6. Fimienha^j^uM^adr^bü^^
Zu den klassischen Formen, Informationen über Firmen zu erhalten, zählen
die sogenannten „Firmenhand- und -adreßbücher", die - überwiegend als
Verlagserzeugnisse erstellt - lange Zeit hindurch und auch heute noch
vielfach die wichtigste Literaturgattung in dem hier beschriebenen Zusammenhang darstellen. Sie kommen vor in der Form von Adressenverzeichnissen, Branchenregistern, Einkaufsfuhrern, Bezugsquellenverzeichnissen
usw. sowohl im nationalen Bereich wie auch international. In der Bundesrepublik Deutschland, aber auch im Ausland, haben sich vielfach Spezialverlage entwickelt, die das Schwergewicht ihres Verlagsprogramms auf die
Herausgabe solcher Verzeichnisse ausgerichtet haben. Erinnert sei in diesem Zusammenhang - ohne Schleichwerbung betreiben zu wollen - an
den Verlag Hoppenstedt.
Die Nutzung der Firmenhand- und -adreßbücher erfolgt vielfach als Ergänzung zu dem übrigen Firmenschrifttum bei der Lösung des „Informationsproblems Unternehmung". Häufig geschieht das in der Weise, daß die Firmenhand- und -adreßbücher die Erschließung z.B. der Geschäftsberichte
nach Branchen übernehmen, wenn diese nur regional bzw. alphabetisch geordnet sind.
Die Recherche beginnt dann z.B. mit der Ermittlung der wichtigsten Versicherungsgesellschaften Frankreichs, und dann wird gefragt, ob zu den nunmehr namcnüich bekannten Unternehmen weitere Informationen aus den
übrigen Schrifttums-Formen verfugbar gemacht werden können.
Daß diese Erschließung unbefriedigend sein muß, liegt auf der Hand.
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C. Besondere Prob!eme bei der Beschaffung von Firmenschrifttum
Bei der Vorstellung der einzelnen Formen von Firmenschrifttum ist bereits an
der einen oder anderen Stelle auf Beschaffungsprobleme hingewiesen worden.
Allen Formen, mit Ausnahme der Firmenhand- und -adreßbücher, die - soweit sie Verlagserzeugnisse und daher relativ leicht zu beschaffen sind sich verhältnismäßig unproblematisch darstellen, ist also gemeinsam, daß
ihre bibliographische Erfassung völlig unzulänglich ist bzw. überhaupt nicht
stattfindet.
Dieses Problem wächst bei internationaler Beschaffung - und diese ist ja ein
wesentlicher Bestandteil beim Aufbau von Firmeninformationsbasen - in dem
Maße, in dem in anderen Ländern die bibliothekarische Infrastruktur - also:
entwickeltes Bibliothekssystem, leistungsfähiges Buchhandelssystem, amtliche
Bibliographien usw. - unzulänglich ist. Das gilt z.B. in hohem Maße für die
Länder der dritten Welt.
Ein sinnvoller Bestandsaufbau ist also nur durch vorzügliche Kontakte mit
Stellen in anderen Ländern möglich, die ähnliches Material sammeln, bzw.
hauptsachlich über direkte Kontaktaufnahme mit den entsprechenden Firmen.
Wiederum mit Ausnahme der Firmenhand- und -adreßbücher sind die Firmenschriften meist kostenlos, allenfalls im Tausch zu erhalten, belasten also den
Erwerbungsetat direkt kaum.
Sehr aufwendig allerdings, und zwar im wesentlichen personalaufwendig, ist
die Beschaffung selbst, da ein erheblicher Aufwand durch Korrespondenz
- häufig in fremden Sprachen - geleistet werden muß.
Ganz anders bei den Firmenhand- und -adreßbüchern: Sie verursachen nur
normale Beschaffungskosten, sind aüerdings im allgemeinen sehr teuer, so
daß der Etat meist sehr schnell enge Grenzen setzt, insbesondere wenn man
bei jährlich erscheinenden Handbüchern nicht den „Mut zur Lücke" hat und
jeden Band erwerben will.
Insgesamt sind die Beschaffungsprobleme bei Firmenschrifttum denen der Erwerbung grauer Literatur ganz allgemein vergleichbar.
D. Die Erschließung von Firmenschrifttum
Auf den ersten Blick mag es den Anschein haben, als ob Erfassung und Erschließung - also sowohl in formaler wie auch in sachlicher Hinsicht - den Bibliothekar vor keine wesentlich anderen Probleme stellen, als es sonstiges
Schrifttum dieser Art, graue Literatur mit überwiegend korporativer Verfasserschaft, mit sich bringt.
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Dem steht gegenüber, daß es sich bei der Unternehmung in unserer Wirtschaftsordnung zwar um eine auf Dauer ausgerichtete Institution handelt, die aber
in den Markt eingebettet ist und sich daher ständig den veränderten ökonomischen Bedingungen anpassen muß, sicherhch stärker als dies bei anderen Wirtschaftssubjekten als Erzeuger grauer Literatur der Fall ist.
Formale Kriterien - wie z.B. der Name, die rechtlichc Form, die organisatorische Einbettung und Beziehung zu anderen Unternehmen - unterliegen einem
häufigen Wandel.
Das gleiche gilt für sachliche Erschließungskriterien wie Branchenzugehörigkeit oder Produktprogramm.
Diese Veränderungen, die um so häufiger und schneller eintreten, je dynamischer eine Volkswirtschaft abläuft, stellen den Bibliothekar, der mit Firmenschrifttum umzugehen hat, vor schwierige Probleme, zumal auf eine korrekte,
den jeweiligen Zustand beschreibende formale Erfassung, sowie eine möglichst
in die Tiefe gehende inhaltliche Erschließung gerade bei Firmenschrifttum
nicht verzichtet werden kann.
E. Ausblick
Die bisherigen Ausfuhrungen haben gezeigt, daß mit den zur Zeit verfugbaren
Möglichkeiten die Losung des „Informationsproblems Unternehmung" sowohl
von der Beschaffung als auch von der Erschließung her nur unvollkommen
möglich ist.
Auch hier sind große Hoffnungen auf das sogenannte luD-Programm der Bundesregierung zu setzen.
!n dem Planungsbericht für das F!S 10 (Wirtschaft), an dem mein Institut maßgeblich mitgewirkt hat, wird der Erfassung und Erschließung von Firmenschrifttum ausfuhrlich Raum gegeben.
Die Realisierungsmöglichkeiten bleiben abzuwarten; wahrscheinlich ist eine
Lösung nur durch enge Kooperation mit kommerziell arbeitenden Stellen
zu erreichen.
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Diskussion zum Vortrag Spohn
Auf eine Frage von Herrn Tehnzen, TIB Hannover, betr. die Katalogisierungsregeln für Firmennamen (Beispiel: Fried. Krupp oder Krupp, Friedrich) erwiderte der Vortragende, daß diese im Archiv des HWWA nach mechanischer Wortfolge verzeichnet v^ürden.
Eine Frage in bezug auf Belegschaftszeitschriften wurde vom Vortragenden wie
folgt beantwortet:
Deutsche Belegschaftszeitschriften sammelt und verzeichnet die Deutsche Bibliothek, Frankfurt am Main, ausländische werden an verschiedenen Stellen gesammelt. Ihre Erschließung sollte durch das Bundesförderungsprogramm luD
unterstützt werden. Einige Titel sind in den kommerziellen Verzeichnissen,
z.B. des Verlages Hoppenstedt, zu finden.
Frau Dr. Otto, Kiel, ergänzte die Darlegungen des Redners über die Wichtigkeit
von Firmenschrifttum für betriebswirtschaftliche Studien dahin, daß Veröffentlichungen repräsentativer Unternehmungen einer bestimmten Branche in bestimmten Fällen Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation des gesamten Industrie- oder Handelszweiges zulassen, und daß andere Veröffentlichungen von
Firmen, wie z.B. Preiskataloge von Versandhäusern, geeignet sind, ein informatives Bild der Entwicklung, der Lebenshaltung und des Konjunkturverlaufes
eines gatizen Landes zu vermitteln.
Frau Gimbel, Frankfurt, wies auf die Zeitschrift „Tradition" im Knapp-Verlag
hin. Dort erscheint eine Bibliographie der Festschriften, die von Frau Neumann,
Bibliothek der Instituts der Deutschen Wirtschaft, erstellt wird. Bis jetzt sind
Titel bis zum Jahre 1972 einschließlich aufgenommen; die Lücken sollen in
Kürze geschlossen werden. Ausländische Festschriften sind (nach Spohn) allerdings sehr selten darin verzeichnet.
Auf die Anfrage von Frau Strube, Furtwangen, wies Herr Spohn darauf hin, daß
im HWWA auch Firmenfestschriften von regionaler Bedeutung gesammelt würden, allerdings vorwiegend aus dem norddeutschen Raum.
Herr Dr. Forche, Frankfurt, fragte nach der Aufbewahrung von Berichten wissenschaftlicher Gesellschaften und erhielt von Herrn Wenske die Antwort, diese
sammele das Deutsche Museum, München. Er fugte hinzu, im Deutschen Museum
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seien 170 000 Firmenschriften nicht katalogisiert, sondern nur in alphabetischer
Ablage (mit Verweisungen) verfugbar. Dabei werden drei Gruppen unterschieden: Wissenschaftliche Mitteilungen, z.B. der Fried. Krupp GmbH, die wie
normale wissenschaftliche Zeitschriften behandelt werden; Hauszeitschriften,
die wirtschaftliche Angaben für Mitarbeiter und Kunden enthalten, z.B. der
Dyckerhoff & Widmann KG; Mitarbeiterzeitschriften, die reine Personalblätter sind.
Graf Scherr-Thoss, ADAC, München, ergänzte, daß die Bibliothek des Deutschen
Patentamtes über 210 000 Firmenschriften verfugt.
Dr. Kahlfuß, Kassel, erinnerte daran, daß auch die großen Regionalbibliotheken
Firmenschriften ihrer Region sammeln. Die Möglichkeit der Ausleihe, die Herr
Wanninger, UB Graz, ansprach, mußte für das HWWA leider verneint werden.
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SCHLUSSWORT
Von Pau!

