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Vorwort 
 
 
„Bücher über Bücher“ – das ist ein Titel, der vom Überfluss handelt und 
zugleich von der Metaebene des Buches.  
 
Er passt in beiden Varianten zu Bibliotheken überhaupt und damit auch zur 
Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern. Die einzelnen Beiträge des 
vorliegenden Buches behandeln Stationen der Geschichte und Aspekte des 
Profils dieser Institution von der „Kantons-„ und „Bürgerbibliothek“ über 
die „Zentralbibliothek“ bis hin zur Universitätsbibliothek der Zukunft.  
 
Dieser Titel passt mit seiner Doppelbedeutung auch auf Bernhard Rehor, 
dem die vorliegende Aufsatzsammlung als Festschrift gewidmet ist. Er hat 
den in seinen Arbeitsjahren markant wachsenden Bücherfluss mit Bedacht 
gesichtet, intelligent geordnet und für eine benutzerfreundliche 
Verwahrung gesorgt. Und er war auf der bibliothekarischen Metaebene des 
Buches innovativ und strukturell prägend tätig.  
 
Bei den Beitragenden bedanke ich mich für ihre Arbeit und für die gute 
Kooperation, ebenso bei denen, die technisch und organisatorisch bei der 
Erstellung dieser Festschrift mit geholfen haben: Dr. Ulrich Niederer, 
Philipp Marti-Baschung, Andreas Göldi, Marco Stalder, Moena Zeller, 
Sandra Raeber, Walter Eckstein.  
 
 
Luzern, 19. Oktober 2004 
 
Martin Brasser 
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Alois Schacher 
 
Bernhard Rehor  
Portrait eines Bibliothekars als eines innovativen Schrittmachers für 
die Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern 
 
 
Die folgende Skizze ist dem gewidmet, dessen beruflichen Weg sie 
beschreibt.  
 
 
Bernhard Rehor hat in seinen 36 Jahren als Bibliothekar den ganzen Weg 
der Luzerner Hochschulinstitution von der Verleihung der Gradrechte an 
der Theologischen Fakultät im Jahre 1970 bis zur Errichtung der 
Universität mit drei Fakultäten begleitet.  
 
Der Ende 1964 ernannte Delegierte des Regierungsrates für 
Hochschulfragen erkannte rasch, dass die bestehende Theologische 
Fakultät die Basis für alle Anstrengungen zugunsten einer Luzerner 
Hochschule bildete. Die Planung einer künftigen Hochschulbibliothek 
musste bei ihr ansetzen. Es galt, die kleine Professorenbibliothek in ein 
echtes Arbeitsinstrument für Studenten und Professoren umzubauen. Die 
Situationsanalyse ergab, dass nur in Kooperation mit der Zentralbibliothek 
eine zügige Sanierung der Bibliotheksverhältnisse in der Fakultät möglich 
war.  
 
Der Regierungsrat ernannte auf den 1. Dezember 1968 Bernhard Rehor 
zum Beauftragten für den Ausbau der Bibliothek in der Theologischen 
Fakultät in einem Halbtagspensum. Schon im April 1969 definierten die 
Theologische Fakultät und die Zentralbibliothek ihre Zusammenarbeit in 
einer Vereinbarung1. Darin wird festgelegt: Der Aufbau der 
wissenschaftlichen Bestände der Fakultätsbibliothek geschieht durch den 
Bibliothekar der Fakultät, deren bibliothekstechnische Verarbeitung 
hingegen erledigt die Zentralbibliothek. Die Fakultät schafft einerseits eine 
begrenzte Präsenzbibliothek im Vorlesungsgebäude. Sie verlegt 
andererseits den Hauptteil ihrer Anschaffungen in die Zentralbibliothek als 
ein auch allen ZB-Benutzern zugängliches Depositum. Als Gegenleistung 
der Fakultät für die Aufbereitung ihrer Bücher übernimmt der 

                                                 
1 Siehe Anlage 1: Vereinbarung über die Zusammenarbeit in Bibliotheksfragen 
zwischen der Theologischen Fakultät Luzern und der Zentralbibliothek, welche vom 
Erziehungsrat des Kantons Luzern am 5. November 1969 genehmigt wurde. 
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Fakultätsbibliothekar das Fachreferat für Philosophie und Theologie der 
Zentralbibliothek.  
 
Eine grundlegende Weichenstellung in dieser Konvention war die bewusste 
Beschränkung auf eine verhältnismässig kleine Präsenzbibliothek und die 
Konzentration eines grossen Teils ihrer wissenschaftlichen Literatur in 
einem eigenen Magazinbestand. Dieses Konzept schloss von vorneherein 
die Schaffung eigentlicher Seminarbibliotheken aus.  
 
Die Zusammenführung des Fakultätsmagazins mit den bedeutenden älteren 
und jüngeren Beständen der Zentralbibliothek schuf einen Pool, der das 
rasche Wachsen der Fakultät erleichterte. Der zielgerichtete Einsatz der 
separaten Anschaffungskredite durch den gemeinsamen Fachreferenten 
führte ebenso zu Einsparungen wie die einheitliche Bearbeitung der 
Erwerbungen beider Bibliotheken in der Zentralbibliothek.  
 
Die so umschriebene Aufgabe wurde Bernhard Rehor anvertraut, den der 
Regierungsrat Ende 1970 zum vollamtlichen Bibliothekar der 
Theologischen Fakultät ernannte. Neben der Schaffung der 
Grundausstattung der Präsenzbibliothek galt es für ihn, allmählich einen 
soliden Bestand an spezifischer Literatur für die bestehenden Lehrstühle 
aufzubauen. Das musste angesichts des bescheidenen Kredits Jahre dauern. 
Doch mit dem Wachsen der Mittel seit Mitte der siebziger Jahre wurde die 
Bibliothek der Theologischen Fakultät Luzern um 1980 zur 
zweitwichtigsten Sammlung katholischer Literatur in der Schweiz.  
 
Daher trat Bernhard Rehor als Vertreter der Zentralbibliothek der 
neugegründeten Arbeitsgruppe der schweizerischen Hochschulbibliotheken 
bei. Die beginnende Koordination in diesem Kreise erlaubte es ihm, im 
Sinne der Spezialisierung in einzelnen Fächern auch Zeitschriften und 
Serien zu abonnieren, die in der Schweiz noch nicht vorhanden waren, und 
so zu einer Stärkung des Faches Theologie in der Schweiz beizutragen. 
Gleichzeitig machte ihm aber die Tatsache sehr zu schaffen, dass die 
Kaufvorschläge der Professoren kaum die Hälfte des bewilligten Kredits 
beanspruchten, so dass er einen wesentlichen Teil der Titelauswahl selber 
vornehmen musste.  
 
Bei seiner Tätigkeit in der Zentralbibliothek musste Bernhard Rehor bald 
feststellen, dass die ihm übertragenen Aufgaben den Bereich des 
Fachreferats - und die vorgesehenen 50 Prozent Arbeitszeit – überstiegen. 
1971 wurde anstelle der Offset-Herstellung die Produktion der 
Katalogkarten auf eine Lochstreifen-Schreibanlage übertragen, die er für 
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die Zwecke der ZB disponierte. Er selbst sollte dann über ein Jahrzehnt 
später deren Ersatz durch ein elektronisches System planen und 
durchführen.  
 
Seine Einbindung in die Optimierung des Verarbeitungsablaufs und in die 
Verbesserung der Sacherschliessung beanspruchten ihn sehr. Trotzdem 
entzog er sich in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre auch einer weiteren 
Aufgabe nicht: der Teilnahme an der Öffentlichkeitsarbeit. Wusste er doch, 
wie wichtig für die Zentralbibliothek die Wirkung nach aussen war, gerade 
in den Jahren vor der Abstimmung über eine Luzerner Universität. So 
engagierte er sich intensiv in den Aktivitäten aus Anlass des 25-Jahr-
Jubiläums der Bibliothek im Jahre 1976 und wieder beim Stadtjubiläum im 
Jahre 1978.  
 
Doch seine grösste Bewährungsprobe stand noch bevor, die Vorbereitung 
und Einführung der elektronischen Katalogisierung im Jahre 1983. 
Bernhard Rehor erarbeitete die erforderliche Software zum Teil selbst. Als 
Katalogisierungssytem wurde auf seinen Rat hin eine Kurzform der SIBIL-
Regeln der Universitätsbibliothek Lausanne gewählt, die er für die 
Bedürfnisse der Zentralbibliothek schuf. Diese wollte bewusst mit kleiner 
Kelle anrichten, einerseits um den Einstieg für das Personal zu erleichtern, 
anderseits um nicht unnötige Kräfte aufzuwenden, da man später auf jeden 
Fall auf ein national verankertes Grosssystem umsteigen würde. 
 
Es ist ein besonderes Verdienst Bernhard Rehors, dass er bei der 
Einführung der EDV-Katalogisierung mit grossem Fingerspitzengefühl 
vorging. Statt von den Mitarbeitern sofort den Umstieg auf die 
Katalogisierung am Bildschirm zu fordern, liess er sie weiter auf Borderaux 
katalogisieren, deren Daten dann durch eine Sekretärin am Computer 
eingegeben wurden. Er vertraute auf die Neugier und die Lust der 
Kolleginnen und Kollegen, das neue Arbeitsinstrument kennenzulernen.  
 
1987 konnte das Bibliothekspersonal mittels Datenbank-Abfrage auf 
50’000 gespeicherte Titel zugreifen. Die Schaffung des Systems BIBLU 
war Bernhard Rehors Werk. All dies verlief parallel zum Aufbau der 
Bibliothek des Philosophischen Instituts und zur Vorbereitung und 
Durchführung des Umzugs der Präsenzbibliothek an die Pfistergasse im 
Jahre 1985. 
 
Doch schon 1982 hatte der Direktor der Zentralbibliothek dem 
Erziehungsdirektor mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit der beiden 
Institutionen seit Jahren völlig aus dem Gleichgewicht geraten sei. 1981 
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erforderte die Bearbeitung der Fakultätsanschaffungen durch das ZB-
Personal fünfeinhalb mal mehr Wochenstunden als die für die ZB 
geleisteten Wochenstunden des Fachreferenten. Der Aufwand für die über 
1800 Zugänge der Fakultät betrug insgesamt Fr. 210`000 gegenüber dem 
30-Prozent-Anteil des Bruttolohnes des Fakultätsbibliothekars. Der Kanton 
subventionierte folglich mit dem Budget der ZB massiv die 
Fakultätsbibliothek. Zugleich schöpfte er die Möglichkeiten ihrer 
Subventionierung durch den Bund nicht voll aus.  
 
Durch vermehrte Mitarbeit in der Bibliotheksplanung der Zentralbibliothek 
deckte der Leiter der Fakultätsbibliothek einen Teil dieses Defizits. Doch 
dies geschah auf Kosten der Einarbeitung der Neuerwerbungen in die 
Fakultätsbestände sowie auf Kosten seiner Freizeit. Nur eine Entlastung 
von einem Teil seiner Verpflichtungen innerhalb der Fakultät konnte 
Bernhard Rehor wieder zu einem normalen Arbeitspensum verhelfen. Die 
Zentralbibliothek beantragte deshalb die Anstellung eines zusätzlichen 
wissenschaftlichen Bibliothekars in Teilzeit an der Theologischen Fakultät. 
 
Anfangs 1984 trat Dr. Istvan Dévény seine Halbtagsstelle an der Fakultät 
an und übernahm das Fachreferat für Religionswissenschaft und 
systematische Theologie. Diese vom Bund subventionierte Stelle stand im 
Budget der Theologischen Fakultät. Von 1985 an finanzierte hingegen die 
Zentralbibliothek aus ihrem Budget eine halbe Diplombibliothekarenstelle 
am neuen Philosophischen Institut der Theologischen Fakultät, während die 
andere Hälfte dieses Pensums der ZB selbst zugutekam. Leider wurde die 
Diplombibliothekarenstelle an der Fakultät schon 1989 wieder vakant. 
 
An der Zentralbibliothek ging Bernhard Rehors Pensum wegen der 
Verantwortung für das EDV-System immer noch weit über den 
vorgesehenen Zeitrahmen hinaus. Das von Anfang an als Zwischenlösung 
konzipierte Katalogisierungssystem BIBLU konnte nicht in Richtung 
automatisierter Erwerbung, Ausleihe und Abfrage erweitert werden. So 
musste Bernhard Rehor verschiedene Szenarien für eine künftige EDV-
Entwicklung untersuchen. 1990 übernahm Philipp Marti die Leitung des 
EDV-Systems. Er hatte sich zuvor in seiner Bibliothekarenausbildung mit 
der Diplomarbeit „Voranalyse zur Automatisierung der ZBL-Ausleihe“ in 
das Thema eingearbeitet. Erst jetzt wurde Bernhard Rehor von der 
extremen Doppelbelastung durch zwei höchst anspruchsvolle Aufgaben 
befreit. 
 
Die wachsende Bedeutung der Fakultätsbibliothek im schweizerischen 
Bibliothekswesen veranlasste die Fakultät im Frühjahr 1993, dem 
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Vorschlag Bernhard Rehors auf Beitritt zum Verband der Bibliotheken und 
Bibliothekarinnen/Bibliothekare der Schweiz zu folgen, um hinfort selbst 
in dieser Organisation ihre Interessen wahrnehmen zu können. Die 
Schaffung der Hochschule Luzern mit 2 Fakultäten im Herbst 1993 brachte 
Bewegung in die Strukturdiskussion innerhalb der Luzerner 
Bibliothekswelt. Es galt vor allem, das Verhältnis von Hochschulbibliothek 
und Zentralbibliothek neu zu definieren. 
 
Die neue Bibliothekskommission der Hochschule Luzern ernannte 
Bernhard Rehor zum ständigen Experten der Kommission. Er war für diese 
Aufgabe bestens qualifiziert. Ein Vierteljahrhundert an der Scharnierstelle 
der unscharfen Konstruktion von 1969 hatte ihm eine beispiellose 
Erfahrung in der interbibliothekarischen Zusammenarbeit verschafft. Als 
langjähriges Mitglied und als Sekretär der Interessengruppe der 
Hochschulbibliotheken innerhalb des nationalen Verbandes kannte er die 
ganze Komplexität der verschiedenen Typen von Universitätsbibliotheken. 
 
So konnte er denn 1994 die Grundsatzdiskussion mit einer ausgewogenen 
Darstellung der diversen Strukturmodelle und mit einem Text über das 
Fusionsmodell substantiell unterstützen. 1999 vollzog sich dann 
schliesslich die Fusion der Hochschulbibliothek mit der Zentralbibliothek, 
die seither Zentral- und Hochschulbibliothek heisst2.  
 
Infolge des positiven Ausgangs der Volksabstimmung über die Schaffung 
der Universität Luzern mit 3 Fakultäten im Jahre 2000 wurde der 
Arbeitsplatz von Bernhard Rehor in das Gebäude der Rechtsfakultät am 
Hirschengraben verlegt. Auf die Jahreswende 2001 übergab er aus 
gesundheitlichen Gründen seine Leitungsaufgaben an Dr. Martin Brasser. 
Als Fachreferent konnte er noch fast vier Jahre der jungen Equipe am 
Hirschengraben mit seiner reichen Erfahrung beistehen. 
 