Kaegbein

LehistuM ftir Bibliothekswissenschaft der Universität zu Köin

Die rege Diskussion zu den Vorträgen der diesjährigen Tagung hat mir gezeigt, daß die Themen bei Ihnen, meine Damen und Herren, großes Interesse gefunden haben. Zum Schluß bleibt mir die Aufgabe, aUen denen Dank
zu sagen, die für einen reibungslosen Ablauf der Tagung Sorge getragen haben. Hier ist an erster Stelle der Hausmeister dieses Rathauses mit seinen
studentischen Hilfskräften zu nennen, der sich zusammen mit Herrn Bauer
tatkräftig um die Lösung aller aufgetretenen technischen Probleme bemüht
hat, so daß uns eine einwandfreie Übertragung der Vorträge und Diskussionen ermöglicht wurde. Dann ist ganz besonders die Leiterin unseres Tagungsbüros zu erwähnen, die es mit Umsicht verstanden hat, alles an Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen, was bei einer Tagung auf eine solche Institution zuzukommen pflegt. In diesem Zusammenhang möchte ich vor allen
Dingen aber auch den Kollegen Dr. Bellet und Dr. Frankenberger mit ihren
Hilfskräften danken, die sich hier am Ort für die Vorbereitung und die Durchführung der Tagung sehr eingesetzt haben - mit dem Ergebnis, daß die zuständigen Stellen uns bitten, möglichst bald wieder nach Augsburg zu kommen. Ich meine, auch dies spricht Hir den Geist der Stadt, in der wir uns befinden, und ihre Möglichkeiten, Tagungen in unbürokratischer Weise hilfreich
zu unterstützen. Aber auch den Vorstands- und Beiratsmitgliedern unserer
Arbeitsgemeinschaft gebührt an dieser Stelle ein besonderer Dank, sind sie
es doch gewesen, die es möglich gemacht haben, daß die mit einer solchen
Tagung verbundenen Belastungen nicht nur einen Verantwortlichen trafen.
Ein Spiel mit verteilten Rollen, wie es Ihnen hier vorgefMirt wurde, kommt
letzten Endes beiden Seiten zugute. Trotz aller Bemühungen bleibt natürlich
das Maß an Arbeit, das einzehie übernommen haben, etwas ungleichmäßig,
und so ist es sinnvoll, wenn ich in diesem Zusammenhang stellvertretend für
alle anderen besonders Frau Pohle meinen ganz herzlichen Dank ausspreche
für die persönliche Unterstützung, die sie mir hat zuteil werden lassen.
Den Diskussionsleitern und den Vortragenden habe ich bereits zu Begirm
der Tagung für ihre Bereitschaft gedankt.
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!ch wÜl heute jedoch noch einmat unterstreichen, dafS ohne die fachkundigen Referate und das Engagement der Experten in den Diskussionen ein
wesentlicher Aspekt der Tagung, der Informations- und Erfahrungsaustausch,
unberücksichtigt gebheben wäre. Ich möchte in meinen Dank aber auch
die Aussteller miteinbeziehen, welche die theoretischen Erörterungen durch
vielfältiges Anschauungsmaterial ergänzt haben, sowie Herrn Kahlfuß, der
sich besonders um die Kontakte mit den ausstellenden Firmen bemüht hat.
Nicht unerwälmt lassen kann ich in diesem Zusammenhang den Verlag Dokumentation, der uns am Mittwoch etrien anregenden Rahmen für fachliche und persönliche Gespräche geboten hat.
Aber, meine Damen und Herren, alle diese Initiativen hätten woM nicht zu
einem so guten Erfolg der Tagung gefülirt, wenn nicht auch die Stadt Augsburg mit ihren zahlreichen kulturellen Einrichtungen, die uns ausgiebig zur
Verfugung standen, das Ihre dazu beigetragen hätte - was hier am Ort, wie
Herr Bürgermeister Fischer eingangs unterstrich, eine besonders gepflegte
Tradition ist, eine Tradition, die auch in ihrer Wirkung nach außen durch
das erfreuliche Engagement der Presse und des Fernsehens unterstrichen
worden ist.
Nun geht diese schöne Tagung ihrem Ende zu. Ich will Sie aber nicht verabschieden, ohne Ihnen mitzuteilen, daß sich die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken im kommenden Jahr in Stuttgart am Deutschen Bibliothekskongreß beteiligen wird, der in einem Fünfjahresturnus gemeinsam von allen
bibliothekarischen Verbänden ausgerichtet wird. Sie werden sich erinnern,
daß 1973 der Bibliothekskongreß in Hamburg stattgefunden hat. Für die
Zeit vom 16. bis 20. Mai 1978 hat die Deutsche Bibliothekskonferenz den
Bibliothekskongreß nach Stuttgart einberufen. Unsere Arbeitsgemeinschaft
wird dort das Thema „Spezialbibliotheken im Konjunkturverlauf" behandeln, das über den aktuellen Bezug hinaus grundsätzliche Bedeutung hat. Ich
hoffe, viele von Ihnen auch bei dieser Gelegenheit wieder treffen zu können.
Mit großer Freude aber kann ich heute auch schon bekannt geben, daß die
nächste Tagung der ASpB in zwei Jahren, voraussichtlich in der Zeit vom
6. bis 9. März 1979, in Kassel stattfinden wird. Wir haben in den letzten
Tagen eine entsprechende Einladung dieser Stadt erhalten. Ich denke also,
daß wir uns im gewohnten Rahmen spätestens in zwei Jahren wiedersehen
werden. Ich möchte Ihnen allen noch einmal meinen herzlichen Dank aussprechen und damit diese Tagung schließen.
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DIE SECTION (DIVISION) OF SPECIAL LIBRARIES DER
I N T E R N A T I O N A L FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS
( A N D INSTITUTIONS) (IFLA) IN DEN JAHREN 1975 UND 1976
Von Frieda Otto
Institut iur Weitwirtschaft an der Universität Kiei