Bernhard Rehor hat als Verantwortlicher der Bibliothek der Theologischen 
Fakultät Luzern das ganze Spektrum der Leitungsaufgaben in einer 
modernen Bibliothek auf vorbildliche Weise wahrgenommen. Damit hat er 
einer ganzen Generation von Bibliothekaren den Weg zu einem erfüllten 
Berufsleben gewiesen. Der Dank seiner Mitarbeiter in beiden Bibliotheken 
ist ihm gewiss. 

                                                 
2 Siehe Anlage 2: Universitäre Hochschule Luzern und Zentralbibliothek Luzern; 
Zusammenlegung der Bibliotheken; Genehmigung und Auftrag für die Folgearbeiten, 
welche vom Regierungsrat des Kantons Luzern am 29. Dezember 1998 genehmigt 
wurde. 
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Walter Kirchschläger 
 
Von der Fakultätsbibliothek zur Universitätsbibliothek 
Schlaglichter auf einen Entwicklungsprozess in Luzern 
 
 
Bernhard Rehor darf als Vater eines jahrzehntelangen 
Entwicklungsprozesses der Bibliothek im Hochschulbereich in Luzern 
bezeichnet werden. Er hat ihn durch sein Fachwissen als Bibliothekar, 
durch seine organisatorische Weitsicht, vor allem aber durch seinen 
unermüdlichen Einsatz geprägt und bestimmt. Solche Menschen zum 
richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz zu wissen, gehört zu den 
Geschenken, mit denen die Gesellschaft nicht einfach rechnen darf, über 
die sie sich aber freuen darf und soll – dies in nachhaltiger Dankbarkeit. 
 
 
Meine erste Begegnung mit der Fakultätsbibliothek der Theologischen 
Fakultät Luzern und mit Bernhard Rehor war im Mai 1982. Soeben als 
Professor nach Luzern gewählt, nützte ich den ersten Aufenthalt hier auch 
zu einem Lokalaugenschein. Der damalige Rektor  Dominik Schmidig 
begleitete mich auf dem Rundgang durch die Räumlichkeiten am 
Hirschengraben 10. Die Handbibliothek bestand aus den in einem 
grösseren Unterrichtsraum ausgestellten Regalen mit den wichtigsten 
Handbüchern und Nachschlagewerken der einzelnen theologischen 
Disziplinen. Daneben standen im Fensterbereich einfache Schulpulte, die 
als Leseraumtische dienten. Auf einem Tisch war der Zettelkatalog 
platziert. Bernhard Rehor erläuterte mir die Aufstellung und den Katalog. 
Sein erstes Angebot lautete: Wenn ich etwas suche oder etwas brauche, er 
würde gerne jederzeit weiterhelfen. Er und der Rektor erklärten mir das 
Zusammenspiel der kleinen Präsenzbibliothek am Hirschengraben und den 
Beständen an der Zentralbibliothek in der Sempacherstrasse. Beim ersten 
Besuch dort am nächsten Tag führte mich Bernhard Rehor durch den 
Katalogbereich und den Lesesaal und gab mir entsprechende Hinweise zu 
Ausleihe, Zeitschriftenbestände u. ä.   
 
Der Hauptbestand der theologischen und philosophischen Literatur war in 
der Zentralbibliothek untergebracht. Das hing wohl auch mit den 
komplexen Besitzverhältnissen zusammen, die für den Aussenstehenden 
nur schwer und erst allmählich durchschaubar wurden. Die örtliche 
Trennung von der Fakultät war für die Benützerinnen und Benützer kein 
besonderes Problem, da diese Distanzen im Alltag zu vernachlässigen 
waren. Nicht so für den Bibliothekar, den man regelmässig mit grossen 



26 

Taschen sehen konnte. Es wäre lohnend, allein die gewichtsmässige 
Transportleistung von Bernhard Rehor einigermassen abzustecken.  
 
Bernhard Rehor war die einzige bibliothekarische Ansprechperson für die 
Theologische Fakultät1. Das entsprach der Bedeutung und auch dem 
Umfang dieser Institution, wenngleich erkennbar war, dass er schon damals 
über das Limit hinaus engagiert und tätig war2. Das hing mit der 
Einbindung von Bernhard Rehor in das EDV-Projekt der ZB ebenso 
zusammen wie vor allem mit seinem ureigenen Streben, seinen 
Aufgabenbereich vorbildlich auszugestalten und stets benutzerorientierte 
Verbesserungen einzuführen. Zuerst war dies vor allem bei der einfachen 
Handhabe von Kurzleihe, Ausleihe, Bücherbeschaffung u. ä. der Fall, 
allmählich für die Benützerinnen und Benützer, ab etwa 1988, gewannen 
EDV-gestützte Massnahmen stärker an Umfang und Bedeutung3.  
 
Für die solide Arbeitsqualität spricht z. B. die Tatsache, dass der damals 
gültige, mir im Mai 1982 überreichte Signaturschlüssel der 
Präsenzbibliothek und deren systematische Einteilung bis heute seine 
Gültigkeit (und Tauglichkeit) bewahrt hat, natürlich mit entsprechenden 
Ausweitungen. Schon im Jahr 1982 wurde ein Anschaffungskredit von 
CHF 99'000 (Zuwachs 1663 Bände) verarbeitet4. Seit 1984 wurden den 
Lehrenden an der Theologischen Fakultät regelmässig Listen mit den 
Neuerwerbungen zur Verfügung gestellt5. Die zugleich systematische und  

                                                 
1 1984 wurde Dr. Istvan Dévény im Teilpensum als zusätzlicher Bibliothekar für die 
Bibliothek der TF angestellt, 1996 Dr. Wilfried Lochbühler, 2001 Dr. Martin Brasser. 
2 Schon im Jahresbericht der Bibliothek der Theologischen Fakultät für das Jahr 1982 
heisst es: „Auch wenn die Fakultätsbibliothek in ihrem ‚harten Kern’ funktionstüchtig 
bleibt, müssen die genannten Qualitätseinbussen in Kauf genommen werden, bis eine 
spürbare Entlastung herbeigeführt werden kann.“ Bericht Nr. 6, vorgelegt der 
Fakultätsversammlung (FV am 25. Mai 1983) und von dieser genehmigt.  
3 Auch der EDV-orientierte Benutzerservice wurde von Beginn an kontinuierlich 
ausgebaut. So war es z. B. ab 1993 möglich, für besondere wissenschaftliche Projekte 
den Literaturbestand der EDV-erfassten Bestände der ZB (also ab 1983) abzurufen. 
Diese Daten wurden jeweils von Bernhard Rehor vom Datenformat der ZB wahlweise 
auf ASCII-File, WORKS-Datenbank oder WORD-Datei konvertiert und auf Diskette 
zur Verfügung gestellt: vgl. Rundbrief der Bibliothek der TF vom 25. Oktober 1993. 
4 Vgl. die weitere Entwicklung: 1994: CHF 156'000, 2003: CHF 162’900 
5 Brief an die Professoren und Institutsleiter vom 10. Mai 1984: „… Es ist vorgesehen, 
jährlich drei solcher Listen zu erstellen. Wenn Sie die Listen in einem Ordner sammeln, 
erhalten Sie so einen relativ umfassenden Überblick über die aktuellen Neubestände in 
den Bereichen von Philosophie und Theologie.“ [Hervorhebung im Text]. 
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Buchbestellschein 
aus 1983 mit 
handschriftlichem 
Erledigungsvermerk 
von Bernhard Rehor 

 
praxisorientierte Arbeitsweise des Bibliothekars beweisen auch die bereits 
1974 erstellten, nach meinem Wissen einzigen seither an der TF verfassten 
„Richtlinien für Bibliographien und Literaturangaben in wissenschaftlichen 
Arbeiten“6 sowie die schon in den 80er Jahren standardisierte Form von 
Buchbestellungen (siehe Abbildung oben). 
 
Eine Zäsur im Verständnis der Präsenzbibliothek und in der 
bibliothekarischen Tätigkeit bildete die Adaptierung der Gebäude 
Pfistergasse 20/22 für die Theologische Fakultät, die in den Jahren 1981 
bis 1985 konzipiert und durchgeführt wurde. Bei der Planung wurde 
entsprechend Raum für eine grosszügig ausgestattete Präsenzbibliothek 
vorgesehen. Die Statik des (grösseren) Gebäudes Nr. 20 erlaubte es, alle 
Zwischenwände zu entfernen und so einen grossen, zusammenhängenden 
Raum zur Aufstellung einer Präsenzbibliothek zu schaffen.  
 

                                                 
6 Erarbeitet von Bernhard Rehor und Otmar Friemel, hektographiert, datiert Luzern, 24-
5-1974.  
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Plan von OG 1 der 
Gebäude 
Pfistergasse 22 
(links) und 20 
(rechts).  
Das Gewicht des 
rechten Gebäudes 
ruht auf den 
Aussenmauern und 
auf einem zentralen 
Stützpfeiler 
(erkennbar als 
schwarzes Quadrat 
in der schraffierten 
Fläche).  

Dies erlaubt eine flexible Gestaltung des gesamten Raumes. Im unteren 
Planteil das Büro der Bibliothekare, im oberen Teil (reussseitig) die 
Bibliothek KIL. Die frei stehenden Regale ermöglichen verschiedene 
Nutzungsvarianten [in der Zwischenzeit wurden sie ergänzt und enger 
aufgestellt]. Die mit der Ziffer 10 beschriebenen Bereiche sind der 
Präsenzblibliothek gewidmet; Raum 11 diente bis 2004 als 
Dozierendenzimmer.  
Plan aus: Festschrift zum neuen Gebäude der Theologischen Fakultät 
Luzern. Hrsg. v. Baudepartement des Kantons Luzern, Luzern 1985. 
 
Durch die kluge Ausnützung dieser baulichen Möglichkeiten entstand ein 
für Bibliothekszwecke optimal nutzbarer Bereich. Das Büro der 
Bibliothekare – das erste im Bereich der Theologischen Fakultät – wurde 
mittels Klarsichtscheiben abgegrenzt, durch die Sichtdurchlässigkeit aber 
zugleich mit dem Bibliotheksbereich verbunden. Die ebenfalls in dieser 
Etage aufgestellte KIL-Bibliothek wurde ebenfalls durch transparente 
Wände ohne statische Funktion abgetrennt, wobei zukünftige 
Verschiebungen zur Ermöglichung von Bibliothekserweiterungen 
mitbedacht waren. In Verbindung mit einer ansprechenden Einrichtung 
entstand so ein freundlicher, heller Präsenzbibliotheksbereich, der auch 
zum Arbeiten am Ort einladen konnte. Die Planung der Gestaltung und 
Aufstellung sowie der gesamten Ausstattung der Präsenzbibliothek lag 
ebenso in den Händen von Bernhard Rehor wie die konkrete Umsetzung 
anlässlich des Umzugs der Fakultät vom Hirschengraben an die 
Pfistergasse im April 1985 auf Beginn des Sommersemesters 1985. Mit 
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Ausnahme des IJCF und dessen gesonderter Bibliothek war die gesamte 
Fakultät und das KIL nunmehr unter einem Dach7. 
 
Zeitgleich mit dem Umzug in die Pfistergasse begann mit Sommersemester 
1985 die Tätigkeit des Philosophischen Instituts. Für die Bibliothek 
bedeutete dies einen erheblichen Mehraufwand durch die zusätzliche 
Verarbeitung von Sonderanschaffungen in den Fächern Philosophie und 
Religionswissenschaft. Bis 1987 wurde im Zuge dieses Projekts ein 
Anschaffungskredit von CHF 47'700 (773 Bände) verarbeitet. 
 
Die Errichtung des Lehrstuhls für allgemeine und Schweizer Geschichte im 
Jahre 1987 und seine erstmalige Besetzung im Jahr 1989 brachte erneut 
eine zusätzliche Herausforderung für die Bibliothekare unter der Leitung 
von Bernhard Rehor. Im Frühjahr 1991 wurde als zusätzlicher Standort der 
Fakultät OG 2 und OG 4 im Gebäude Kasernenplatz 3 bezogen. Aufgrund 
statischer und räumlicher Gegebenheiten konnte im 4. Obergeschoss ein 
zweiter Präsenzbereich der Fakultätsbibliothek für die Fächer Geschichte, 
Religionswissenschaft und Kirchengeschichte eingerichtet werden. 
Gleichzeitig wurde die Bibliothek des IJCF in den Institutsbereich im 
gleichen Haus (OG 2) transferiert. Für die Logistik und für den alltäglichen 
Verwaltungsablauf der Bibliothek brachten die verschiedenen Standorte 
einen erheblich erhöhten Arbeitsaufwand, ohne dass dieser vom Kanton 
durch entsprechende zusätzliche Personalresourcen voll abgefangen wurde.  

Zur gleichen Zeit begannen die ersten politischen Initiativen für eine 
Ausgliederung der neuen Fachbereiche des Philosophischen Instituts von 
der Theologischen Fakultät8. Diese Strukturbereinigung durch die 
Neufassung von § 53 des Erziehungsgesetzes, die 1993 beschlossen wurde 
und zur Errichtung der Hochschule Luzern mit zwei Fakultäten führte, 
wurde intern durch Beschluss der FV vom 28. Mai 1991 
vorweggenommen. Ab diesem Zeitpunkt wurde die TF in zwei 
Abteilungen aufgegliedert, die den späteren Fakultäten entsprach: eine 
theologische und eine philosophisch-historische Abteilung. Die Einrichtung 
eines Fakultätsvorstandes übernahm die Aufgaben des späteren 
Hochschulsenats. Diese – mit dem Bildungsdepartement abgesprochene - 
operative Aufgliederung ermöglichte es, im Herbst 1992 eine für den 
gesamten Bereich der späteren Hochschule Luzern zuständige 

                                                 
7 Das IJCF hatte sein Domizil in einem Barackenbau an der Dufourstr. 26, bis es 1991 
an den Kasernenplatz 3 übersiedelte. Das KIL war bis 1985 an der Hirschmattstr. 26 
domiziliert.  
8 Siehe dazu in einem ersten Überblick A. Mattioli/M. Ries, „Eine höhere Bildung thut 
in unserem Vaterlande Noth“. (CLIO Lucernensis 7), Zürich 2000, 139-141. 
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Bibliothekskommission einzusetzen, so dass die Bibliotheksagenden auf 
einer koordinierenden Ebene verhandelt werden konnten. Bernhard Rehor 
war als Leiter der Bibliothek Mitglied ex officio dieser Kommission.  
Neben den neu zu adaptierenden Aufteilungsschlüsseln des 
Bibliothekskredits und neben allgemeinen Fragen der 
Bibliotheksverwaltung standen in den kommenden Jahren vor allem zwei 
Problembereiche im Zentrum der Tätigkeit der Kommission: Das 
organisatorische Selbstverständnis der Bibliothek der Hochschule und die 
Gestaltung ihres Verhältnisses zur Zentralbibliothek Luzern. 
 