Ihrer antäßlich der 14. Tagung (1973) festgelegten Absicht entsprechend erstattet die ASpB hiermit zum dritten Male einen Bericht über die Tätigkeit
der Sektion der Spezialbibliotheken im Internationalen Verband der Bibliothekar-Vereinigungen.
In der Überschrift dieses Berichtes habe ich — außer für das Akronym IFLA —
an zwei Stellen eine Klammer gesetzt:
Neben Section: „Division" und als Zusatz zum Namen „International Federation of Library Associations" die Wörter: „and Institutions". Diese Tatsache
mag von vornherein auf die im Berichtszeitraum erfolgten organisatorischen
Veränderungen in dem internationalen Verband hinweisen. In der Tat: Zumindest die 1975 in Oslo abgehaltene Versammlung des General Council hatte
vorwiegend den Charakter einer „satzunggebenden" Versammlung, aber auch
auf dem Kongreß in Lausanne 1976 waren die neuen Satzungen und die sich
daraus ergebenden Veränderungen Hir Organisation und Tätigkeit der verschiedenen Gruppierungen in der IFLA das beherrschende Thema.
Die neue Satzung - in erster Linie bedingt durch das Anwachsen des Verbandes und seiner Arbeit und damit die Notwendigkeit, zu einer dementsprechenden Organisation zu kommen - liegt inzwischen gedruckt vor und ist an die
Mitglieder verteilt worden
Es kann hier nicht der Platz sein, die Satzung
im einzelnen durchzugehen. Aber zwei Punkten ist dabei doch besondere Auf merksamkeit zuzuwenden:
1. der Neugliederung des Verbandes in Abteilungen (Divisions) nach Bibliothekstypen und bibliothekarischen Tätigkeiten und ihnen zugehörigen Sektionen, wodurch man sich eine übersichtlichere Organisation
erhofft;
Diejenigen, die sich für die Satzung interessieren, mögen mir schreiben; ich werde ihnen
gern ein Exemplar vermitteln.
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2. der Vermehrung der stimmberechtigten Mitglieder durch Verleihung
des Stimmrechts an die Institutiona! Members (bisher Associated Members ohne Stimmrecht), also einzelne Bibliotheken, die jetzt mit je
einer Stimme, z.B. an allen Wahlen, beteiligt werden.
Mit eben diesen Punkten hatten sich denn auch die deutschen Verbände intensiv befaßt und erreicht, daß ihre Anregungen und Ansprüche weitgehend in die
neue Satzung eingingen.
Die bisherige Section of Special Libraries wird im Rahmen der neuen Satzung
als Division of Special Libraries fortgeführt. !hr Aufgabenkreis wird sich grundsätzlich von dem der früheren Sektion kaum unterscheiden. Über die personelle Seite, die Wahl der mit den einzelnen Funktionen zu Betrauenden, muß
anläßlich des im September dieses Jahres in Brüssel stattfindenden Kongresses
entschieden werden.
Als Sektionen der Division of Special Libraries sind die bisher existierenden
Untersektionen (Subsections) für geographische und Kartenbibliotheken sowie
für wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Bibliotheken zugelassen worden;
die bisherige Untersektion der astronomischen Bibliotheken erreichte die vorgeschriebene Mindest-Mitgllederzahl nicht und wird daher zunächst als round
table weitergeführt werden. Als neu tritt die Sektion der Behördenbibliotheken
hinzu. Sie bildete bisher zusammen mit den Parlamentsbibliotheken eine eigene
Gruppierung. Sachliche und organisatorische Unterschiede ließen die Trennung
der beiden Gruppen und ihre Eingliederung in verschiedene Abteilungen angezeigt erscheinen. Während die Parlamentsbibliotheken künftig als Sektion der
Abteilung Forschungsbibliotheken angehören werden, wird die Sektion Behördenbibliotheken in die Abteilung der Spezialbibliotheken verwiesen.
Die personelle Zusammensetzung aller Gruppen innerhalb der Abteilung der
Spezialbibliotheken, in der Dr. McKenna, Executive Director der Special Libraries Association, New York, interimistisch den Vorsitz fuhrt, wird sich erst
auf dem nächsten IFLA-Kongreß ergeben.
Den neuen Standing Committees der Sektionen, soweit sie der Abteilung der
Spezialbibliotheken zugeordnet sind, werden nach dem Stand im April 1977
folgende Vertreter aus der Bundesrepublik Deutschland angehören:
Sektion der Behördenbibliotheken:

Dr. H.K. KuHmer, Direktor der Bibliothek des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden

Sektion der sozialwissenschaftlichen Bibliotheken: Dr. Frieda Otto, Kiel,
Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft
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Sektion der geographischen und Kartenbibhotheken: Dr. Lothar Zögner,
KartenabteHung der StaatsbibÜothek
Preußischer Kuiturbesitz, Berhn.
Der zweite Punkt, ein neues System der Stimmenverteitung und der Abstimmungsberechtigung, wird sich sicherlich auf die Arbeit in den Gruppen förderhch auswirken. Zunächst einmal wird durch Einführung der Registrierung von
Mitgliedern für bestimmte Sektionen eine größere Kontinuität der Sacharbeit
gewährleistet werden. Sachbezogene Abstimmungen unterliegen nicht mehr der
mehr oder minder zufalligen Entscheidung eines sich von Sitzung zu Sitzung in
seiner Zusammensetzung ändernden Kreises, sondern werden stärker als bisher
von fachlich kompetenten Mitgliedern einer Sektion oder einer Arbeitsgruppe
getroffen.
Weiter sichert ein sorgfaltig ausgearbeitetes System der Stimmenverteilung an
die die IFLA-Arbeit zu einem wesentlichen Teil tragenden Mitgliedsverbände
gegenüber den institutionellen Mitgliedern eine Stimmenmehrheit bei den
General Council Meetings. Einzelnen Bibliotheken, den Institutional Members,
steht jeweils eine Stimme zur Verfügung. (Um diese Institutional Members
auch im Namen des Verbandes erfassen zu können, erfolgte seine Änderung
in International Federation of Library Associations ^ J n ^ i t t ü i o n ^ als Abkürzung wurde das bisher gebräuchliche „IFLA" beibehalten.)
Grundsätzlich wurde das Stimmrecht so geregelt, daß jedes Land einen seiner
Leistung für den internationalen Verband entsprechenden Einfluß erhält. Länder also, deren weit gefächertes Bibliothekswesen in einer entsprechenden Zahl
nationaler Verbände zum Ausdruck kommt und die auch mit entsprechenden
Mitgliedsbeiträgen belastet werden, bekommen eine Anzahl von Stimmen zugesprochen, die sich nach der Höhe der insgesamt an die IFLA zu zahlenden
Mitgliedsbeiträge ihrer Verbände richtet. Auf die deutschen Mitgliedsverbände
entfallen 20 Stimmen, an denen der DBV mit 5 Stimmen, die übrigen 5 Verbände mit je 3 Stimmen beteiligt werden.
Für die künftige Sacharbeit der IFLA wichtiger noch als diese Beratungen und
Entscheidungen über organisatorische Probleme war das „Medium Term Programme". An der Ausarbeitung dieses Arbeitsprogramms haben sich alle Sektionen und sonstigen Arbeitsgruppen beteiligt, für den Entwurf zeichnet die
Programme Development Goup, Vorsitzender C. Reedijk, Den Haag, verantwortlich. Mit dem Medium Term Programme ist der Rahmen für die Sacharbeit in der IFLA bis zum Jahre 1980 festgelegt. Es gilt also jetzt, die den einzelnen Gruppen in diesem Rahmen zugedachten Arbeiten in Angriff zu nehmen. Der die Spezialbibliotheken betreffende Teil wird als Anlage wiedergegeben, ebenso die in Aussicht genommenen Projekte (vgl. S. 244 ff.). Über weitere
konkrete Vorhaben der Abteilung der Spezialbibliotheken und ihrer Sektionen

243

- BehördenbibÜotheken, geographische und Kartenbibliotheken, soziaJwissenschafthche BibÜotheken, astronomische Bibliotheken (letztere als round table) sollte man sehr bald schon nachdenken. Ich würde besonders begnißen, wenn
auch aus dem Kreise der deutschen Spezialbibliotheken Vorschläge für zur Behandlung auf internationaler Ebene geeignete Themen kommen würden. Ich
könnte mir als mögliche Projekte denken:
1) Bedeutung, Struktur und Organisation des Speziatbibliothekswesens.
Neben einem allgemeinen Einleitungsteil sollten Untersuchungen für die
einzelnen Länder durchgeführt und die Ergebnisse publiziert werden. Dabei sollten auch diejenigen Länder erfaßt w e r d e n , in denen Spezialbibliotheken bisher keine Rolle spielen, mit d e m Ziel, diese Länder - es werden weitgehend sogenannte Entwicklungsländer sein - bei Bedarf bei
der Organisation und Einrichtung v o n S p e z i a l b i b l i o t h e k e n zu unterstützen. Bisher fehlt für die meisten Länder ein Gesamt-Überblick.
2. Ausbildung von Spezialbibliothekaren.
Was ist bisher geschehen? Was ist geplant?
Was l ^ n überhaupt geschehen?
Dies auch wieder auf einzelne Länder einschließlich Entwicklungsländer
bezogen.
!n diesem Zusammenhang sollte auch e r w o g e n werden, E m p f e h l u n g e n
für die praktische Arbeit in Spezialbibliotheken zu erarbeiten. Insbesondere in Ländern, die sich n o c h mit d e m A u f b a u von Bibliotheken befassen, wird es vielleicht begrüßt werden, k o n k r e t e Arbeitsanweisungen für
den Arbeitsablauf in einer Bibliothek in die Hand zu b e k o m m e n . Eine
solche Anleitung sollte eine Art Betriebswirtschaftslehre für Bibliotheken
sein und den Arbeitsablauf in den e i n z e l n e n A b t e i l u n g e n der Bibliothek
(etnschließhch Anleitungen für die T i t e l a u f n a h m e ) darstellen.
3. Zur allgemeinen Orientierung über das S p e z i a l b i b l i o t h e k s w e s e n dürfte
es erwünscht sein, eine Bibliographie grundlegender V e r ö f f e n t l i c h u n g e n
(Bücher und A u f s ä t z e ) (also eine Art Bibliographie der „best b o o k s " ) ,
die sich mit dem Bibliothekswesen im Bereich der Spezialbibliotheken
beschäftigen, zur Verfügung zu haben.