Das Selbstverständnis der Hochschulbibliothek hatte unmittelbare 
Konsequenzen für die konkreten Arbeitsabläufe. Zur Debatte standen dabei 
verschiedene Modelle. Für das Konzept mit einer organisatorischen 
Zentrale, die verschiedene, an die einzelnen Institute und Fachbereiche 
angebundene selbstständige Bibliotheken betreut, bestand vor allem in den 
neu eingerichteten Fachbereichen der Geisteswissenschaftlichen Fakultät 
beachtliche Sympathie. Dieses Modell sieht eine möglichst umfängliche 
Verlagerung des Buchbestands in den Fachbereich vor und fördert damit 
die unmittelbare Zugänglichkeit. So stärkt es einerseits die Unabhängigkeit 
der einzelnen Fachbereiche im bibliothekarischen Sektor, schwächt aber 
zugleich die koordinatorischen Möglichkeiten der Bibliotheksleitung und 
erfordert einen erheblichen zusätzlichen Arbeitsaufwand im operativen 
Betrieb, da insbesondere die Bereiche Ausleihe, Buchverwaltung und 
Sicherheit je einzeln geregelt werden müssen. Der besseren 
Benützerqualität, insbesondere für das wissenschaftliche Personal, steht die 
oftmals erschwerte Zugänglichkeit der Literatur für andere Benützerinnen 
und Benützer gegenüber. Das an vielen Universitäten durch geschichtliche 
Entwicklungen de facto eingeführte und vorhandene Modell wird 
verschiedentlich durch Bibliotheksneuorganisation umgewandelt.   
 
Nach langen intensiven Beratungen entschied sich die Kommission für die 
Fortführung des bis anhin in Luzern angewandten Bibliothekskonzepts: Die 
Bibliothek der Hochschule Luzern wird, ungeachtet verschiedener 
Aufstellungsorte, als eine Einheit verstanden, die sich prinzipiell in eine 
Präsenzbibliothek und einen Magazinbestand gliedert. Die 
Präsenzbibliothek dient der ersten Orientierung, nicht der fundierten 
wissenschaftlichen Recherche. Daher ist sie im Umfang beschränkt und 
überschaubar zu halten, dafür aber regelmässig zu aktualisieren. Mit 
diesem System ist die optimale Buchzugänglichkeit für alle Benützerinnen 
und Benützer ebenso gewährleistet wie die möglichst effiziente Verwaltung 
und Bewirtschaftung des Buchbestands. Zugleich trägt das Modell den 
Luzerner Gegebenheiten, insbesondere den zur Verfügung stehenden 
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Raummöglichkeiten, und der Finanzentwicklung Rechnung. Daraus 
resultierender zusätzlicher Aufwand für das wissenschaftliche Personal (z. 
B. Fusswege von den Instituten zur ZB) schienen der Kommission 
vernachlässigbar, da sie in den Grössenverhältnissen von Luzern keine 
nennenswerte Rolle spielen.  
 
Dieses auch von Bernhard Rehor mit Beharrlichkeit und Vehemenz 
vertretene Konzept fand schliesslich auch die Zustimmung der Mehrheit 
der Kommission. Es diente für den weiteren Aufbau der 
Hochschulbibliothek als organisatorische Grundlage und Leitlinie. 
 
Parallel zur Diskussion des Bibliothekskonzepts beschäftigte sich die 
Bibliothekskommission  mit dem Verhältnis zur ZHB. Dabei bestand 
Konsens darin, dass der unklare Rechtszustand und die damit verbundenen 
diffusen Zuständigkeiten bereinigt werden sollten. Dies war nur möglich, 
wenn Hochschule und ZHB bereit waren, offene Wege der 
Zusammenarbeit und Partnerschaft zu beschreiten. 
 
Bis zum Herbst 1995 hatte die Bibliothekskommission, die für diese 
Aufgabe einen dreiköpfigen Ausschuss einsetzte, ihre Linie gefunden. 
Diese wurde dem Senat der Hochschule zur Genehmigung vorgelegt, 
verbunden mit dem Antrag, der Kommission ein Verhandlungsmandat auf 
der erarbeiteten Grundlage zu erteilen9. 
 

Rahmenvorschlag als Verhandlungsgrundlage zwischen der HSL und der ZB 
zuhanden des Senats der Hochschule Luzern 
 
1. MODELL 
1. Die Bibliothek der Hochschule Luzern bildet zusammen mit der 
Zentralbibliothek eine Zentral- und Hochschulbibliothek (ZHB) unter einer 
Direktion (anderer möglicher Name: Kantons- und Hochschulbibliothek). 
2. Diese Bibliothek verwaltet den gesamten bisherigen und zukünftigen Bestand 
der Zentralbibliothek und der Bibliothek der Hochschule. (Der Status der 
separaten KIL-Bibliothek bleibt bis zu einem definitiven Entscheid über das KIL 
erhalten). 
3. Für die bibliothekarischen Belange der Hochschule Luzern wird in der ZHB 
eine eigene Abteilung errichtet, deren Leiterin oder Leiter im Einvernehmen mit 
der Hochschule Luzern ernannt wird.  
4. Die Hochschule Luzern übergibt anlässlich einer Fusion den bisherigen 
Bestand ihrer Bibliothek (Präsenzbibliothek und Magazinbestände) zu Eigentum 
an die ZHB.  

                                                 
9 Senatsvortrag Sitzung vom 20. Dezember 1995. Archiv WK. 
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5. Die Rechte und Pflichten der Hochschule Luzern und der ZHB werden in einer 
Vereinbarung geregelt. Darin ist den wissenschaftlichen Bedürfnissen der 
Hochschule Luzern in angemessener Weise Rechnung zu tragen.  
Die Verantwortung für eine sachdienliche und langfristig qualitätsvolle 
Literaturversorgung obliegt den Wissenschaftlichen Bibliothekaren in 
Zusammenarbeit mit dem Lehrkörper der Hochschule Luzern. 
6. Die Hochschule Luzern benennt der ZHB die Ansprechinstanzen für 
Bibliotheksfragen.  
7. Die Hochschule Luzern unterhält zur Behandlung von sie betreffenden 
Bibliotheksfragen eine Bibliothekskommission, in welcher die Abteilungsleiterin 
oder der Abteilungsleiter der Hochschulabteilung der ZHB ex officio Mitglied ist.  
Die Hochschule Luzern hat Anrecht auf einen ständigen Sitz in der 
Bibliothekskommission der ZHB. Dieses Mitglied wird auf Vorschlag der 
Hochschule Luzern ernannt. 
8. Die ZHB verpflichtet sich gegenüber der Hochschule Luzern, deren Lehr- und 
Forschungsinteressen in allen bibliothekarischen Fragen in ihrem gesamten 
Wirkungs- und Tätigkeitsbereich wahrzunehmen und zu vertreten.  
9. Die ZHB betreibt unter Berücksichtigung der bibliothekarischen 
Gesamtorganisation in den Lokalitäten der Hochschule Luzern die für Lehre und 
Forschung der verschiedenen Fachbereiche erforderlichen Fachlesesäle 
(Präsensbibliotheken). Über deren Umfang und Nutzung wird ein Reglement 
aufgestellt.  
10. Die Hochschule Luzern verwaltet ihren eigenen Bibliothekskredit zu 
Anschaffungszwecken. Diesen stellt sie der ZHB zur Wahrnehmung der 
entsprechenden Aufgaben zur Verfügung. 
Die Beteiligung der Hochschule Luzern an den Verwaltungskosten der ZHB wird 
in einer Vereinbarung geregelt.  
 
2. BEGRÜNDUNG 
1. Sicherstellung der professionellen Verwaltung. 
2. Wahrung von Synergien, Transparenz für Aussenstehende. 
3. Einfache Koordination und Kooperation. 
4. Stellung im Umfeld der Hochschulen und Bibliotheken. 
5. Klare Führungs- und Entscheidungsstruktur. 
6. Langfristige Entwicklungskonzeption. 
7. Integration der Hochschulbelange in die generelle Bibliothekspolitik. 
8. Flexibler Personaleinsatz möglich. 
9. Einfache Entscheidungsstrukturen. 
10. Berücksichtigung der Belange der Hochschulbibliothek durch ZHB. 
11. Gemeinsame Bestandespolitik. 
12. EDV-Vernetzung und -System. 
13. Kostengünstiges Modell. 
 
3. REGELUNGSBEDARF 
1. Benutzungsumfang und -zugang; Sondernutzung. 
2. Finanzkompetenz. 
3. Aufteilung des und Zugriff zum Fachkredit. 
4. Aufstellungsfragen. 
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5. Schiedskommission. 
6. Vertretung in der Bibliothekskommission der ZHB. 
7. Entscheidungskompetenz bei Abteilung; Rekursweg. 
 
Zusammengestellt durch den Ausschuss der Bibliothekskommission der HSL 
(Rehor, Mattioli, Kirchschläger) in den Sitzungen vom 27. Juni 1995 und vom 27. 
September 1995; überarbeitet und zuhanden des Senats der HSL verabschiedet 
durch die Bibliothekskommission am 26. Oktober 1995. 
26. Oktober 1995/WK 

 
 
Der Senat der Hochschule genehmigte in seiner Sitzung vom 20. Dezember 
1995 das Konzept und beauftragte den Ausschuss der 
Bibliothekskommission mit den entsprechenden Verhandlungen mit der ZB 
mit dem Ziel, gemeinsam eine entsprechende Vereinbarung auszuarbeiten. 
Die Gespräche mit dem Direktor der ZB, Dr. Ueli Niederer, fanden in 
intensiver und konstruktiver Weise statt, so dass es gelang, bis zum Herbst 
1996 einen entsprechenden Vereinbarungstext fertig zu stellen. 
 
Der Senat der Hochschule befasste sich am 11. November 1996 in 
zustimmendem Sinne mit der Vorlage. Nachdem die 
Bibliothekskommission der ZB sich ihrerseits am 26. November 1996 mit 
dem Dossier beschäftigte und Modifikationen vorschlug10, wurde der Text 
der Vereinbarung überarbeitet und am 26. Mai 1997 erneut dem Senat der 
Hochschule vorgelegt. Auf dessen erneuten positiven Entscheid folgte die 
Zustimmung der Bibliothekskommission der ZB am 2. September 1997. 
Am 26. Januar 1998 konnte die „Vereinbarung zwischen der 
Zentralbibliothek Luzern und der Hochschule Luzern über die Fusion der 
Zentralbibliothek Luzern mit der Bibliothek der Hochschule Luzern“11 
durch den Direktor der ZB und durch den Rektor der Universitären 
Hochschule Luzern paraphiert werden. Aufgrund der bedingten 
Rechtsfähigkeit beider Institutionen (als Dienststellen des Bildungs- und 
Kulturdepartements) war eine rechtsverbindliche Unterzeichnung nicht 
möglich. Die Vereinbarung wurde von beiden Institutionen dem 
Departement mit dem Ersuchen zugestellt, die entsprechenden rechtlichen 

                                                 
10 Dabei ging es um die folgenden Anliegen: Die Vorsorge für ein ausreichendes 
Bibliotheksbudget sollte in Zukunft als das gemeinsame Anliegen beider Dienststellen 
deutlicher aufgezeigt werden. Die Schiedskommission sollte eine ungerade 
Mitgliederzahl haben. Inkrafttreten der Vereinbarung und Umbenennung der ZB 
wurden entkoppelt. 
11 Das Dokument ist im vollen Umfang im Anhang abgedruckt.  
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Schritte zur Umsetzung der Vereinbarung einzuleiten12. Sichtbares Zeichen 
für diesen Prozess ist die Umbenennung der Zentralbibliothek in „Zentral- 
und Hochschulbibliothek Luzern“.  
 
Mit diesem Schritt war rechtzeitig ein klares Profil der Bibliothek im 
Rahmen der Hochschule Luzern ermöglicht worden. In den danach 
kommenden Jahren der Infragestellung der Luzerner Hochschule und des 
folgenden Universitätsaufbaus war damit ein zentraler Bereich ausser Streit 
gestellt. Zugleich konnte auf die erreichte Vereinbarung zwischen 
Hochschule und ZHB als Beispiel synergetischer Kooperation hingewiesen 
werden. 

                                                 
12 Abschlusspassus der Vereinbarung: „Der Direktor der Zentralbibliothek Luzern und 
der Rektor der Hochschule Luzern verstehen diese Vereinbarung vor dem Hintergrund 
der vorliegenden Gremialbeschlüsse als Grundlage für die weitere Zusammenarbeit mit 
dem Ziel der Fusion der entsprechenden Bibliotheken und haben sie in diesem Sinne 
paraphiert.“ 
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Anhang:     VEREINBARUNG 

 

zwischen der Zentralbibliothek Luzern  

und der Hochschule Luzern 

über die Fusion der Zentralbibliothek Luzern mit der Bibliothek der Hochschule 

Luzern 

 

 

 

Art. 1: Fusion 
1Die Zentralbibliothek Luzern und die Bibliothek der Hochschule Luzern fusionieren 

zur Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern (ZHB).1 
2Die Hochschule Luzern übergibt ihre Bibliothek (Magazin- und 

Präsenzbibliothekbestände) in den Bestand der ZHB.  
3Die Leitung der ZHB liegt bei der Direktorin oder beim Direktor der bisherigen 

Zentralbibliothek Luzern. 
4Die ZHB verwaltet den gesamten bisherigen und zukünftigen Bestand der bisherigen 

Zentralbibliothek Luzern und der bisherigen Bibliothek der Hochschule Luzern. Für 

wesentliche Veränderungen im hochschulrelevanten Bibliotheksbestand wird das 

Einvernehmen zwischen ZHB und Hochschule Luzern hergestellt.  

 

Art. 2: Organisation 
1Die Hochschule Luzern ist in der Bibliothekskommission der ZHB durch ein Mitglied 

vertreten, das im Einvernehmen mit der Hochschule ernannt wird. 
2Die Hochschule Luzern errichtet für die Artikulierung und Wahrnehmung ihrer 

bibliothekarischen Anliegen eine Bibliothekskommission, in der eine Vertreterin oder 

ein Vertreter der ZHB Sitz und Stimme hat. 
3Die Wahrnehmung der Interessen der Hochschule wird durch die Einrichtung 

entsprechender Organisationsformen in der ZHB sichergestellt.2 Die ZHB sorgt für die 

                                                 
1 In diese Regelung ist bis auf weiteres die Bibliothek des Katechetischen Instituts 
Luzern nicht miteinbezogen. 
2 Vorgesehen ist dafür die Errichtung „geteilter Fachreferate“, d. h.: Ein Sachbereich 
wird für die gesamte ZHB von einer Referentin oder einem Referenten betreut, 
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notwendige Koordinations- und Kommunikationsinstanz gegenüber der Hochschule 

Luzern. 

 

 

Art. 3: Bibliothekspersonal 

Die bisher in der Personaladministration der Hochschule Luzern geführten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bibliotheksbereich werden in den Stellenplan der 

ZHB integriert3 und der Direktion der ZHB unterstellt. 

 

Art. 4: Administration 
1Die wissenschaftlichen Bibliothekare haben bezüglich der einzelnen Fachbereiche 

Anschaffungs-, Verwaltungs- und Auskunftskompetenz. Diese wird in Koordination mit 

den Lehrstuhlinhaberinnen und Lehrstuhlinhabern oder mit deren Delegierten 

wahrgenommen.4 
2Die Aufstellung der Literatur erfolgt in den Magazinen und Lesesälen der ZHB sowie 

in den verschiedenen Räumen der Präsenzbibliothek der Hochschule Luzern. 

Über den Aufstellungsort und -modus der Literatur entscheidet die Bibliothekarin oder 

der Bibliothekar im Einvernehmen mit den Lehrstuhlinhaberinnen und 

Lehrstuhlinhabern oder deren Delegierten. Dabei müssen Benützerfreundlichkeit, 

Organisations- und Bewirtschaftungsmöglichkeiten zueinander in Einklang gebracht 

und berücksichtigt werden.5 Die Aufstellung an Drittorten (Auslagerung) erfolgt erst 

nach Absprache mit der Bibliothekskommission der Hochschule Luzern. 

                                                                                                                                               
ungeachtet der Zuordnung einzelner Anschaffungen zum allgemeinen oder zum 
hochschulrelevanten Bibliotheksbestand. 
3 Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der bisherigen Bibliothek der Hochschule 
Luzern darf aus der Fusion kein beruflicher Nachteil entstehen. 
4 Die Koordination kann durch Absprachen, Koordinationssitzungen o. ä. erfolgen. 
Kann kein Konsens erzielt werden, wird die Schiedskommission befaßt. 
5 Als generelle Richtlinie gilt bis auf weiteres ein Präsenzbibliotheksbestand von bis zu 
1200 Bänden pro Lehrstuhl, der häufig benutzte Konsultations- und Studienliteratur 
(insbes. Nachschlagewerke, Texteditionen, Kommentare, Lehrbücher, Einführungen 
sowie ausgewählte Monographien) enthalten und im Sinne einer rollenden Erneuerung 
aktualisiert bleiben soll. 
Zeitschriften (gebunden und laufende Hefte) werden grundsätzlich im 
Zeitschriftenbereich der ZHB aufgestellt. Für die Zugänglichkeit im Freihandmagazin 
gilt ein Zeitraum von 10 Jahren als allgemeine Basis. 
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3Die Hochschule Luzern sorgt für die Bereitstellung, Möblierung und Wartung 

entsprechender Räumlichkeiten für die Präsenzbibliothek sowie für die damit 

verbundenen Arbeitsräume der Bibliothekarinnen oder Bibliothekare. 
4Für besondere Zwecke können für einen bestimmten Zeitraum außerordentliche 

Aufstellungsmodalitäten vereinbart und realisiert werden.6 

Art. 5: Finanzen  
1Der Antrag für den Bibliotheksanschaffungskredit der Hochschule Luzern wird im 

Einvernehmen zwischen der ZHB und der Hochschule Luzern erarbeitet. Er bleibt im 

Budget der Hochschule Luzern ausgewiesen und wird der ZHB gesamthaft zur 

Verfügung gestellt. 
2Die ZHB führt für den Bibliotheksanschaffungskredit der Hochschule Luzern eine nach 

Fachbereichen aufgegliederte Abrechnung über den jährlichen Buchzuwachs zuhanden 

der Bibliothekskommission der Hochschule Luzern. 
3Über die budgetäre Abdeckung des hochschulspezifischen Betriebskostenanteils wird 

zwischen der Hochschule Luzern und der ZHB im Sinne einer transparenten 

Kostenstellenrechnung regelmäßig Einvernehmen hergestellt. 

 

Art. 6: Schiedskommission 
1Zur Klärung und Entscheidung von Konfliktfällen in allen diese Vereinbarung 

betreffenden Angelegenheiten wird eine Schiedskommission eingerichtet.  
2Die Schiedskommission setzt sich zusammen aus der Vorsteherin oder dem Vorsteher 

der Gruppe Tertiäre Bildung und Wissenschaft im Erziehungs- und Kulturdepartement, 

                                                                                                                                               
Begründete Ausnahmen (Aufstellung von Zeitschriften in der Präsenzbibliothek der 
Hochschule Luzern in Verbindung mit Zweitabonnements) können vereinbart werden. 
Die dafür entstehenden Kosten werden dem Fachkredit belastet. 
6 Dies gilt insbesondere für  
Forschungsapparate: Bis zu 200 spezialisierte Werke (Richtzahl) können für die Dauer 
eines besonderen Forschungsvorhabens in der Präsenzbibliothek oder am Arbeitsplatz 
aufgestellt werden.  
Für institutionell abgesicherte Forschungsvorhaben kann mit Zustimmung des Senats 
der Hochschule Luzern ein ständiger Forschungsapparat aufgebaut werden. 
In beiden Varianten muß die Zugänglichkeit der Literatur für andere Benützerinnen und 
Benützer innerhalb nützlicher Frist und unter Wahrung der Zumutbarkeit gewährleistet 
sein. 
Semesterapparate: Für die Dauer von Lehrveranstaltungen können 20 bis 50 Bände 
(Richtzahl) aus dem Magazin- oder Präsenzbibliotheksbestand als Semesterliteratur 
zusammengefaßt aufgestellt werden.  
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der Direktorin oder dem Direktor der ZHB, der Koordinatorin oder dem Koordinator für 

den hochschulrelevanten Bereich der ZHB, der Rektorin oder dem Rektor der 

Hochschule Luzern, der oder dem Vorsitzenden der Bibliothekskommission der 

Hochschule Luzern (oder deren jeweiligen Vertreterinnen oder Vertretern). Gehören der 

Rektor der Hochschule Luzern und der Vorsitzende der Bibliothekskommission der 

Hochschule Luzern der gleichen Fakultät an, tritt anstelle des Rektors der Dekan einer 

der anderen Fakultäten der Hochschule Luzern. 

 

Art. 7: Inkrafttreten 

[Durch die Rechtsabteilung zu formulieren]. 

 

 
Beschlossen von der Bibliothekskommission der Hochschule Luzern am 28. Oktober 1996 auf der 
Grundlage der Verhandlungen zwischen Zentralbibliothek Luzern und Hochschule Luzern unter 
Wahrnehmung des Mandats des Senats der HSL vom 20. Dezember 1995; vom Senat der Hochschule 
Luzern einstimmig beschlossen am 11. November 1996; aufgrund der  Einwände der 
Bibliothekskommission der Zentralbibliothek Luzern vom 26. November 1996  auf dem 
Verhandlungswege bereinigt am 1. Mai 1997; vom Senat  der Hochschule Luzern am 26. Mai 1997, von 
der Bibliothekskommission der Zentralbibliothek Luzern genehmigt am 2. September 1997. 
 
 

 

 

Der Direktor der Zentralbibliothek Luzern und der Rektor der Hochschule Luzern 

verstehen diese Vereinbarung vor dem Hintergrund der vorliegenden Gremialbeschlüsse 

als Grundlage für die weitere Zusammenarbeit mit dem Ziel der Fusion der 

entsprechenden Bibliotheken und haben sie in diesem Sinne paraphiert. 

 

Luzern, 26. Januar 1998 

 

 

 

Dr. Ueli Niederer     Dr. Walter  Kirchschläger 
Direktor der Zentralbibliothek                             Rektor der Hochschule Luzern 
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Rudolf Schmid 

 
Unter Staub in London 
Die Bibliothek der Theologischen Fakultät Luzern in den 60er und 
70er Jahren des 20. Jahrhunderts 
 
 
Für Bernhard Rehor, den unermüdlichen Bibliothekar  
 
 
Es ist wohl nicht erstaunlich, dass ein neu berufener Professor den 
amtierenden Rektor nach dem Budget seiner Abteilung fragt; aber es ist 
eher erstaunlich, dass er im Herbst 1963 die Antwort erhält, das Budget 
sehe für die Fakultätsbibliothek im Jahre 1964 einen Betrag von Fr. 2'000.- 
vor. Davon seien Fr. 1'000.- für die allgemeinen Anschaffungen reserviert 
und der Rest werde den Abteilungen zugeteilt. Damit sieht sich ein 
Alttestamentler in der Lage, ein Buch pro Jahr anzuschaffen, falls es nicht 
zu teuer ist. Zugegeben, die Fakultät war zu dieser Zeit im Priesterseminar 
Luzern eingemietet, so dass auch die Bibliothek des Priesterseminars – 
allerdings weitgehend durch den Nachlass verstorbener Priester gespiesen – 
zur Verfügung stand. Überdies pflegte die Zentralbibliothek in erfreulicher 
Weise die Religiosa und bot durch den interurbanen Leihverkehr Zugang 
zu anderen Universitätsbibliotheken. Dennoch blieb das wissenschaftliche 
Instrumentarium für Lehre und Forschung ungenügend. 
 
Dass dieser Zustand nicht der kantonalen Erziehungsdirektion anzulasten 
war, zeigte sich im grossen Verständnis, das einem Ausbau 
entgegengebracht wurde. Eine stetige massive Erhöhung des Kredits fand 
offene Ohren und grosszügige Förderung: 1965 Fr. 10'000.-; 1966 Fr. 
15'000.-; 1967 20'000.-; 1968 Fr. 25'000.-.  
 
Bei solchen Beträgen stellte sich auch die Frage der Administration. Ein 
systematischer Auf- und Ausbau der Fakultätsbibliothek liess sich nicht 
mehr wie in früheren Zeiten von einem Professor in nebenamtlicher Arbeit 
bewältigen, auch wenn eine Fakultätssekretärin mithalf. Überdies bezog die 
Theologische Fakultät 1966 Räume in der alten Kaserne, so dass auch in 
dieser Hinsicht die Bibliothek besser untergebracht und benutzerfreundlich 
gestaltet werden konnte. Wo die kantonalen Behörden mit solcher 
Bereitschaft halfen, oblag der Fakultät die Verantwortung, dass 
Doppelspurigkeiten vermieden und Sachkompetenz gewährleistet werden. 
Beides legte der Fakultät nahe, mit der Zentralbibliothek Kontakte 
aufzunehmen, und sie fand bei der Direktion offene Türen. Die überaus 
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harmonische Zusammenarbeit gewährleistete in der Folge Bernhard Rehor. 
Seine Kompetenz in den theologischen und philosophischen Bereichen wie 
im Bibliothekswesen verbunden mit seinem persönlichen Engagement, 
seiner Geduld, Beharrlichkeit und Freundlichkeit erwies sich für die 
Fakultät als Glücksfall. 
 
Auf Grund der Erfahrungen während der Jahre 1967 und 1968 kam es zu 
einer Vereinbarung zwischen Zentralbibliothek und Theologischer 
Fakultät. Diese Vereinbarung trat am 1. Januar 1969 in Kraft und hat sich 
seither bewährt. Darin wurde festgehalten: 
 
Die Theologische Fakultät und die Zentralbibliothek beschliessen, „die 
beiden Bibliotheken so zu koordinieren, dass die administrative Arbeit und 
die Verwaltung der Kredite ab 1. Januar 1969 durch die Zentralbibliothek 
ausgeführt wird, welche vorläufig die Aufgaben einer Hochschulbibliothek 
zu erfüllen hat. 
 
Für die Zusammenarbeit sollen die folgenden Richtlinien gelten: 

1. Die bisherige Fakultätsbibliothek wird zu einer wissenschaftlichen 
Handbibliothek (Präsenzbibliothek) ohne Ausleihe umgestaltet, 
deren Bestände in dem zu schaffenden Luzerner Gesamtkatalog 
ausgewiesen werden. 

2. Die Zentralbibliothek beschafft aus ihrem Kredit theologische Werke 
von allgemeinem Interesse („Religiosa“) sowie die für den Lesesaal 
notwendigen Nachschlagewerke und Handbücher. 
Die Theologische Fakultät beschafft die wissenschaftliche 
theologische Literatur, die zum Bestand einer späteren 
Hochschulbibliothek gehören wird, ferner jene philosophischen 
Werke, die in den Interessenbereich der Fakultät fallen. 

3. Die von der Theologischen Fakultät beschafften Werke bleiben in 
deren Besitz, werden aber im Magazin der Zentralbibliothek 
aufbewahrt und stehen der allgemeinen Ausleihe zur Verfügung. 
Ausgenommen von der Ausleihe sind die Bestände der 
Präsenzbibliothek, die auf das Wesentliche zu beschränken sind. 
Zur Präsenzbibliothek gehören in erster Linie: Nachschlagewerke, 
Textausgaben, Handbücher und Kommentare, bibliographische 
Werke und Zeitschriften, ausgewählte Reihenwerke mit 
Handbuchcharakter. Über die Aufnahme in die Präsenzbibliothek 
entscheiden die Fachprofessoren. 
Im Zusammenhang mit Vorlesungen und Seminarien kann 
entsprechende Fachliteratur semesterweise an die Präsenzbibliothek 
ausgeliehen werden. 
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4. Die Neuanschaffungen erfolgen auf Grund der Vorschläge der 
Fachprofessoren. Stellvertretend kann auch der Direktor der 
Zentralbibliothek die Anschaffung notwendiger Werke veranlassen. 
Für grössere Werke und Reihen ist die Zustimmung der 
Bibliothekskommission der Fakultät einzuholen. 

5. Die Zentralbibliothek übernimmt die gesamte Administration für die 
Fakultätsbibliothek (Akzession, Kontrollen, Katalogisierung, 
Rechnungswesen usw.). Sie beantragt ab 1970 entsprechende Kredite 
für Büromaterial. 

6. Der Direktor der Zentralbibliothek und die Mitglieder der 
Bibliothekskommission der Fakultät treffen sich periodisch zur 
Behandlung der Fragen von gemeinsamem Interesse. 

7. Der Fachreferent für Theologie betreut den systematischen Ausbau 
der Bestände an theologischer Fachliteratur, koordiniert die 
Bestrebungen von Zentralbibliothek und Theologischer Fakultät und 
unterstützt die Zentralbibliothek als Fachreferent für Religiosa und 
Philosophica. 

8. Die vorliegenden Richtlinien können in gegenseitigem 
Einvernehmen erweitert oder abgeändert werden.“ 

 
Dass eine solche Erweiterung oder Änderung nicht nötig war, spricht für 
den Fachreferenten, der auf Grund der vorherigen Erfahrung der 
Bibliothekskommission einen ersten Entwurf vorlegte und der mit 
Fingerspitzengefühl und Beharrlichkeit die Richtlinien umsetzte. 
 
Dank dieser gelungenen Zusammenarbeit gewährte der Kanton Luzern 
seiner Theologischen Fakultät mit entsprechenden Krediten die 
Möglichkeit, für eine stete und sinnvolle Entfaltung der Bibliothek zu 
sorgen. Indessen zeigten sich Bernhard Rehor und die Mitarbeitenden der 
Zentralbibliothek nicht nur zur ordentlichen grossen Arbeit bereit, sondern 
wagten auch ausserordentliche Einsätze, wie dies beim Ankauf einer 
judaistischen Sammlung deutlich wurde. 
 