Besondere Aktivitäten gedenkt die !FLA der Förderung bibliothekarischer Belange in unterentwickelten Ländern zu widmen. Entsprechend den Empfehlungen des Medium Term Programme ist die Schaffung eines Regionalprogramms
(das im einzelnen auf die jeweiligen Länder zugeschnitten werden soll) in Aussicht genommen. !n diesem Rahmen fallt sachlich auch Spezialbibliotheken eine
nicht unwesentliche Aufgabe zu; sie sollten sich zu aktiver Mitarbeit zur Verfügung stellen.
Anläßlich des nächsten, im September 1977 in Brüssel als Jubiläumskongreß
zum 50-jährigen Bestehen der IFLA stattfindenden Kongresses wird sicherlich
auch darüber entschieden werden müssen, ob im Rahmen der Abteilung der
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SpezialbibÜotheken die Bildung neuer Sektionen beantragt werden soll. Es liegen - zum Teil schon seit mehreren Jahren - Vorschläge vor, für folgende
Gruppen die Gründung eigener Sektionen zu beantragen: Kunstbibliotheken,
medizinische Bibliotheken, technische Bibliotheken. Die Frage, wie weit man
in der Aufgliederung nach Bibliothekstypen und/oder bibliothekarischer Tätigkeit gehen soll und wie weit das Bestehen eigener Sektionen zweckmäßig ist,
wird die SpezialbibÜotheken sicherlich noch eingehend beschäftigen müssen.
Persönlich stehe ich auf dem Standpunkt, daß man überall da, wo die zu verwaltenden Materialien Besonderheiten bieten und damit spezielle Losungsmöglichkeiten für die bibliothekarische Arbeit gefunden werden müssen, der Gründung einer Sektion positiv gegenüberstehen, also der weiteren Auffacherung der
Spezialbibliotheken Rechnung tragen sollte, andererseits aber den Zusammenhang für all das, was allen Spezialbibliotheken gemeinsam ist, nicht aus den
Augen verlieren darf. Wie die Entscheidungen in dieser Hinsicht ausfallen werden, wird weitgehend davon abhängen, welche Funktionen die Abteilung der
Spezialbibliotheken im einzelnen übernehmen muß und wie sie personell zuIn den Untergruppierungen (Sektionen) ist indessen die sachbezogene Arbeit
weitergelaufen: Die S ^ ^ i o n ^ d e r j g ^ ^ ^ ^ c M f t ^ M ^
hat als
Projekt mit einer Reihe von Directories of economic libraries begonnen. Bedauernswerterweise hat sie bisher keine Möglichkeit gefunden, die Adreßbücher geschlossen als Arbeit der Sektion zu veröffentlichen. Vielmehr ist sie
bisher darauf angewiesen, die einzelnen Teile in den jeweils behandelten Ländern von Institutionen oder Bibliotheken herausbringen zu lassen. Im Druck
liegt der die skandinavischen Länder betreffende und von Kyllikki Ruokonen,
Helsinki, bearbeitete Teil I) vor, als Manuskript, fertig zur Vervielfältigung,
der von Gerald Prodrick und Irene Lackner bearbeitete Teil, der Kanada betrifft, und als Manuskript der Teil für die Bundesrepublik Deutschland, der
aber noch durch Rückfragen bei den Bibliotheken auf den neuesten Stand
gebracht werden muß.
Als weiteres Projekt hat die Sectioi of Social Science Libraries einen ,^Guide
to current bibliographies in economics and social sciences" in Aussicht genommen; sie hofft, genügend Mitarbeiter zu bekommen, um die Erarbeitung des
Guide bald durchfuhren zu können, nachdem festgestellt worden ist, daß an
einer solchen Analyse der bestehenden Bibliographien des Fachgebietes an
verschiedenen Stellen eüi dringendes Interesse besteht.
^ R u o k o n e n , KyHikki: Directory of E c o n o m i c Libraries in Scandinavia. Heisingin ^^auppa^^orkea^^ou^u, The Helsinki Schoo] of Economics, 1976. 105 S. (He)singin kauppakork e a k o ü i u n jutkaisuja. Pubtications of the Helsinki Schoo! of Economics. D-12.)
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Dem Generalsekretariat der !FLA sind bereits 1976 Vortagen in diesem Sinne
zur Weiterarbeit der Set^tion im Rahmen des Medium Term Programme in
folgender Formulierung eingereicht worden:
1) Continue as the main project of the Subsection the L^ternat^n^ D i r ^
tpQ;_oin^nornic_Li^
Especially the oarts for the Federal Republic of Germany, United States
of America *), United Kingdom, Caribbean Countries
2) Study the possibility for compiling a G u i d ^ t o j m r r ^ J n M i o ^
Monqrmcs_Md Mci^sciences.
Dazu kommt der Vorschlag für ein weiteres Vorhaben, über das aber noch eingehend diskutiert werden muß:
3) Study the possibility for Further^Trainh^jn^L
Die S e k t i g i L d e r _ g e o g M ß h i ^ e n j ^
hat sich im BerichtsZeitraum mit der Spezialausbildung von Kartenbibliothekaren (Training of
Map Librarians) befaßt und dazu Referate von Vertretern mehrerer Länder
gehört. Aus der Bundesrepublik Deutschland sprach Lothar Zögner, Kartenabteilung der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Berlin. Weiter hat sich die
Sektion unter dem Vorsitz von H.L.P. Stibbe, Ottawa, aktiv an der Ausarbeitung einer ISBN für geographische Karten beteiligt.
Als ein wertvolles Ergebnis ihrer Tätigkeit darf die Sektion das Erscheinen des
seit 1969 von Walter W. Ristow, Washington, erarbeiteten „World Directory of
Map CoUections" werten. 2)
Es bleibt mir noch, darauf hinzuweisen, daß sich in bezug auf „Inspel", das
Organ der Division of Special Libraries der IFLA, keine besonderen Probleme
ergeben haben. Es sei denn das eine: daß auf unsere an verschiedenen Stellen
geäußerten Bitten um Mitarbeit an der Ausgestaltung der Zeitschrift durch
Übersendung von Beiträgen nur ein geringes Echo vernehmbar wurde. Vielleicht darf ich diese Gelegenheit benutzen, auch hier noch einmal die Bitte
der Herausgeber zu wiederholen, uns geeignete Beiträge, in deutscher, englischer oder französischer Sprache, zur Veröffentlichung in Inspel zur Verfugung zu stellen.
t*^ Inzwischen w u r d e von der Erarbeitung eines H a n d b u c h e s für die USA Abstand genommen. Dafür üegen Zusagen für andere Länder vor.
^^ Wortd Directory of Map CoUections. Ed. by Walter W. Ristow. München: Vertag Dok u m e n t a t i o n 1976. ( t F L A PubUcations. 8.)
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D!E A R B E M S G E M E I N S C H A F T DER BIBLIOTHEKEN
DOKUMENTATIONSSTELLEN

UND

DER OSTEUROPA-, SÜDOST

EUROPA- U N D DDR FORSCHUNG IN DER
DEUTSCHLAND

BUNDESREPUBLIK

(ABDOSD)