Ende der 1960er Jahre suchte die Theologische Fakultät einen vermehrten 
Beitrag für die ökumenischen Bemühungen zu leisten. Dabei wollte sie das 
ökumenische Institut in Fribourg nicht in unguter Weise konkurrenzieren. 
Da das Freiburger Institut von einem Systematiker betreut wurde, legte sich 
für Luzern ein biblischer Schwerpunkt nahe. Überdies war die Fakultät der 
Meinung, ökumenische Bemühungen dürften das Judentum nicht 
vernachlässigen, schwebte doch bereits Paulus eine Gemeinsamkeit von 
„Juden und Heiden“ vor. Dabei kann die Eigenart und Eigenständigkeit der 
jüdischen Seite nur zum Tragen kommen, wenn eine gemeinsame 
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wissenschaftliche Arbeit zu Grunde liegt. Um dieses Anliegen zu 
verwirklichen wurde eine Professur für Bibelwissenschaft und Judaistik 
geschaffen. Allerdings fehlte zum damaligen Zeitpunkt der 
Fakultätsbibliothek eine entsprechende Ausstattung in judaistischer 
Literatur. Doch es öffnete sich eine Türe. 
 
Während der Semesterferien 1970 berichtete Josef Guggenheim, er habe 
bei einem Besuch in London das Antiquariat von C. Abramsky aufgesucht. 
Während Jahrzehnten habe der Antiquar eine grosse Sammlung von 
Judaica erworben, die er nun zum Kauf anbieten wolle. Bei 
Semesterbeginn gab die Fakultät dem neu gewählten Professor für 
Bibelwissenschaft und Judaistik, Clemens Thoma, und Rudolf Schmid den 
Auftrag, der aufgezeigten Spur nachzugehen. Für die Besichtigung der 
Bibliothek in London gelang es, die kompetente Mithilfe von Frau Anny 
Fränkl, der langjährigen Bibliothekarin der jüdischen Cultusgemeinde in 
Zürich, zu gewinnen.  
 
Nach einem vorbereitenden Treffen in Zürich begab sich das Trio Mitte 
Oktober 1970 nach London. Weder das nasskalte Wetter noch die durch 
einen Streik bedingten Müllhaufen mit ihren vierbeinigen Gästen brachten 
für den zielstrebigen Gang zum Antiquariat die Gefahr des Flanierens. 
Freundlich und nicht ohne Stolz führte Herr Abramsky die Besucher in den 
hinteren Raum. Zweifach belegte Regale verdeckten die Wände und 
hochragende Bücherstapel liessen nur wenig Bewegungsfreiheit. So begann 
das Prüfen und Notieren. Die Fragen nach wichtigen Festschriften bekamen 
nicht nur stets eine positive Antwort, sondern setzte das Trio in echtes 
Staunen. Denn Herr Abramsky wusste nicht nur, was zu seiner Sammlung 
gehörte. Er kannte vielmehr den Standort seiner Bücher, auch wenn das 
gewünschte Buch auf dem zweitobersten Regal in der hinteren Reihe stand. 
Wenn jeweils Herr Abramsky auf seiner Leiter stand und sich über seine 
Bücher beugte, hätte er Carl Spitzweg Modell gestanden sein können. Nach 
den Stunden im ersten Raum führte Herr Abramsky tiefer in sein 
„Heiligtum“. Ein recht dunkler Schuppen stand voll gefüllter 
Büchergestelle. Hier fand das Stöbern ein rasches Ende; denn alle Bücher 
waren mit einer zentimeterdicken Schicht von Staub und Russ bedeckt. 
Nahm man ein Buch in die Hand, so verbat sich ein zweites, sollten nicht 
die schwarzen Fingerabdrücke diesen zweiten Band zieren. So blieb es 
beim flüchtigen Blick. Dafür lud Herr Abramsky uns ein und fuhr uns 
durch den bewegten Londoner Verkehr in eine Wohnung, wo ein weiterer 
Teil seiner Sammlung eingelagert war. 
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Der erste Eindruck war überwältigend. Doch zwei Hindernisse galt es noch 
zu überwinden: Um die Katze nicht im Sack zu kaufen, musste der 
staubüberdeckte Teil der Sammlung für eine weitere Besichtigung gereinigt 
werden und die Frage der Geldbeschaffung harrte der Lösung. Da Herr 
Abramsky die Sammlung nur als ganze veräussern wollte, gab er die 
Zusage, dass er einerseits die Sammlung nicht verkaufe, ohne uns zuvor 
befragt zu haben, und dass er uns andererseits benachrichtige, wenn er die 
staubbedeckten Bücher gereinigt habe. Das Trio fuhr jedenfalls zurück mit 
der Überzeugung: Hier liegt eine Sammlung bereit, die für die Judaistik an 
der Luzerner Fakultät eine bedeutende Grundausstattung darstellt. 
 
Im November 1970 schien es, dass die Fakultät wegen der Finanzen vom 
Kauf abzusehen hat. Die Möglichkeit, dass die jüdische Gemeinde in 
Zürich den Kauf tätigt und die Fakultät nur einen Teil davon übernimmt, 
zerschlug sich. Da kam von London die Mitteilung, der gesamte Bestand 
sei so weit gereinigt, dass eine erneute Besichtigung möglich sei. So 
machte sich das Trio wieder auf die Reise und wurde im Eindruck bestätigt, 
dass die Sammlung in ihrer Art einmalig sei. Der zweite Besuch brachte 
auch ein echtes Entgegenkommen im Preis. Dennoch war das Geld noch zu 
beschaffen. Dank der Luzerner Hochschulstiftung konnte auch diese Hürde 
genommen werden. Sie war bereit, die Fr. 70'000.- zunächst als Vorschuss 
zu übernehmen und hernach die definitive Finanzierung zu regeln. 
 
Mit grosser Freude konnte die Fakultätsversammlung vom 5. Mai 1971 zur 
Kenntnis nehmen, dass die Sammlung gekauft und bereits auf dem Weg 
nach Luzern sei. Und sie kam an, doch damit auch eine Menge Arbeit beim 
Ordnen, Katalogisieren, Aufbereiten für die Einordnung in die 
Fakultätsbibliothek. Dass dies nach und nach geschehen konnte, ist das 
grosse Verdienst des Fachreferenten Bernhard Rehor, der mit den 
Mitarbeitenden der Zentralbibliothek diese grosse Leistung erbrachte. 
Vielleicht wurde ihm dieses Sorgenkind zu einem besonderen Liebling. 
Jedenfalls ist diese Sammlung ein Beispiel, wie Bernhard Rehor mit seinem 
umsichtigen und sorgfältigen Wirken im Verborgenen für den Aufbau und 
Ausbau der Fakultätsbibliothek und damit für die wissenschaftliche Arbeit 
Unschätzbares und Bleibendes geleistet hat. Ihm sei daher dieser Beitrag in 
aufrichtigem Dank und hoher Anerkennung gewidmet. 
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Sibylle von Andrian 

 
Listen und Laufzettel 
Erfahrungsbericht über die Verlagerung der juristischen Bestände an 
der ZHB Luzern 
 
 
Für Bernhard Rehor, der unter anderem auch bei den Anfängen der 
Rechtsbibliothek der ZHB gleich zu Beginn wichtige Weichen richtig 
gestellt hat. 
 
 
In der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern sowie ihren 
Vorgängerbibliotheken, der Kantons- und Bürgerbibliothek, wurde seit 
jeher danach getrachtet, die deutschsprachige Literatur zum Schweizer 
Recht möglichst lückenlos abzudecken1. Dies ermöglichte den Studenten 
und Anwaltskandidaten aus Luzern und der Zentralschweiz, ihre Prüfungen 
auf heimatlichem Boden vorzubereiten. Es gibt sogar einige, die hinter 
vorgehaltener Hand behaupten, ihre ganze Studienzeit im Lesesaal der 
damaligen Zentralbibliothek Luzern verbracht zu haben. 
Im Vorfeld der Abstimmung über das Universitätsgesetz vom 21. Mai 2000 
wurde ein Konzept für die Bereitstellung einer juristischen Fachbibliothek 
unter Verwaltung der ZHB ausgearbeitet, das auf dem Luzerner Modell der 
Literaturversorgung2 gründet. Das Luzerner Modell der 
Literaturversorgung ist eines der grössten Verdienste von Bernhard Rehor, 
der schon früh erkannt hatte, dass der Betrieb einer Fakultätsbibliothek 
dank der Nutzung des technischen und administrativen Know-hows von 
Fachpersonen optimiert wird.  
 
Bis zur Anstellung des Projektleiters Dr. Martin Vonplon im Dezember 
2000 wurde Bernhard Rehor, der damalige Leiter der Bibliothek der 
Universitären Hochschule Luzern, mit den ersten konzeptionellen 
Planungsarbeiten der vorbereitenden Arbeitsgruppe für eine juristische 
Bibliothek betraut. Schon früh stand fest, dass eine neue Rechtsbibliothek 
                                                 
1 vgl. Botschaft des RR des Kantons Luzern vom 17. Mai 1943 zum Dekretsentwurf 
über die Zentralisation der Kantonsbibliothek und Bürgerbibliothek zur 
Zentralbibliothek Luzern, ZHB-Signatur: A.55.4, S. 8: „Der Stand der ausländischen 
Valuta ermöglichte in den Jahren 1920/21 eine Reihe von Ergänzungen wertvoller 
Zeitschriftenserien und die Anschaffung grösserer Sammel- und Nachschlagewerke. 
Dabei wurde hauptsächlich auf systematischen Ausbau der drei Hauptabteilungen der 
Bibliothek: Geschichte, Theologie und Rechtswissenschaft hingearbeitet.“ 
2 Siehe Beitrag von A. Schacher, insbesondere Anlagen 1 und 2. 
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an einem eigenen Standort errichtet werden sollte. Die ZHB war aus 
Platzgründen nicht in der Lage, einen derart grossen neuen Fachbereich in 
ihrem Haus an der Sempacherstrasse 10 aufzunehmen.  
 
1983 hatte Bernhard Rehor das bibliothekseigene System BIBLU 
entwickelt und war 1999 an der Konvertierung der elektronischen Daten 
von BIBLU ins neue System ALEPH massgeblich beteiligt. Dank des 
elektronischen Kataloges waren die Daten von Monographien mit 
Erscheinungsjahr 1983 und jünger ohne weiteres nach Fachgebieten 
abrufbar. Dies ist bei Beständen einer Magazinbibliothek von 
unschätzbarem Wert. Entschieden wurde, die juristischen monographischen 
Werke ab Erscheinungsjahr 1983 und in einer ersten Phase alle juristischen 
Zeitschriften ab 1951 in die neue Rechtsbibliothek auszulagern. Bernhard 
Rehor, der mit allen Rafinessen des neuen Systems ALEPH bestens 
vertraut war, bot sich an, bei den Vorarbeiten für die praktische 
Bestandesverlagerung mitzuhelfen und ein Programm zur Erzeugung von 
Laufzetteln und Klebeetiketten zu schreiben.  
 
Der Systembibliothekar Walter Burch erstellte aufgrund der ALEPH-
Katalogisate Listen im Word-Format, auf denen ZHB-Signatur, Autor, 
Titel, Fachcode, Verlagsort, Erscheinungsjahr, Schlagworte und System-
Nr. aufgeführt waren3. Nach der Evaluation der Regensburger 
Klassifikation und der RERO-Systematik, die eigens für juristische 
Bibliotheken erschaffen worden war, hatten sich der Projektleiter Dr. 
Martin Vonplon und die Fachreferentin entschieden, die Bestände in der 
Rechtsbibliothek nach der Systematik des Westschweizer 
Bibliotheksverbundes RERO aufzustellen. Nachdem die Fachreferentin die 
neue Signatur der Aufstellungssystematik in die vorbereiteten Listen 
eingetragen hatte, generierte Bernhard Rehor für jeden Titel einen 
Laufzettel, auf dem bereits alle Daten (alte Signatur, neue Signatur, Autor, 
Titel, Erscheinungsjahr und ALEPH-Systemnummer) aufgeführt waren4. 
Im gleichen Prozess wurde eine Selbstklebeetikette mit den gleichen 
Angaben für einen Stellvertreter, der die Stelle des entfernten Buches im 
Magazin einnehmen sollte, ausgedruckt5. Diese Stellvertreter zeigen dem 
Magaziner an, dass das betreffende Buch ausgelagert und nicht nur 
ausgeliehen ist. Für broschierte Werke, die im Magazin der ZHB in 
Schachteln lagern, wurden keine Stellvertreter vorgesehen. Für den 
Magaziner war es nun ein Leichtes, die auszulagernden Bücher der 
Signatur nach aus dem Gestell zu nehmen, den Laufzettel ins Buch zu 
                                                 
3 Siehe Anlage 1: Listen aus ALEPH 
4 Siehe Anlage 2: Laufzettel 
5 Siehe Anlage 3: Klebeetikette und Stellvertreter 
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legen, den Stellvertreter ins Regal zu stellen und das Buch an einem dafür 
vorgesehenen Ort bis zur Umsignierung zu lagern. Anhand der nach 
Signaturen geordneten Listen konnten die Standortkataloge angepasst 
werden. Die Kolleginnen der neu geschafften Integrierten 
Medienbearbeitungsgruppe IMG vergaben dann die neuen Signaturen in 
ALEPH und nach dem Entfernen der alten Signaturschildern mussten die 
Bücher nur noch neu beschildert werden. In der Rekordzeit von nur 7 
Wochen konnten auf diese Weise 7’000 Titel neu klassifiziert, umsigniert 
und neu beschildert werden. Am Abend des 25. Septembers 2001, einem 
Tag nach dem grossen Umzug von der Sempacherstrasse an den 
Hirschengraben, standen die ausgelagerten 8’000 Bände (Monographien 
und Zeitschriften) in der richtigen Reihenfolge an ihrem neuen Platz.  
 
Dank des riesigen Einsatzes der ZHB-Mitarbeiter konnte der Zeitplan 
eingehalten werden - dies trotz courant normal und den aufwändigen 
monatlich stattfindenden Veranstaltungen zum 50-Jahr-Jubiläum der ZHB! 
Ohne die wertvolle Mithilfe von Bernhard Rehor, der uns mit seiner 
grossen Sachkenntnis und der ansteckenden Begeisterungsfähigkeit die 
Vorbereitungsarbeiten abnahm, hätte diese Auslagerungsaktion niemals so 
reibungslos und schnell durchgeführt werden können. 
 
Seit der Eröffnung der Rechtsbibliothek im Oktober 2001 wächst der 
rechtswissenschaftliche Medienbestand dank des Aufbauprojektes und der 
damit einhergehenden Bundessubventionen, die bis ins Jahr 2006 gewährt 
werden, sehr stark an. Mitte 2004 beträgt der Buchbestand in der 
Rechtsbibliothek bereits an die 25'000 Bände. Um den wissenschaftlichen 
Bedürfnissen des Studiums und der Forschung zu genügen, werden aber 
auch elektronische Rechtszeitschriften und juristische Datenbanken 
bereitgestellt.  
 
Die Anfangsphase war zwar mit emsiger Arbeit und gelegentlicher Hektik 
verbunden. Die Rechtsbibliothek befindet sich nun aber auf sehr gutem 
Weg.  
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Anlage 1 
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Anlage 2 
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Anlage 3   (Klebeetikette) 
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Anlage 3    ( Stellvertreter Vorderseite) 
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Anlage 3   (Stellvertreter Rückseite) 
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Martin Vonplon 
 
Das Projekt „Rechtsbibliothek ZHB“ 
 
 
Bernhard Rehor – der mit dieser Festgabe Geehrte – ist nicht nur ein Profi 
in der Betreuung seiner Fachbereiche, sondern darüber hinaus auch ein 
Teamplayer, ein kollegialer Ratgeber und ein kräftig Zupackender, der in 
Umsetzung dieser Eigenschaften massgeblich an der erfolgreichen 
Realisierung des Projektes „Rechtsbibliothek ZHB“ mitgewirkt hat. Es ist 
mir daher eine besondere Freude, ihm mit den folgenden Zeilen eine kleine 
aber wichtige Episode aus seinem langjährigen (Mit)wirken in der ZHB in 
Erinnerung zu rufen.  
 
 
1. Ausgangslage 
 
Das Luzerner Stimmvolk hat am 21. Mai 2000 mit der manche 
Zeitgenossen überraschenden  Annahme des neuen Universitätsgesetzes 
u.a. auch der Schaffung einer Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
zugestimmt. Keine universitäre Forschung und Lehre ohne Literatur: getreu 
diesem Grundsatz liess sich die ZHB vom Volksentscheid nicht 
überraschen. In optimistischer Voraussicht erarbeitete eine erste 
Arbeitsgruppe (unter Beteiligung von Bernhard Rehor) bereits 1999 
Planungspapiere und Grundlagen für ein Subventionsgesuch für die 
bibliothekarische Versorgung der neuen Fachbereiche auf 
Universitätsniveau. Im Jahr 2000 wurden die Vorarbeiten durch eine 
Arbeitsgruppe der Bibliothekskommission der Universität Luzern 
weitergeführt. Diese endeten schliesslich in einem Detailkonzept, das die 
Basis für das Projekt ‚Rechtsbibliothek ZHB’ darstellte. Darin war 
festgelegt, dass die Rechtsbibliothek eine unselbständige Filiale der 
Mutterbibliothek ZHB sein sollte und also nicht eine selbständige 
Fakultätsbibliothek. Die ZHB sollte die aufzubauende Bibliothek 
organisatorisch in eigener Regie, aber im Interesse der Rechtsfakultät und 
finanziert von derselben führen. Für die Umsetzung der nicht ganz 
einfachen Aufgabe übernahm anfangs 2001 der neu angestellte 
Projektleiter die Verantwortung. Eine der wichtigsten Vorgaben bestand 
darin, die zu errichtende Rechtsbibliothek auf den Beginn des 
Rechtsstudiums durch den ersten Studienjahrgang (22. Oktober 2001) in 
Betrieb nehmen zu können. Eine weitere entscheidende Vorgabe war, dass 
die Bibliothek an einem provisorischen Ort für wenige Jahre einzurichten 
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war und dass demzufolge nur Räumlichkeiten zu evaluieren waren, die 
keine oder höchstens geringe bauliche Anpassungen verlangten. 
 
2. Die Umsetzung 

 
Am 24. Januar 2001 fand die konstituierende Sitzung des neu geschaffenen 
Projektausschusses statt, der im Wesentlichen aus den Spitzen von 
Universität, Rechtswissenschaftlicher Fakultät und ZHB bestand und als 
Steuerungsorgan den Verlauf der Umsetzung der Projektvorgaben zu 
begleiten hatte.  
Für die Projektleitung stellten sich – da die Finanzierung der Aufbaukosten 
von Personal und Beständen durch das Subventionsgesuch definiert waren 
– folgende Hauptproblembereiche: 
 
a) Die Räumlichkeiten 
 
Der grundsätzliche Vorentscheid, die zukünftige Rechtsbibliothek nicht im 
ZHB-Hauptgebäude errichten zu können, war zu diesem Zeitpunkt längst 
gefällt. Die Hauptgründe dafür lagen einerseits im Wunsch der neuen 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät, „ihre“ Bibliothek möglichst in 
‚Pantoffeldistanz’ zu Instituten und Hörsälen zu haben, anderseits in der 
Unmöglichkeit der ohnehin schon aus allen Nähten platzenden ZHB, an 
ihrem Hauptsitz eine Bibliothekserweiterung im geplanten Umfang der 
Rechtsbibliothek durchführen zu können. Die Liegenschaftsverwaltung des 
Kantons Luzern war daher auf der intensiven Suche nach geeigneten 
Objekten im Schnittpunkt der Ansprüche von Universität und ZHB.  
 
Erst Ende Januar 2001 konnte ein potenzielles Mietobjekt besichtigt 
werden, das sich nach grober Begutachtung (Tragfähigkeit der Böden, 
betriebliche Eignung als Bibliothek für das Publikum und für die 
Bibliotheksverwaltung hinsichtlich Grösse und Raumkonstellation) durch 
die Fachleute des Kantons und durch die Projektleitung als einigermassen 
taugliches Provisorium für einige Betriebsjahre anbot: im Bürogebäude 
Hirschengraben 43 standen mehrere zusammenhängende Etagen mit 
insgesamt genügender Publikums- und Bürofläche zu kurzfristigem 
Mietbeginn zur Verfügung. Sofort waren die rechtlichen Grundlagen zu 
schaffen, d.h. Verträge zwischen Kantonaler Liegenschaftsverwaltung und 
Hauseigentümer auszuhandeln, ein Regierungsratsbeschluss auszuarbeiten 
usw. Dies dauerte bis in den April 2001. Parallel dazu musste unter der 
Auflage möglichst geringer Änderungen an der bestehenden Gebäude- und 
Raumstruktur die neue Bibliothek samt lokaler Verwaltung „hineingeplant“ 
werden. An grösseren Verbesserungs- und Anpassungsarbeiten, welche als 



55 

„zwingend“ erkannt wurden, sind zu nennen: Neuverglasung der 
Fensterfront Hirschengraben, Einbau einer internen Treppe über vier 
Stockwerke, vollständige Neuanlage der gesamten EDV-Infrastruktur und 
grössere Anpassungen im elektrischen Bereich, neue Teppichböden im 
ganzen Gebäude usw. Gleichzeitig musste die Planung und Auswahl des 
gesamten Mobiliars der auf gut 100 Arbeitsplätze konzipierten Bibliothek 
an die Hand genommen und umgesetzt werden, ebenso die allgemeine 
Infrastruktur (über 1000 Laufmeter Regale, Büromobiliar, Apparate, 
Telefonie, Schliessanlage usw.)   
 
Dank guter Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Parteien konnten 
die erwähnten Anpassungsarbeiten innert kürzester Zeit definiert, geplant 
und weitgehend reibungslos umgesetzt werden. In der ersten Hälfte August 
konnten die Etagen 1 bis 3 eingerichtet werden, in der ersten Hälfte 
September die übrigen Etagen (dies alles, während gleichzeitig überall 
noch Handwerker tätig waren. Es musste der gesamte enge Zeitrahmen voll 
ausgeschöpft werden: praktisch am Vorabend der Betriebseröffnung 
verliessen die letzten Handwerker das Gebäude). 
 
b) Die Bestände 
 
Es versteht sich von selbst, dass innerhalb der kurzen Zeit von wenigen 
Monaten zwischen Start des Projektes und Betriebsbeginn primär nicht eine 
Neubeschaffung der Bücherbestände zur Diskussion stand, sondern eine 
Verlagerung der neueren juristischen Bestände vom ZHB-Hauptgebäude an 
der Sempacherstrasse 10 an den Hirschengraben 43. Diese Bestände sollten 
den Kern bilden, um welchen herum das Fehlende parallel und im 
Anschluss an die Verlagerung im Rahmen des Subventionsprojektes und in 
enger Zusammenarbeit mit den interessierten Personen der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät nachbeschafft werden sollte.1  
 
c) Das Personal 
 
Gemäss dem eingangs erwähnten Grobkonzept war für die Verarbeitung 
und Verwaltung der übernommenen und massiv auszubauenden Bestände 
in der ‚Rechtsbibliothek ZHB’ eine massvolle Personalaufstockung 
vorgesehen und im Rahmen des befristeten Subventionsprojektes auch 
bewilligt worden. Auf anfangs Mai und anfangs Juni 2001 konnten 

                                                 
1 Zum Teilprojekt der Verlagerung von rund 5000 Büchern aus der ZHB in die 
Rechtsbibliothek siehe den Beitrag von Sibylle von Andrian. 
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Neueinstellungen für die Buchverarbeitung realisiert werden.2 Ebenso 
konnten die Fachbereichskapazitäten ausgebaut werden.  
Der Umzug des Personals von der ZHB an den Hirschengraben 43 erfolgte 
gestaffelt ab anfangs September 2001 (zuerst die Projektleitung, am 
Schluss das Benutzungspersonal).  
Noch während der letzten Phase des Aufbaus der Rechtsbibliothek wurde 
die Schulung des vor Ort tätigen Personals (insbesondere der im Bereich 
Benutzung tätigen Personen) durchgeführt sowie ein Betriebskonzept 
entworfen und abgesegnet, das den Betrieb der Bibliothek regelt und den 
Grenzstein zwischen dem abgeschlossenen Projekt und dem gestarteten 
Normalbetrieb darstellt.   
 
Am 23. Oktober 2001 eröffnete die Rechtsbibliothek planmässig ihren 
Betrieb - nach kürzester Aufbauzeit und nur dank der intensiven Mithilfe 
aller Beteiligter in verschiedenen Phasen.   
 
 

                                                 
2 Zum Teilprojekt ‚Integrierte Medienbearbeitungsgruppe’ (eine moderne Form des 
Pooling der Aufgaben im Rahmen der Buchverarbeitung, die gleichzeitig mit der 
Eröffnung der Rechtsbibliothek für den gesamten Bereich Universität der ZHB 
eingeführt werden konnte) siehe den Beitrag von Sandra Raeber.  
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Philipp Marti-Baschung 

Im Anfang war nicht Aleph 
Die Geschichte der Automation in der ZHB Luzern 
 
 
Der Verfasser dieser kurzen Übersicht über die wichtigsten Etappen der 
Automation in der ZHB1 hatte das Privileg, über viele Jahre sehr eng mit 
Bernhard Rehor zusammen arbeiten zu können. Bernhard Rehor hat die 
Automation in der Zentralbibliothek Luzern eingeleitet und war in dieser 
Hinsicht während langer Zeit ihr Motor. Er hat früh erste 
Rationalisierungsmöglichkeiten eingeführt (Katalogkartendruck 1971-
1983), dann vor allem mit seinem System „BIBLU“ eine erste EDV-
Generation geprägt (1983-1999) und später die Migration in das Projekt 
IDS (1998/99) aktiv mitgetragen.  
 
 
1. „Automation eingeleitet“ - Schreibautomat Supertyper2 für den 
Katalogkartendruck 1971-1983 
 
Der Ausgangspunkt für die Automationsgeschichte der ZHB ist 1971 zu 
setzen, wo das Druckverfahren für die Katalogkarten entscheidend 
verändert wurde.3 
 
Unter dem Titel „Automation eingeleitet“ erschien am 20. Oktober 1972 im 
„Vaterland“ ein kurzer Artikel, wo unter anderem auch über diese ersten 
Automationsschritte der damaligen ZB berichtet wird. 
Bezug genommen wird dabei auf die Einführung eines 
lochstreifengesteuerten Schreibautomaten (des legendären „Supertypers“), 
mit welchem das ältere Offset-Verfahren, welches angesichts des 
steigenden Volumens zeitlich und finanziell zu aufwändig wurde, abgelöst 
wurde. 
Bernhard Rehor war dabei massgeblich für die Auswahl des Produkts, für 
die Anpassung auf bibliotheksspezifische Bedürfnisse sowie für 

                                                 
1 ZHB steht für Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern; 1951-1998 hiess sie Zentral-
bibliothek Luzern (ZB). 
2 „Supertyper Selectograph“, elektronisch gesteuerter Korrespondenzautomat 
3 Für diese Darstellung konnte der Schreibende auf die langjährige Zusammenarbeit 
zurückschauen und daneben auch auf die von Bernhard Rehor angelegte Projekt-
Dokumentation zurückgreifen. 
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organisatorische Fragen bei der Einführung und im laufenden Betrieb 
verantwortlich4. 
Die Anlage lieferte nach einer einmaligen Datenerfassung (Frau Heidi 
Camenzind) alle benötigten Karten für Autoren-, Sach- und 
Neuerwerbungskataloge. Die Anlage wurde geliefert durch die Firma 
Saturn in Zürich (später auch Lieferant der Hardware und 
Grundprogramme von BIBLU). 
Wie einige Jahre später bilanziert wird5, wurde mit dem „Supertyper 
Selectograph“ der erhoffte Rationalisierungseffekt übertroffen, indem alte 
Rückstände sowie der aktuelle Zuwachs (damaliger erster Hochschul-
Kredit!) problemlos aufgefangen werden konnten. 
Ab Anfang der 80-er Jahre jedoch wurde die Anlage störanfällig und es 
musste nach neuen Wegen gesucht werden. 
 
 

 
Anlage Supertyper                                                          (Foto Felix Seger) 

                                                 
4 „Bernhard Rehor hat mit ausserordentlichem technischem Geschick ... die Anlage für 
unsere Zwecke disponiert.“ (Jahresbericht ZB 1971, S. 7) 
5 Vgl. Jahresbericht ZB 1976, S. 19 
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Illustrationen 1971-1983 (Supertyper) 
 

 
Vaterland 20.10.1972 

 
Supertyper mit Heidi Camenzind 
(Foto Felix Seger) 
 
 
 

 

 
Papierbelege zu Handen der  
Datenerfassung 
 
 

Katalogkarten aus Supertyper 
 



62 

2. Vom Katalogkartendruck zum Online-System: BIBLU 1983-1999 
 
Ursprünglich konzipiert, um als Übergangslösung den Ausfall des 
Schreibautomaten für den Katalogkartendruck zu überbrücken, baute 
Bernhard Rehor das Grundprogramm kontinuierlich aus (z.B. 
bedienerfreundliche Erfassungsprogramme und Publikums-OPAC) und 
schrieb damit ein entscheidendes Kapitel in der Geschichte der Automation 
der ZB. 
 
2.1 Die Anfänge von BIBLU 
 
Ab Anfang der 80-er Jahre musste sich die ZB um eine Ablösung des 
lochstreifengesteuerten Schreibautomaten kümmern. Dabei evaluierte 
Bernhard Rehor in einer ersten Phase Textverarbeitungsautomaten (z.B. 
Diablo-System 3200), fasste dann aber schnell edv-orientierte-Lösungen 
ins Auge.  
Diverse Produkte mussten ausgeschieden werden (zu klein [IBM 23], zu 
teuer [DOBIS-LIBIS, Datapoint, MDS], kein Einblick in Programme und 
Datenbank [Datic]). Im Oktober 1982 wurde entschieden, nur noch das 
Produkt Point4 weiter zu verfolgen. 
Zusammen mit der Lieferfirma Saturn-Computer (Zürich), welche schon 
den Supertyper geliefert hatte, analysierte Bernhard Rehor die Bedürfnisse 
und formulierte die Anforderungen, welche die ZB an die neue Lösung 
stellte.  
 