Von Gertrud KraHert
Südost-Institut, München

Die Arbeitsgemeinschaft hat am 24. und 25. März 1977 ihre 6. Jahrestagung
in München abgehalten. In den Jahren 1970 und 1971 waren nach Gesprächen zwischen Gerhard Teich, Kiel, Gertrud Krallert und Otto Boss, beide
München, die Anregungen zur Gründung dieses Verbandes gekommen, der
sich trotz seiner losen Organisation (es besteht lediglich ein ständiges Sekretariat als Anlauf- und Koordüiationsstelle) sehr rasch zu einem Forum fruchtbarer Gespräche und Erörterungen aktueller Probleme der Osteuropabibliotheken entwickelt hat. Bereits auf seinem ersten Treffen am 2.12.1971 im
Münchener Südost-Institut, an dem zwölf leitende Bibliothekare bedeutender Osteuropabibliotheken und -institute teilnahmen, wurde beschlossen, ein
Verzeichnis aller bundesdeutschen Bibliotheken mit wesentlichen Beständen
an Ost-, Südosteuropa- und DDR-Literatur herzustellen, den Kreis der Arbeitsgemeinschaft möglichst auf alle Bibliotheken der einschlägigen Institutionen auszudehnen und wegen der vielen angemeldeten Gesprächspunkte regelmäßige Jahrestagungen abzuhalten. Die Vielfalt der angesprochenen Themen
veranlaßte die Arbeitsgemeinschaft dann auch auf ihrer zweiten Tagung am
25.2.1973 zur Bildung von vier Kommissionen:
1. der Kommission für Ausbildungs- und Berufsfragen (Bestimmung von Tätigkeitsmerkmalen, Berufsbildanalyse, Fortbildung, Erfahrungsaustausch),
2. der Kommission für Katalogisierungsfragen, Fragen der Sacherschließung, Bibliographie,
3. der Kommission für Information und
4. der Kommission für Erwerbung.
Zu diesen kam nach der Veröffentlichung des luD-Programms der Bundesregierung eine Kommission für Dokumentation.
Das Johann-Gottfried-Herder-Institut in Marburg/Lahn war Gastgeber der 3.
Tagung (22.2.1974), die der Information über die reichen Sammlungen und
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die Spezialbibüothek dieses Instituts und der Diskussion zweier zentraler Einrichtungen, des Gesamtkatalogs für Ostmitteleuropa, Marburg, und des Osteuropa-Sammetkata!ogs, Berlin, gewidmet war, ferner Fragen des internationalen Austausches von Osteuropabibliothekaren, der Kenntnis ausländischer
Osteuropainstitutionen und der Erwerbung behandelte und scMießlifh über
bibliothekarische Hilfsmittel berichtete. Sehr ausfuhrlich beschäftigte sich die
Arbeitsgemeinschaft 1975 mit dem besonders für die Bibliotheken der Osteuropainstitute wichtigen und problematischen „Heuer-Bericht", in dem in
erster Linie Probleme der Rationalisierung und Kooperation im Bereich der
Osteuropabibliotheken angesprochen wurden; man konnte sich durch den
Verfasser des Berichtes aus erster Hand informieren lassen, auf die Vielfalt
und Verschiedenartigkeit der Sammclgebiete und Aufgaben der deutschen
Osteuropainstitute hinweisen und in einer gemeinsamen Resolution zu dem
Bericht Stellung nelimen (4. Jahrestagung am 31.1.1975 in der Bayerischen
Staatsbibliothek München).
Themen der 5. Jahrestagung in Köln am 25.-26. März 1976 waren die Koordinierung der bundesgeförderten Osteuropainstitute und das Verhältnis
von ressortspezifischer Forschung und Grundlagenforschung in diesen Instituten, der Stand der dokumentarischen Verarbeitung der Osteuropaliteratur
in der Bundesrepublik, ein Überblick über die vorhandenen Literaturangebote verschiedener Form der bundesdeutschen Bibliotheken, die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von Bibliothekaren, Dokumentaren und Übersetzern und eine erste Information und Diskussion über das luD-Programm
der Bundesregierung.
Bis zur bereits eingangs erwähnten 6. Jahrestagung ist der Teilnehmerkreis
auf rund 60 Bibliothekare und Dokumentare angewachsen, zu denen in den
letzten Jahren auch Gäste aus Österreich, Holland, England und Frankreich
kamen. Im Hinblick auf die Notwendigkeit der Stellungnahme der deutschen Osteuropa-Bibliotheken und -Institute zum luD-Programm der Bundesregierung stand dieses im Mittelpunkt dieser Tagung. Den Berichten von Mitgliedern der Planungsgruppe des Fachinformationssystems Auslandskunde
über den Planungsstand und die Organisation des Bereiches Osteuropa dieses Fachinformationssystems sowie über die Möglichkeiten einer zukünftigen
Beteiligung daran folgten lebhafte und lang anhaltende Diskussionen der
fachlichen und finanziellen Aspekte dieses Fachinformationssystems.
Seit den Anfangen der Arbeitsgemeinschaft haben auch Vertreter der auf
ostdeutsche Belange spezialisierten Bibliotheken der Landesflüchtlingsverwaltungen in ihr mitgewirkt. Einen zweiten Schwerpunkt der letzten Tagung
bildete daher ein Vortrag über das neue Forschungsvorhaben des Ostdeutschen Kulturrates, als dessen Vorarbeit eine umfangreiche Bibliographie do-
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kumentarisch wertvoHer Heimatbücher zusammengestellt wird. Auf bibliothekarischem Gebiet wurde ferner über die Sammlung osteuropäischer Dissertationen in der Bundesrepublik und über Fragen der Fernleihe berichtet
und schließlich - in Fortsetzung der Berichte über ausländische Institutionen - ein Überblick über die wesentliche Literatur über das so\\jetische
Bibliotheks- und Archivwesen gegeben. Mit Genugtuung konnte zur Kenntnis genommen werden, daß sich die bereits 1972 begonnene, nun in wesentlicher Erweiterung vorliegende „Topographie der Osteuropa-, Südosteuropaund DDR-Bibliotheken und Sammlungen in der Bundesrepublik Deutschland" im Druck befindet. Ein in loser Folge erscheinendes Informationsblatt für laufende Kontakte der Osteuropabibliothekare untereinander ist
das nächste Ziel der Arbeitsgemeinschaft.

Literatur: Hofmann, Barbara: Arbeitsgemeinschaft der Ost- und Südosteuropa-3ibUotheken. In: KuiturpoHtische Korrespondenz. 10.3.1973, S.16.
Dies.: Die ABDOSD ist kein Geheimbund. !n: Der gemeinsame Weg.
Jg. 1977, Nr.l, S.28-29.
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MUS!KB!BHOTHEKARISCHE

ARBEHSGRUPPEN

iN DER BUNDESREPUBLIK D E U T S C H L A N D
V o n Hermann Waßner
Fachhochschule für Bibliothekswesen Stuttgart