Das Ziel war dabei bewusst eine Übergangslösung, mit der Vorstellung, 
dass sich wenige Jahre später bewährte Standardlösungen für ein 
integriertes Bibliothekssystem anbieten würden. 
Umsomehr war B. Rehor in diesem Moment bedacht, „die Weichen zu 
stellen, damit der Schritt als erster Baustein eines künftigen grösseren 
EDV-Systems dienen kann“6. 
Aus diesem Grunde wurde grösster Wert auf die Datenerfassung resp. auf 
das Datenformat gelegt7. Nach entsprechenden Analysen (insbesondere 
ETHICS, SIBIL) wurde das Luzerner Format an den nationalen SIBIL-
Standard angelehnt. Im Detail wurde dabei u.a. entschieden, dass die 
Interpunktion zwischen den ISBD-Zonen nicht erfasst, sondern durch die 
entsprechenden Output-Programme ergänzt werden sollte. Auf der anderen 

                                                 
6 Projektakten 
7 Projektteil KADER=Katalogdatenerfassung; schmunzelnd erwähnt übrigens B. Rehor 
heutzutage, dass er den Projektnamen KADAVER nach reiflicher Überlegung 
verworfen hat. 
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Seite verzichtete man auf die Codierung von Unterzonen ($a etc.) und 
erfasste stattdessen die entsprechenden Norm-Interpunktionen. 
 
Von der Firma Saturn wurde ein erstes Datenerfassungs-Programm ge-
schrieben und unter dem Arbeitstitel KAKADU (Katalog-Karten-Druck) 
ein Druckprogramm erstellt, welches die eingegebenen Daten selbständig 
analysierte und, je nach Codierung und Katalogisierungstyp, die richtige 
Anzahl Kärtchen mit den richtigen Kopfeinträgen produzierte. Die 
Kärtchen sollten möglichst genau so aussehen wie auf dem Supertyper. 
Insbesondere musste auch ein doppelseitiger Druck (!) realisiert werden, 
um auf den Rückseiten der Karten interne Vermerke8 anzubringen. 
Schlussendlich musste eine raffinierte Steuerung die nachträgliche 
manuelle Weiterarbeit (Zerschneiden der Endlospapier-Bahnen auf 
Katalogkartengrösse 7.5x12.3 cm) so einfach wie möglich machen. 
Ende 1982 wurden die Verträge unterschrieben, im Laufe des Jahres 1983 
wurde der Computer (der kühlschrank-grosse Point4 Mark III) mit einem 
Terminal und einem Drucker installiert und im Herbst 1983 erfasste die 
langjährige Datatypistin Heidi Camenzind die ersten Daten in „BIBLU“9, 
wie das System schlussendlich getauft wurde. 
Infolge beschränkter damaliger Hardware-Verhältnisse konnten nur die 
Titelaufnahmen eines Jahres gleichzeitig online gehalten werden. Der nicht 
benötigte Teil wurde auf externen Platten (den legendären 
„Kuchenblechen“) gehalten. 
Erst 1987 konnte durch einen Hardware-Wechsel (Point4 Mark IV) das 
System speichermässig ausgebaut und die Anzahl der Arbeitsplätze 
erweitert werden (von 4 auf 8). 
 
 
2.2 Ausbau von BIBLU 
 
Von Beginn an vertiefte sich B. Rehor in die Pogramme, welche in 
Business-Basic geschrieben waren, und war innert kürzester Frist mit der 
Programm-Architektur und den Möglichkeiten vertraut. 
So war es ihm möglich, laufend Verbesserungen oder neue Module 
anzubieten. Charakteristisch dabei waren die engen Grenzen der damaligen 
Hardware hinsichtlich Arbeits- und Massenspeicher, was zu einem äusserst 

                                                 
8 Auf der Rückseite der Hauptkarte wurden alle Nebeneinträge aufgelistet, damit 
jederzeit alle Karten eines Sets zusammengeführt werden konnten. 
9 Kenndaten zum System BIBLU: Mini-Computer Marke Point4 (USA), 128 kB 
Hauptspeicher, Betriebssystem IRIS, Programme in Business-Basic, Lieferant Saturn-
Computer Zürich, später Comp-Data Albstadt-Lautlingen, Deutschland. 
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ökonomischen Umgang mit den Platzressourcen und zu einem kreativen 
Programmierstil zwang. 
 
Von Beginn weg wurden neben den Katalogkarten regelmässig 
Neuerwerbungslisten (und Themenlisten zu bestimmten Sachgebieten) 
ausgedruckt. Diese Listen wurden systematisch an viele Luzerner 
Gemeinde- und Schulbibliotheken verteilt und ermöglichten damit (vor 
dem Internet-Zeitalter) eine Sicht auf den Bestand der ZB10. Später (ab 
1997) wurden dann diese Listen jeweils auch als elektronische Datei 
erzeugt und ins Internet gestellt. 
 
1985 wurde BIBLU bereits um eine separate Erwerbungsstatistik 
(„RRAKZ“11) erweitert.  
1987 konnte dank dem Hardware-Ausbau (Zugriff auf mehrere 
Katalogjahre) eine erste OPAC-Oberfläche angeboten werden, welche mit 
der Zeit eine zentrale Bedeutung in den Arbeitsabläufen gewann und ab 
1989 auch dem Publikum (an 1 Terminal) angeboten wurde. 
Ab 1990 wurde dann das Datenerfassungsprogramm markant verbessert 
und den BibliothekarInnen eine bequeme Oberfläche angeboten, welche 
sich, so gut es technisch möglich war, an Standard-
Textverarbeitungsprogrammen orientierte (Modul „LUKAS“12). Gerade 
diese Massnahme ermöglichte enorme Reorganisations- und 
Rationalisierungsmöglichkeiten, indem die BibliothekarInnen dezentral 
ihre Katalogisate in das System eingeben konnten (vorher mittels 
Schreibmaschine auf Papierbelege, die zur zentralen Datenerfassung 
gelangten).  
Ebenso ein Markstein war die Realisierung des externen Zugriffs via 
Telefonwählleitung (1990) für die Arbeitsplätze in der Theologische 
Fakultät (Pfistergasse). Durch einen erneuten Hardware-Wechsel 1992 
(Point4 Mark12,  32 Anschlüsse) konnte der stetig steigende Bedarf nach 
elektronischen Arbeitsplätzen abgedeckt werden und damit auch weitere 
externe Zugriffe13 eingerichtet werden. 
                                                 
10 Die Absicht war es, ein Fernleihmodell zwischen der ZB und den Bibliotheken in der 
Landschaft in Gang zu bringen; das Modell stiess anfänglich auf Interesse, die 
Nachfrage ging dann aber mit der Zeit allmählich zurück. 
11 Zu jedem Buchkauf wurde ein Buchungsrecord mit diversen Informationen erfasst 
(Preis, Objektart, Fachgebiet, Lieferant, Erwerbungsart), so dass das System diverse 
regelmässige Auswertungen (Fachgebietsabrechnung, Lieferantenabrechnung etc.) 
liefern konnte. 
12 Luzerner Katalogisierungs-System 
13 Neben der Theologischen Fakultät arbeitete von Anfang an auch das Staatsarchiv 
Luzern mit BIBLU. Ab 1996 stiess als vierte Institution die Bibliothek der HFS (Höhere 
Fachschule für Sozialarbeit, später „Hochschule für Soziale Arbeit HSA“) noch dazu. 
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Ab 1997 wurde ein zweiter BIBLU-Server hinzugemietet, welcher als 
Kopie des produktiven Rechners für den Publikums-OPAC diente, sodass 
zuletzt 32 interne und zusätzlich 32 Publikumsabfragemöglichkeiten 
bestanden. 
 
Anfangs der 90-er-Jahre wurden auch die Evaluationen in der EDV-
Planung wieder aufgenommen: Zuerst wurde die Lösung von Bern 
(sogenannte solution composée von DOBIS/LIBIS mit SIBIL14) ins Auge 
gefasst, später wurden VTLS-Szenarien15 geprüft. Einerseits konnten diese 
Perspektiven nicht überzeugen, andererseits kann festgehalten werden, dass 
gerade die laufende Optimierung des BIBLU-Betriebes den Druck auf 
einen Wechsel verkleinerten. Dies führte zur Situation, dass die ZHB 
schliesslich 1999 mit allen anderen deutschschweizer 
Hochschulbibliotheken direkt  in das Projekt IDS einschwenken konnte 
(siehe Kapitel 3), ohne vorher noch einen personell und finanziell 
aufwändigen Zwischenschritt vollzogen zu haben. 
 
 
 
2.3 Organisatorisches und Persönliches 
 
Ein Merkmal der Arbeitsweise von Bernhard Rehor war, dass sein ganzer 
Einsatz für das Projekt BIBLU kaum irgendwo formell definiert war. Sie 
ergab sich aus seinem Arbeitsverständnis, bei der täglichen Arbeit erkannte 
Rationalisierungsmöglichkeiten für den Betrieb auszuarbeiten und zu 
realisieren. (Er tat dies notabene neben seiner Haupttätigkeit als 
Fachreferent und Verantwortlicher für die Bibliothek der Theologischen 
Fakultät).  
Diese Situation konnte zu unklaren Zuständigkeiten führen und war 
vermutlich nicht immer nur einfach. Dazu kam, dass B. Rehor allein die 
Übersicht über alle Programm-Zusammenhänge hatte und an dieser 
Verantwortung schwer trug. 
Der Schreibende durfte davon profitieren, von Bernhard Rehor Anfang der 
90er-Jahre die EDV-Verantwortung in der ZB formell übernehmen zu 
können, jedoch noch während eines guten Jahrzehnts auf seine intensivste 
und fruchtbarste Hintergrundarbeit zählen zu dürfen. 
 
                                                 
14 SIBIL, ursprünglich « système intégré pour les bibliothèques universitaires de 
Lausanne », später « Système intégré pour les bibliothèques ». 
15 Die Landesbibliothek und RERO (Réseau des Bibliothèques Romandes et 
Tessinoises) hatten das amerikanische System VTLS (Virginia Tech Library System) ab 
1993 resp. ab 1995 eingeführt. 
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2.4 Export der BIBLU-Daten ins System Aleph 1997-1999 
 
Bereits 1996 begann auf KDH-Ebene16) die Planung zum Projekt IDS 
(Informationsverbund Deutschschweiz). Spätestens ab 1997 wurden 
Migrations-Szenarien durchstudiert. 
Die Aufbereitung und Bereinigung der Daten für den Export (170'000 
Datensätze) hatte dabei insbesondere auch für Bernhard Rehor die höchste 
Priorität und war so etwas wie der krönende Abschluss einer 16-jährigen 
Erfolgsstory. 
Mit einem etappenweisen Vorgehen über den Zeitraum von fast 2 Jahren 
wurden die Daten Feld für Feld analysiert und immer wieder 
Problemgruppen ausgesondert, bearbeitet und für den nächsten 
Exportschritt freigegeben. Zum Teil konnten automatisierbare Korrekturen 
per Programm erledigt wurden, zu einem guten Teil waren auch 
Fehlerlisten händisch abzuarbeiten. Manche BibliothekarInnen mögen sich 
an seitenlange Ausdrucke mit unplausiblen ISBN-Nummern, fragwürdigen 
Interpunktionen und sonstigen Strukturfehlern in den bibliographischen 
Daten erinnern, welche bereinigt werden mussten. Mit gemeinsamem 
Effort konnte dabei die Qualität der Daten erheblich verbessert werden. 
Während das bibliographische Datenformat eigentlich recht nah am 
Zielformat war, fehlten Informationen auf der Ebene von zugeordneten 
Exemplaren (ein Datensatz kann je nach Sitation keinem, einem oder 
mehreren physischen Exemplaren zugeordnet sein). Die Analyse der Fälle 
und Ergänzung dieser Angaben bedeutete einen grösseren Aufwand. Ein 
weiteres Arbeitsfeld war die nachträgliche Generierung von 
Verknüpfungen zwischen den Datensätzen, welche im ursprünglichen 
Datenmodell noch nicht vorgesehen waren (z.B. bei mehrbändigen 
Werken). 
 
Die Migration wurde über einen Zwischenschritt über das SIBIL-Format in 
das Zielformat (USMARC) abgewickelt. Dabei konnte eng mit den 
REBUS-Formatspezialisten Pierre Gavin und Anne Jolidon 
zusammengearbeitet werden. 
 
In diesem Zwischenschritt mussten die Exemplar-Barcodes (sowohl in den 
Daten wie auch physisch ab Datenbankfile die entsprechenden Etiketten) 
erzeugt werden. Die ausgedruckten, nach Signatur geordneten Strichcode-
                                                 
16 Die KDH (Konferenz deutschschweizer Hochschulbibliotheken) umfasst die 
Öffentliche Bibliothek der Universität Basel, die Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, 
die Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern, die Bibliothek der Universität St. Gallen, 
die ETH-Bibliothek Zürich, die Zentralbibliothek Zürich sowie die Hauptbibliothek 
Universität Zürich Irchel. 
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Etiketten mussten dann in gezielten Aktionen auf die Bücher angebracht, 
was zeitlich nur möglich war, weil die Konversion in zwei Etappen 
aufgeteilt wurde und die Barcodes-Etiketten der ersten Tranche ab Januar 
1999 geliefert wurden (und damit die 160'000 Etiketten über mehrere 
Monate verteilt verarbeitet werden konnten).  
In einem letzten Schritt wurden im Zielformat noch Merging-Prozesse 
durchgeführt, indem die identischen Aufnahmen aus den vier vorher 
voneinander unabhängigen BIBLU-Datenbanken17 zusammengeführt 
wurden. 
 
Im Sommer 1999 konnte dank einer guten Planung rechzeitig das qualitativ 
und strukturell angereicherte Datenmaterial in das neue System 
übernommen werden. 
 

                                                 
17 ZHB, Staatsarchiv, Theologische Fakultät und HFS resp. HSA. 
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Illustrationen BIBLU (1983-1999) 
 
 
BIBLU: Abfrage-Maske 

 
 
LUKAS „Luzerner Katalogisierungssystem“ 
(Katalogisierungsmodul von BIBLU) 

 
Detail: Die Unterstreichungszeichen markierten automatisch die Standard-
Ordnungswörter und konnten im Bedarfsfalle bei Ausnahmen manuell 
versetzt werden. 
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Beispiel eines Sets von Katalogkarten (gedruckt aus BIBLU) 

 
 
Man beachte den doppelseitigen Druck der ZHB-Katalogkarten: 
Auf der Rückseite der Hauptkarte wurden alle Nebeneinträge aufgelistet, 
was unerlässlich für die Katalogpflege war (Zusammenführen eines Sets). 
 