Anläßlich der 15. Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken
(ASpB) in Düsseldorf im März 1975 gab Kurt Dorfmüller einen Bericht über
die Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft der Musikbibliotheken und der
Deutschen Gruppe der Association Internationale des Bibliotheques Musicales (AIBM). Mit den folgenden Zeilen sollen kurz die Entwicldung, die in
diesem Arbeitsbereich in der Zwischenzeit stattgefunden hat, und der gegenwärtige Stand der Dinge geschildert werden.
Zur Zeit sind im Arbeitsbereich der Musikbibliothekare in der Bundesrepublik
Deutschland folgende Organisationen und Arbeitsgruppen tätig:
1. Die Deutsche Gruppe BRD der Association Internationale des
Bibliotheques Musicales
2. Die Arbeitsgemeinschaft öffentlicher Musikbibliotheken der Arbeitsstelle für das Bibliothekswesen in Berlin
3. Die Konmiission Musikbibliotheken des Deutschen Bibliotheksverbands
Es war die erklärte Absicht aller an der musikbibliothekarischen Arbeit aktiv
Beteiligten, an die Stelle einer etwas unübersichtlich werdenden Vielfalt sich
oft überschneidender fachlicher Bemühungen eine möglichst sinnvolle Koordinierung der fachlichen Aktivitäten treten zu lassen. In der Deutschen Gruppe BRD der AIBM sollen künftig alle einschlägigen Fachfragen behandelt werden, die von spartenübergreifendem Interesse sind und an der sich eine möglichst große Zahl von Musikbibliothekaren unabhängig vom Typus der Bibliothek, die sie jeweils vertreten, beteiligen sollen. Die von der Arbeitsstelle für
das Bibliothekswesen des DBV unterhaltene „Arbeitsgemeinschaft öffentlicher
Musikbibliotheken" soll sich nur mit Fragen befassen, die ausschließlich
oder überwiegend dem Interessenbereich der öffentlichen Musikbibliotheken
zugehören und für die großen wissenschaftlichen Musikbibliotheken von
keinem oder nur geringem Interesse sind. Die „Kommission Musikbibliotheken" endlich - von der Arbeitsstelle für das Bibliothekswesen des Deutschen
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Bibiiotheksverbandes getragen - , die seit etwa zwei Jaliren tätig ist, besteht
aus wenigen Fachleuten aus dem Bereich des wissenschafttichen Bibliothekswesens, des öffentlichen Bibliothekswesens und der Rundfunkschallarchive.
Sie hat den Auftrag, Arbeitsvorhaben im musikbibliothekarischen Bereich
anzuregen, vorhandene Aktivitäten nach Möglichkeit zu koordinieren und
auf diese Weise und auch durch eigene Beiträge bemülit zu sein, unter optimaler Benutzung der vorhandenen Kapazitäten die fachliche Entwicklung in
diesem Arbeitsbereich positiv zu beeinflussen.
Die Arbeitsgemeinschaft Musikbibliotheken im Verein Deutscher Bibliothekare
wurde, um sonst unvermeidliche Aktivitätsverdopplungen zu vermeiden, im
Einvernehmen mit allen Beteiligten aufgelöst. Da aber viele Kollegen aus Musikabteilungen großer wissenschaftlicher Bibliotheken nur zu den Bibliothekartagen des VDB kommen können und bei dieser Gelegenheit auch die Möglichkeit zur Erörterung von fachlichen Problemen mit ihren Berufskollegen
behalten wollten, wurde vereinbart, daß die Kommission Musikbibliotheken
oder mindestens ein Teil ihrer Mitglieder auf jedem der Bibliothekartagc
des VDB eine öffentliche Arbeitssitzung abhält, die dazu dienen soll, die anwesenden Musikbibliothekare über die Arbeit der Kommission zu informieren
und ihnen Gelegenheit zu geben, Anregungen und Beiträge in die Arbeit der
Kommission einfließen zu lassen.
Dieser neue Ghederungsversuch hat sich bisher recht gut bewährt. Die letzte
Sitzung der Deutschen Gruppe BRD, die im September 1977 im Rahmen
des Internationalen AIBM-Kongresses in Mainz stattfand, war zum erstenmal
in der Geschichte dieser Gruppe von Kollegen aus dem Arbeitsbereich der
wissenschaftlichen Bibliotheken und der öffentlichen Musikbibliotheken
einigermaßen gleich stark besucht und brachte einen so gehaltvollen Erfahrungsaustausch, daß hier mit einer positiven Weiterentwicklung gerechnet
werden darf. Die Arbeitsgemeinschaft öffentlicher Musikbibliotheken, die,
begünstigt durch das relativ homogene Arbeitsfeld, schon seit Jahren sehr
nützliche Sacharbeit leistet, hat diese Aktivitäten fortgesetzt, und die Kommission Musikbibliotheken hat eine Reihe wichtiger Fragen in Angriff genommcn, von denen zu hoffen ist, daß auf ihre Lösung vorteilhaft eingewirkt
werden kann. Auch die fortdauernde Zusammenarbeit der Kommission mit
den Mitgliedern der früheren Arbeitsgemeinschaft Musikbibliotheken im VDB
in Form von inoffiziellen Arbeitssitzungen, deren erste beim Bibliothekartag 1977 in Bremen stattfand, hat sich, zum mindesten aus der Sicht der
Kommissionsarbeit, als fruchtbar und sinnvoll erwiesen. Es soll daher zunächst an dem hier skizzierten organisatorischen Rahmen nichts geändert werden, da man hoffen kann, auf diese Weise einen voll befriedigenden Informationsfluß zwischen möglichst allen Kollegen, die an Musikbibliotheken tätig
sind, zu erzielen, Anregungen aus allen Bereichen zu verwerten und doch
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unnötige E n e r g i e v e d u s t e d u r c h AktivitätsverdoppJungen o d e r Reibungen in
der Erfüllung der gestellten A u f g a b e n zu vermeiden.
Es ist nicht möglich, im R a h m e n eines k u r z e n Berichtes einen vollständigen
Überblick über alle T h e m e n zu geben, die in den e r w ä h n t e n G r u p p e n zur
Zeit b e h a n d e l t w e r d e n . Es sollen aber, damit diese Zeilen nicht auf bloße
organisatorische A n m e r k u n g e n beschränkt bleiben, doch wenigstens einige
der wichtigeren Arbeitsvorhaben, die im Gange, und der Probleme, die zu lösen sind, e r w ä h n t werden. Ein von einer DFG-geförderten deutschen Kollegengruppe unter Dr. Dorfmüllers Leitung erstellter Thesaurus für musikalische Formund Gattungsbegriffe soll u n t e r Verwendung älterer Vorlagen durch einen
Thesaurus erweitert werden, der eine Aufgliederung von Musikalien nach Anlässen und Inhalten erlaubt. Auf diese Weise soll ein Erschließungs-lnstrumentarium erstellt werden, das von vielen Musikbibliotheken genutzt werden
könnte und das deshalb auch von allen Kollegen, mit denen die bisher vorhegenden Ergebnisse u n d die weiteren Planungen besprochen wurden, lebhaft
begrüßt wurde.
Außerordentliche Schwierigkeiten bereitet nach wie vor die statistische Erfassung des Musikalienbestandes und der Musikalienausleihe. Im Jahr 1969 war
von der Deutschen Gruppe BRD der AIBM der Beschluß gefaßt worden, im
Anschluß an internationale Gepflogenheiten Musikalien nach physischen Einheiten (Stimmen) zu zählen. Diesem Vorschlag folgte ein Teil der Musikbibliotheken, während andere bei der alten Zählung nach bibliographischen
Einheiten beharrten. Wie intensive Umfragen der Kommission Musikbibliotheken ergaben, ist hier kaum eine Vereinheitlichung in absehbarer Zeit zu erhoffen. Viele Bibliotheken sind mittlerweile durch Organisationsformen, die
kaum oder nur schwer geändert werden können, so auf ihre Zählweise festgelegt, daß von ihnen eine Preisgabe des gewählten Zählmodus zu Gunsten eines
anderen schlechterdings nicht zu erwarten ist. Die Einfuhrung der EDV in vielen Bibliotheken hat zu zusätzlichen Erschwernissen gefuhrt. In vielen Fällen
ist hier die Zählung nach Stimmen nicht durchfuhrbar. Zu bedenken ist
auch, daß die in der Ausleihe erzielten statistischen Ergebnisse, die früher
vor allem als Nachweis bibliothekarischer Aktivität von Bedeutung waren, im
Zusammenhang mit den Tantiemeabgaben, zu deren Pauschalierung die Bibliotheken die statistischen Grundlagen zu liefern haben, eine Bedeutung gewinnt, an die man noch nicht denken konnte, als der erwähnte AIBM-BeSchluß gefaßt wurde.
Bemühungen der Arbeitsgemeinschaft öffentlicher Musikbibliotheken, durch
Verglcichszählungen auf verallgemeinerungsfahige Umrechnungsfaktoren zu
kommen, die es erlauben, mit einiger Sicherheit von den physischen Einheiten auf die bibliographischen Einheiten und umgekehrt umzurechnen, führten
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zu d e m Ergebnis, daß s o k h e U m r e c h n u n g s f a k t o r e n zu stark von der Bestandseigenart der b e t r e f f e n d e n Bibliothek abhängig sind. Es ist d a h e r k a u m zu
h o f f e n , hier einigermaßen veriäßüche GeneraÜsierungen zu erreichen. Die
Kommission Musikbibliotheken wird d a h e r d e m D ! N - N o r m e n - A u s s c h u ß vorschlagen, künftig beide Zählarten zuzulassen u n d g e t r e n n t e Statistiken zu
fuhren. Dies ist zwar keineswegs befriedigend, aber u n t e r den zur Zeit möglichen Lösungen o f f e n b a r d o c h n o c h die beste. Abschließende Ergebnisse
sind auf diesem dornigen Arbeitsfeld aber bisher n o c h nicht erzielt worden.
Mit viel Interesse werden auch die Pläne verfolgt, k ü n f t i g eine engere Zusammenarbeit zwischen Musikbibliotheken und den Schallarchiven der R u n d f u n k anstalten in die Wege zu leiten. Hier gibt es bereits vielversprechende Arbeitsansätze, aber auch sehr viele, zum Teil im rechtlichen Bereich liegende Schwierigkeiten. Als recht positive Ausgangsvoraussetzung darf aber vermerkt werden, daß sich alle Beteiligten darin einig sind, hier im Sinne einer optimalen
Nutzung aller vorhandenen Bestände zusammenarbeiten zu müssen. Bestehende
Schwierigkeiten sollen, soweit erforderlich, auch durch langfristige Aktivitäten
abgebaut werden.
Diesem - eher zufalligen - Ausschnitt aus dem Katalog der behandelten Fragen sei die Bemerkung angefugt, daß die Deutschen Musikbibliothekare bei der
fnternationalcn A!BM-Tagung im September 1977 in Mainz Gastgeber von etwa
230 Musikbibliothekaren aus insgesamt 28 Ländern waren. Hier setzte sich fort,
was schon im eingangs zitierten Bericht von Kurt DorfmülJer als typisch für die
musikbibliothekarische Arbeit bezeichnet wurde: die behandelten Fachprobleme
im Bereich des Katalogisierens, Klassifizierens, der bibliographischen Erfassung,
der Behandlung von Tonträgern usw. sind nur in seltenen Fällen durch sprachliche Grenzen bestimmt. Für die Musikbibliothekare haben daher internationale
Kontakte nicht nur den Charakter weiterer Ausblicke und mehr strategischer Gemeinsamkeiten, sondern sie beziehen sich in der großen MehrzahJ der Fälle auf
recht konkrete musikbibliothekarische Probleme.
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D!E ARBEIT DER GESELLSCHAFT FÜR B!BLIOTHEKSWESEN
U N D DOKUMENTATION DES L A N D B A U E S (GBDL)
1 9 7 5 BIS 1977
V o n Harald Haend!er und Hans-Joachim Friede
DokumentationssteUe der Universität Hohenheim

Die Arbeit der Gesellschaft für Bibliothekswesen und Dokumentation des Landbaues (GBDL) konzentrierte sich in den letzten zwei Jahren, seit der Berichterstattung auf der ASpB-Tagung 1975 in Düsseldorf, auf zwei Schwerpunkte. Zum
einen ging es um die Aktivierung der internationalen Zusammenarbeit mit der International Association of Agricultura! Librarians and Documentalists (lAALD)
und zum anderen um verstärkte Kontakte des Bibliothekswesens und der Dokumentation zu den weiteren Problemen des gesamten Informationsgeschehens.
Auf dem V. Weltkongreß der lAALD 1975 in Mexico City war die GBDL durch
neun ihrer Mitglieder vertreten. Diese Beteiligung war besonders aktiv, so v^^urden
neun Vorträge von GBDL-Mitgliedern gehalten, und mehrere Mitgtieder fungierten als Sitzungsvorsitzende und als Mitwirkende von Podiumsgesprächen.
Bei der Generalversammlung der lAALD v^^urden Satzungsänderungen beschlossen, die die Rolle der nationalen und multinationalen Verbände als Mitgliedsgesellschaften im Weltverband besser regeln und eine aktivere Mitwirkung solcher
regionalen Gesellschaften in der internationalen Zusammenarbeit ermöglichen.
Die Verbindung zwischen dem Weltverband und den regionalen Verbänden wird
außerdem durch die Entsendung von „liaison officers" in das Executive Committee der lAALD gefestigt.
Für die GBDL ist diese Entscheidung von ganz besonderer Bedeutung, da bisher
nur ganz wenige regionale Verbände existieren, für die diese neuen Regelungen
zutreffen - neben der GBDL bisher nur der sehr aktive Verband der lateinamerikanischen Kollegen, die AIBDA - , und unserer Gesellschaft nunmehr eine erhebliche Mitverantwortung für die Arbeit ün internationalen Bereich zukommt.
In diesem Zusammenhang muß erwähnt werden, daß sich die GBDL nicht als
eine auf die Bundesrepublik Deutschland beschränkte Gesellschaft versteht, sie
hat vielmehr Mitglieder aus acht europäischen Ländern und spielt eine tragende
Rolle für den Fachbereich in Europa.
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Bei den Wahlen zum Executive Committee der lAALD in Mexico City wurde
die Verbindung zwischen dem Weltverband und der GBDL noch mehr verstärkt.
Der derzeitige Vorsitzende der GBDL, Dr. H. Haendler, wurde - nach Ablehnung des Präsidentenamtes - zum 1. Vizepräsidenten der !AALD gewählt, ausserdem wurden drei weitere GBDL-Mitglieder (jeweils ans Luxemburg, der
Schweiz und den Niederlanden) in das Executive Committee gewälilt und scliließlich der stellvertretende Vorsitzende der GBDL, Professor Dr. Laux, als Liaison
Offteer im Executive Committee benannt.
Bei diesen engen Beziehungen der genannten Verbände kann es nur als eine natürliche Konsequenz angesehen werden, daß die GBDL vom lAALD Executive
Committee gebeten wurde, den nächsten traditionell zwischen den Weltkongressen stattfindenden Europäischen Kongreß in der Bundesrepublik Deutschland
zu organisieren.
Der Vorstand der GBDL und ein inzwischen gegründetes Vorbereitungskomitee
haben mit der Vorbereitung dieses Kongresses begonnen, der als „Europäischer
Regionalkongreß des Bibliothekswesens und der Dokumentation der Agrarwissenschaften" vom 17. bis 21. April 1978 im Internationalen Congress Center in
Hamburg stattfinden wü-d. Auf diesem Kongreß sollen Fragen der neueren technisch-organisatorischen Entwicklung der Informationsvermittlung und der damit
verbundenen Zuverlässigkeit der Informationssysteme des Agrarbereichs behandelt werden. Der Kongreß wird als Gemeinschaftsveranstaltung der lAALD und
der GBDL abgehalten, er ist gleichzeitig die alle zwei Jahre stattfindende Vortragsveranstaltung der GBDL mit Mitgliederversammlung und Neuwahlen.
Die letzte Vortragstagung der GBDL wurde 1976 in Landau unter Beteiligung von
siebzig Bibliothekaren und Dokumentaren der Agrarwissenschaften aus der Bundesrepublik Deutschland und benachbarten europäischen Ländern durchgeführt.
Hauptthemen dieser Veranstaltung waren „Die überregionale Literaturversorgung" und „Die Anwendung von Thesauri im Bereich der Dokumentation". Die
Vorträge und auch die Besichtigungen dieser Tagung beschränkten sich nicht auf
die internen Probleme des Dokumentations- und Bibliothekswesens. Vielmehr
wurden auch aktuelle Fragen aus der Sicht der wissenschaftlichen Verlage, der
Schriftleiter und der Forschung behandelt sowie über den Informationsfluß zwisehen der Primärliteratur und den Sekundärdiensten gesprochen.
Die Verbindungen zwischen den verschiedenen Partnern des Informationsgeschehens wurden in einer weiteren Tagung noch vertieft. Auf Anregung und unter
maßgeblicher Mitwirkung der GBDL wurde vom Dachverband wissenschaftlicher
Gesellschaften der Agrar-, Forst-, Ernährungs-, Veterinär- und Umweltforschung
e.V. im April 1977 in Berlin ein Kongreß unter dem Generalthema „Agrarforschung und Information" abgehalten. Hier waren vor allem Vertreter der For-
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schung als Erzeuger neuen Wissens einerseits und als Benutzer des durch Information und Dokumentation vermittelten Wissens andererseits die Gesprächspartner.
Es zeigte sich aber auch, daß andere Benutzer außerhalb der Forschung ein berechtigtes Interesse an entsprechend aufbereiteten Informationen haben. In den
zwei Vortragsrunden dieser Veranstaltung - „Publikation, Information und Dokumentation" und „Informationsverwertung und Benutzerverhalten" - sowie
einem Podiumsgespräch unter Beteiligung von Vertretern der Forschung, des
Verlagswesens, des Bibliotheks- und Dokumentationsbereichs wurde deutlich,
wie notwendig das Gespräch zwischen den Partnern des Informationsprozesses
ist, um Wissen und Informationen noch besser iur einen noch größeren Interessentenkreis wirksam werden zu lassen.
Die GBDL wird bei ihrer zukünftigen Arbeit gerade diesen Verbindungen erhöhte Aufmerksamkeit schenken.
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A N S C H R I F T E N DER

AUTOREN

Hans-Jürgen Ehlers, Ernst Klett-Verlag, Dokumentations- und Informationsstelle,
Rotebühlstr. 77, Postfach 809, 7000 Stuttgart
Dr. Harald Haendler, Dokumentationsstelle der Universität Hohenheim,
Paracelsusstr. 2, Postfach 106, 7000 Stuttgart 70
Christine Hasemann, Technische Informationsbibliothek,
Weifengarten 1 B, 3000 Hannover 1
Dr. Wolfgang Juckel, Technische Informationsbibliothek,
Weifengarten 1 B, 3000 Hannover 1
Dr. Hans-Jürgen Kahlfuß, Gesamthochschulbibliothek Kassel, Landes- und
Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel
Heinrich Plett-Str. 40, 3500 Kassel
Hans Keller, Schweizerische Aluminium AG, Forschung,
CH . 8212 Neuhausen am Rheinfall
Dr. Gertrud Krallert, SUdost-Institut
Güllstr. 7, 8000 München 2
Jürgen Kreuzhage, Verlag Chemie,
Pappelallee 3, 6940 Weinheim/Bergstr.
Werner Kühnel, Siemens AG, ZT TDI 24 Fachbibliothek,
Postfach 70 00 76, 8000 München 70
Dr. Franz Georg Maier, Schweizerische Landesbibliothek,
Hallwylstr. 15, CH - 3003 Bern
Dr. Albert Miller, Zentralstelle für Atomkernenergie-Dokumentation (ZAED),
7514 Eggenstein-Leopoldshafen
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Dr. Frieda Otto, Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft,
Postfach 4309, 2300 Kiel
Pierre Pelou, Service des Bibliotheques du Secretariat d'Etat aux UniversitM,
Division de la Cooperation de TAutomatisation,
61, rue Dutot, F - 75 732 Paris
Dr. Elisabeth Rücker, Germanisches Nationalmuseum,
Kornmarkt 1, Postfach 9301, 8500 Nürnberg 1
Dr. Marianne Schwarzer, Kekule-Bibliothek der Bayer AG,
5090 Leverkusen - Bayer-Werk
Dr. Gerhard Silvestri, Bundesministerium für Unterricht und Kunst,
Minoritenplatz 5, A - 1010 Wien
Kurt Spohn, HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung, Hauptabteilung Dokumentation, Bibliothek und Archive,
Neuer Jungfernstieg 21, 2000 Hamburg 36
Jobst Tehnzen, Technische Informationsbibliothek,
Weifengarten 1 B, 3000 Hannover 1
Doris Vetter, Zentralstelle für Atomkernenergie-Dokumentation (ZAED),
7514 Eggenstein-Leopoldshafen
Walter Wagner, Buchhandlung Wasmuth,
Hardenbergstr. 9 a, 1000 Berlin 12
Dr. Hermann Waßner, Fachhochschule für Bibliothekswesen,
Feuerbacher Heide 40, 7000 Stuttgart 1
Dr. Lothar Zögner, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz,
Potsdamer Str. 33, Postfach 1407, 1000 Berlin 30
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Verzeichnis der am Besichtigungsprogramm beteiligten
Bibüotheken und Firmen

1. Universitätsbibiiothek Augsburg
Memminger Str. 14, 8900 Augsburg
Zentralbibliothek mit unselbständigen Teilbibliotheken. Einheitliches Aufstellungs- und Signaturschema. Mikrofiche-Kataloge, über COM-Verfahren hergestellt, Verbundkatalog der Bibliotheken Regensburg, Augsburg, Bamberg und
Bayreuth. 500 Fiches mit 1,2 Mill. Haupt-, 1/2 Mill. Nebeneintragungen,
70.000 Verweisungen.
Gesamtbestand 600.000 Bände. 5.000 Zeitschriften werden laufend gehalten.
Zugang 90.000 Bände, Ausleihe 132.000 Bände pro Jahr. 91 Mitarbeiter.
Fachbereiche: Theologie, Jura, Wiso, Erziehungswissenschaften, Philosophie,
Naturwissenschaften (geplant). 3.700 Studenten.

2. Staats- und Stadtbibliothek Augsburg
Schaezlerstr. 25, 8900 Augsburg
Wissenschaftliche Universalbibliothek mit 380.000 Bänden, darunter rund
3.000 Inkunabeln, 3.300 Handschriften und 16.000 Blatt Grafik.

3. Städtische Volksbücherei
Gutenbergstr. 2, 8900 Augsburg
Ausleihverbuchung mit EDV-Geräten:
1 Nixdorf 720 zur Erfassung der Buch- und Leserdaten mit Kontrolle. Die Abfrage erfolgt über eine IBM-Anlage. Direktes Überspielen der auf Nixdorf 710
und 720 erfaßten Daten zur IBM-Anlage.
2 Nixdorf 710 zur Erfassung der Buchnummem bei der Rückgabe oder der
Erfassung der Leser- und Buchnummern bei der Ausleihe. Automatischer Vergleich der gespeicherten, angemahnten und vorgemerkten Bücher mit den zurückgegebenen. Eingabe von Vorbestellungen.
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4. Augsburger AHgemeine
Ludwigstr. 2, 8900 Augsburg
Hersteüung der Augsburger AUgemeinen mit ihren Heimatzeitungen. Derzeit
sechsgrößte Abonnementszeitung im Bundesgebiet mit einer Auflage von
über 300.000 Exemplaren. Großrotation: Insgesamt !3 Aggregate a 16 Seiten.
Mit der größten Rotationsmaschine können maximal gleichzeitig 96 Seiten gedruckt werden (6 Aggregate). !m Einsatz ferner 1 Maschine zu 3 Aggregaten
und 2 Maschinen zu je 2 Aggregaten.

5. MAN Werkmuseum Augsburg
Heinrich-von-Buz-Str. 28, 8900 Augsburg
Das Museum besteht seit 1953. Es zeigt Dokumente zur Entwicklungsgeschichte der M.A.N. Augsburg: Historische und moderne Maschinen in Originalen
und Modellen, vor allem Druckmaschinen und Dieselmotore, auf denen die
Weltgeltung des Werkes beruht. Das Museum besitzt auch den Original-Versuchsmotor von Rudolf Diesel, der 1893-97 im Werk entwickelt wurde. Die
Ausstellung ist ergänzt durch Bild- und Textmaterial zur Industriegeschichte
der Stadt und zur Entwicklung des Werkes.

6. Papierfabrik Hamdl
Georg-Haindl-Str. 4, 8900 Augsburg
Produktion: ca. 125.000 t/Jahr = ca. 380 t/Tag holzhaltige, maschinenglatte
und satinierte lllustrationsdruck-, Tiefdruck-, Offsetdruck-, Werkdruck-, Telefonbuch- und Schreibpapiere von 38 - 120 g/m in Rolle und Format.
700 Mitarbeiter.
Energiebedarf: 585 MW/Tag. Eigene Dampf- und Stromerzeugung.

7. Verlagshuchbinderet Hans Klotz
Schertlinstr. 12 a, 8900 Augsburg
Produktionsprogramm: Festgebundene Bücher, fadengeheftet oder klebegebunden, ferner Broschüren, wie Taschenbücher oder Telefonbücher.
Gesamtproduktion eines Tages bis 80.000 Bände. Maschinenpark: 70 Buchbindereiverarbeitungsmaschinen verschiedenster Aufgaben, eine Buchstraße,
eine Klebebindestraße und weitere Teil- und Transferstrecken.
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8. NCR (Nationa! Registrier-Kassen)
Ulmer Str. 160 b, 8900 Augsburg
Herstellung und Vertrieb von EDV-, Terminal- und Mikrofilmsystemen.
6 Service-Rechenzentren (EDV außer Haus) und 1 Microform-Center (UltraFiche) in Deutschland
Gemeinsam verbunden mit verschiedenen Kooperations-Partnern wird an 12
Orten in der BRD COM-Service angeboten.
Vertriebsprogramm Mikrofilmsysteme:

COM Recorder
Mikrofiche-Dupliziergeräte
Rückvergrößerungs- und Lesegeräte

9. Siemens AG. Untemehmensbereich Daten- und Informationssysteme
Werner-von-Siemens-Str. 6, 8900 Augsburg
Fertigung von Zentraleirüieiten, Steuerungen und Sichtgeräten der Siemens
DV-Systeme.
Zusammenstellung der kompletten Anlagen. Prüfung und Versand. Fertigung
von Produkten der Relais-, Feuermelder- und Verkehrssignaltechnik.
In einem der größten schwäbischen Rechenzentren werden Aufgaben für die
in München ansässigen Entwicklungsabteilungen abgewickelt.
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Liste der aussteHenden Finnen

Buchhandlung Chemie GmbH
RappcIaUee 3, Postfach 1260/1280, 6940 Weinheim
Dokumente-Vertag Ruppert Schmidt, Import-Exportbuchhandlung
Poststr. 14, Postfach 1340, 7600 Offenburg/Baden
Dr. Ludwig Häntzschel, Internationale Buchhandlung. Import-Export
Goßlerstr. 2, Postfach 434, 3400 Göttingen
Ebsco Subscription Services Europe
P.O.B. 204, Aalsmeer, Holland
Karger Libri AG. Wissenschaftliche Buchhandlung
Petersgraben 31, CH - 4011 Basel
Kubon & Sagner. Inhaber Otto Sagner, Buchimport. Buchcxport
Heßstr. 39/41, Postfach 68, 8000 Münchcn
W. E. Saarbach GmbH. Export. Import
FoUerstr. 2, Postfach 101610, 5000 Köln 1
Stern-Verlag Janssen & Co. Buchhandlung, .\ntiquariat
Friedrichstr. 26, Postfach 7820, 4000 Düsseldorf
Außerhalb der Rahmenausstellung
Einkaufszentrale für öffentliche Bibliotheken GmbH
Bismarckstr. 3, Postfach 96, 7410 Reutlingen 1
Verlag Dokumentation Saur KG
Postfach 711009, 8000 München 71
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