 



70 

Datenkonvertierung BIBLU – IDS (1997-1999) 
 
BIBLU 
 
000 T8700002 
003 
MOK*761984*****DNDEU00*****NF*******************DE*O1***STT8301139**** 
090 P.a 986:7 
110 _Loh_, Johannes 
250 _Gott_ der Vater : ein Beitr. zum Gespräch mit der Psychologie über den 
       praktisch-theologischen Sinn der Vater-Symbolik / Johannes Loh 
350 Frankfurt a.M. [etc.] : Lang, 1984 
370 299 S., [1] Falttab. : Ill. ; 21 cm 
410 _Erfahrung_ und Theologie ; Bd. 7 
450 Diss. theol. Bonn 
500 3-8204-7861-2 
800 _Gott_, B: Vater 
800 _Vater_, B: Gott 
800 _Tiefenpsychologie_, B: Gottesbild: Vater 
800 _Religionspädagogik_, B: Gott: Vater 
Darstellung des BIBLU-Formates; in 003 ist noch die weitere Datenverknüpfung deponiert 

 
IDS Luzern 
 
FMT BK 
LDR 01024nam--2200265uu-4500 
008 810101s1984----gw-||||||-m|||00||-|ger-d 
020 |a 3-8204-7861-2 
040 |a SzZuIDS LU LUZHB 
072 7 |a 760 |2 IDS LU 
090 |a T8700002 |b BIBLU 
100 |a Loh, Johannes 
245 |a Gott der Vater |b ein Beitr. zum Gespräch mit der Psychologie über 
            den praktisch-theologischen Sinn der Vater-Symbolik |c Johannes Loh 
260 |a Frankfurt a.M. [etc.] |b Lang |c 1984 
300 |a 299 S., [1] Falttab. |b Ill. |c 21 cm 
490 |a Erfahrung und Theologie |v Bd. 7 |i 7 |w 0160807 
502 |a Diss. theol. Bonn 
906 |a Hochschulschrift = Thèse/Mémoire 
CAT |a CONV |b 00 |c 19990922 |l ILU01 |h 1318 
CAT |c 20030608 |l ILU01 |h 1509 
690L1 |a Gott, B: Vater 
690L1 |a Vater, B: Gott 
690L1 |a Tiefenpsychologie, B: Gottesbild: Vater 
690L1 |a Religionspädagogik, B: Gott: Vater 
SBL |a LUZHB 
LOC |b LUZHB |c UHMAG |h P.a 986:7 |o BOOK |4 ZHB Luzern |5 Magazin  
              (Bestand Uni) |3 Buch 
STS |a 01 
SYS 000141298 
MARC-Format in IDS-Ausprägung; Exemplardaten dargestellt in den Zonen SBL, LOC und 
STS 
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Der Katalogsaal der ZHB Luzern im Wandel 
 

 
In den Anfängen (50-er Jahre)                              (Foto  Schildknecht) 
 
 

 
In den 70-er Jahren Erweiterung der Korpusse 
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Der Katalogsaal der ZHB Luzern im Wandel (ff) 
 
 

 
Anfang 90-er-Jahre erste BIBLU-Terminals            (Photo Ph. Marti) 
 

 
1998-99: Übergangszeit: Reduktion um einen Korpus, temporär mehr 
BIBLU-Plätze                                                           (Photo Ph. Marti) 
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Der Katalogsaal der ZHB Luzern im Wandel  (ff) 
 
 

 
Juli 1999: Abtransport der Kataloge                          (Photo Ph. Marti) 
 
 

 
 Ab Juli 1999: 35 Publikum-Terminals und erste Flachbildschirme auf 
USM-Mobiliar für das Projekt IDS und DIKAT      (Photo Ph. Marti) 
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3. Integrierte Automation: IDS und DIKAT 
 
 
IDS (Informationsverbund Deutschschweiz) 
Am Anfang des IDS-Projekts stand 1996 die Erkenntnis der KDH-
Bibliotheken, dass sie in kurzer Zeit (vor 2000) ihre Systeme abzulösen 
hatten und sie deshalb ein gemeinsames Vorgehen ins Auge fassen sollten. 
Dies führte zu einem gemeinsam redigierten Pflichtenheft (1996) und zu 
einer nach GATT-Regeln ausgetragenen Ausschreibung, an deren Ende 
(Dezember 1997) die israelische Firma ExLibris mit ihrem Produkt Aleph 
500 obenausschwang. 
1998 wurde mit den konkreten Implementationen begonnen: Es wurde eine 
zentrale Verbundkoordination (technisch und organisatorisch/ 
bibliothekarisch) eingerichtet und der Projektname „IDS“ bestimmt. Es 
wurde das Regelwerk KIDS (Katalogisierungsregeln IDS) erarbeitet, 
welches auf den Grundlagen von AACR (Anglo-American Cataloguing 
Rules) und USMARC beruht. 
Lokal musste besonders die Datenkonversion aus den jeweiligen 
Vorgängersystemen bewältigt werden, in Luzern z.B. die Daten aus dem 
System BIBLU (siehe 2.4) 
 
Schlussendlich konnte im Herbst 1999 in allen IDS-Sites der Betrieb 
aufgenommen werden. Die ZHB Luzern führte die Module gestaffelt ein: 
Katalogisierung (bereits ab Mai 1999), Publikums-OPAC ab Herbst 1999, 
Ausleihe ab Januar 2000, Erwerbung ab September 2000. 
 
Während im Bereich der Katalogisierung mit BIBLU das Personal bereits 
seit Jahren edv-orientiert zu arbeiten gelernt hatte, bedeutete nun die 
Einführung eines integrierten Systems noch einmal eine spezielle 
Herausforderung an das ganze Team, welche aber äusserst motiviert und 
schlussendlich reibungslos bewältigt wurde. 
Die ZHB, welche in den letzten Jahren bibliothekstechnisch mit der 
Plattform BIBLU naturgemäss den Anschluss nicht mehr halten konnte, 
konnte nun als grösste Bibliothek der Zentralschweiz wieder beginnen, eine 
ihr gebührende Rolle auch in diesem Bereiche einzunehmen. 
 
Neben der Automation der ZHB stand nun nämlich auch noch der Aufbau 
des Bibliotheks-Verbundes IDS Luzern im Vordergrund:  
Direktor Ueli Niederer hatte schon seit seinem Stellenantritt 1995 der 
Koordination im Luzernerischen Bibliothekswesen eine hohe Priorität 
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eingeräumt (Trialog-Studie 1996/97)18 und Modelle für Kooperationen 
geprüft. Die Verbundlösung Aleph stellte nun das Werkzeug für einen 
Aufbau eines solchen Netzes dazu. Waren bei Start 1999 neben der ZHB 
nur die langjährigen Partner Universität Luzern, Staatsarchiv Luzern und 
Hochschule für Soziale Arbeit HSA im Verbund, so wurde ab 2001 
systematisch der Verbund ausgebaut und um die folgenden Institutionen 
erweitert:  
2001: Katechetisches Institut Luzern, RomeroHaus, Musikhochschule 
MHS (Hochschulbibliothek Zentralstrasse), Haus zum Dolder, 
Medienausbildungszentrum 
2002: MHS (Didaktisches Zentrum und Bibliothek Obergrund) 
2003: Schweizerische Vogelwarte, MHS (Bibliothek Dreilinden und 
MariaHilf) 
2004: Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ (Pädagogisches 
Medienzentrum und Studienbibliothek PHZ Luzern, Mediothek PHZ Zug), 
Bibliothek des Stadtarchivs Luzern, Hochschule für Gestaltung und Kunst 
(HGK), Hochschule für Technik und Architektur (HTA).  
 
Seit 2001 wurde ausserdem der juristische Medienbestand der ZHB zur 
neuen Rechtsbibliothek ZHB (am Hirschengraben) ausgebaut. 
 
Die ZHB Luzern koordiniert heute den IDS Luzern und arbeitet auf der 
Ebene Gesamt-IDS am gemeinsamen Ziel eines attraktiven und modernen 
Recherche- und Ausleihverbundes mit.  
Dazu gehört auch die Ausweitung des Informationsangebotes auf 
elektronische Ressourcen (Datenbanken, e-journals etc.) und Instrumente 
zu ihrer nutzerfreundlichen Bedienung (Einführung der Verlinkungs-
Software SFX im Herbst 2003, Portal-Lösung Metalib geplant ab Winter 
2004). 
 
 
DIKAT (Berninaspider) 
 
Mit dem Projekt IDS stellte sich gleichzeitig die dringende Frage, wie mit 
dem Altbestand umzugehen sei, dem Bestand (ca. 0.5 Millionen Bände, vor 
1983 angeschafft), welcher nur durch Zettelkataloge erschlossen war 
(Kataloge Bürgerbibliothek, Sachkatalog, Autorenkatalog bis 1970, 
Autorenkatalog ab 1971). 
Um auch diesen Altbestand Online-Abfragen zugänglich zu machen, wurde 
das Digitalisierungsverfahren der Firma Eurospider (Zürich) gewählt, 
                                                 
18 Bibliotheksnetz Luzern : Chancen der Kooperation. Josef Wandeler, Trialog AG, 
1997 
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welches in diesem Zeitpunkt unter dem Namen „Berninaspider“ bereits für 
die Zettelkataloge der ZB Zürich eingesetzt worden war. 
Innert kurzer Zeit wurden die Zettelkataloge bereinigt (Zettel von 
elektronisch vorliegenden Aufnahmen wurden entfernt) und kontrolliert. 
Die Zettel (ca. 900'000 Stück) wurden gescannt und mit OCR-Verfahren 
das erkannte Textmaterial herausdestilliert. 
Die Lösung Berninaspider basiert darauf, dass auch bei unbefriedigenden 
OCR-Resultaten (problematisches Ausgangsmaterial, z.B: handschriftliche 
Korrekturen, Fraktur etc.) die Suchmöglichkeiten durch probabilistische 
Methoden optimiert werden und Treffer gefunden werden, obwohl ein auf 
einer Karte vorkommendes Suchwort nicht oder nicht vollständig erkannt 
worden ist. 
 
Weil sich die Suchregeln sehr wesentlich von denjenigen in strukturierten 
Datenbanken (IDS Luzern mit konventionellem Bool’schen System) 
unterscheiden, wurden die beiden Lösungen DIKAT und IDS  zunächst 
getrennt angeboten.  
Mittelfristig wird zu entscheiden sein, ob und wie man die Suche über den 
gesamten Bestand zusammen anbieten kann. 
Im Frühling 2004 wurde eine neue Programm-Version von DIKAT (die 
Software heisst bei Eurospider neu „relevancy digital archives“) 
aufgeschaltet, die insbesondere in der Präsentation und Navigation einige 
wichtige Verbesserungen gebracht hat. 
 
 
4. PC-Welt, Internet, CD-ROM, Spezialanwendungen etc. 
 
Neben dem Blick auf die Bibliotheks-EDV im engeren Sinne sei an dieser 
Stelle auch noch kurz an die allgemeine Entwicklung erinnert und noch 
weitere punktuelle EDV-Projekte erwähnt. 
 
Der erste PC, ein Olivetti M24 mit 2 5 ¼-Zoll Floppy-Laufwerken kam 
1987 ins Haus. Einerseits als Terminal ans System BIBLU, andererseits als 
erste Station für Textverarbeitung mit der Software „Profitext Junior“, 
welche über Jahre in der ZB  im Einsatz war. 
1989 kam das erste CD-ROM-Laufwerk ins Haus, auf welchem das damals 
neue VLB (Verzeichnis lieferbarer Bücher) auf CD-ROM abgefragt 
werden konnte. 
Im selben Jahr konnten zum ersten Mal via Telefonwählleitungen und 
Telepac-Leitungen auf die Kataloge der ETH (ETHICS), der Universität 
Zürich (DOBIS/LIBIS) und auf die beiden SIBIL-Installationen 
(Basel/Bern und Réseau romand) zugegriffen werden. 
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Ab 1992 wurden die Arbeitsplätze kontinuierlich vernetzt: Zuerst war es 
nur das CD-ROM-Netz in der Abteilung Fernleihe, ab 1994 wurde ein 
Novell-File-Server eingerichtet und diverse Arbeitsplätze im Hause 
fliegend verkabelt, bis dann 1996 das ganze Gebäude universell verkabelt 
wurde und damit in eine moderne Infrastruktur investiert wurde.  
Folgende Zahlen belegen das quantitative Wachstum:  
Anzahl der PC-Arbeitsplätze: 1 (1987), 33 (1993), 45 (1997), 115 (2000), 
142 (2003) 
 
1995 konnte eine Informatiker-Teilzeitstelle geschaffen und damit weiter 
intensiver nach vorne gearbeitet werden. 
Das Internet und e-Mail wurden zu einem Kernthema: e-mail-Adressen und 
Surfen mit Browser intern ab 1995 (Provider Centralnet), eigene 
Homepage ab Frühling 1997, Internet-Plätze für das Publikum ab 1997 
(Provider TIC); Integration in das Fachhochschulnetz von Switch 2001, 
neue Version der Homepage www.zhbluzern.ch im Herbst 2004. 
 
Ähnliche Entwicklungen ergaben sich im Bereich Datenbanken und CD-
ROM. 1997 wurde eine Menu-Software speziell für CD-ROM-
Datenbanken und andere elektronische Ressourcen entwickelt (e-menu). 
Dem allgemeinen Trend folgend wurde die Novell-Umgebung abgelöst 
durch Windows-Server. Im Zuge der Einführung von Aleph und DIKAT 
wurde 1999 in der ZHB die Thin-Client-Architektur eingeführt 
(Metaframe), welche insbesondere bei Publikum-Terminals und CD-ROM-
Abfragen (e-menu) zum Tragen kommt. 
 
Als separater, grösserer Bereich muss noch das Digitalisierungs-Projekt bei 
den Luzerner Zeitungen erwähnt werden: 1994 hatte die ZB aus Gründen 
des Kulturgüterschutzes mit der systematischen Mikroverfilmung der drei 
grossen Luzerner Zeitungen begonnen. Für die Benutzung dieser Zeitungen 
wurde 1995 entschieden, die Mikrofilme zu digitalisieren. Die Firma 
Technocor (Ebikon) war für die Digitalisierung verantwortlich und 
entwickelte mit der Firma Schneider Mikrocomputertechnik (D) auf der 
Basis des Programmes MFDWin eine Online-Abfragemöglichkeit (Suche 
über Datum), welche ab Juli 1998 dem Publikum zur Verfügung gestellt 
werden konnte19. 
Während zu Beginn die Daten auf CD-ROM konsultiert werden mussten 
(ca. 300 Stück), konnte 2002 die ganze Datenmenge auf einen NAS-

                                                 
19 An zwei Spezialarbeitsplätzen (21 Zoll Bildschirm, A3-Drucker) im Multi-Media-
Raum. 
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Server20 kopiert und damit benutzerfreundlich in direktem Zugriff 
angeboten werden. 
Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, sodass vorläufig ein Teil der 
Zeitungen noch auf Mikrofilm konsultiert werden muss. 
 
Ebenso zu erwähnen ist die Spezialdatenbank „zhb_script_2000“ im 
Bereiche der Sondersammlungen. Sie verzeichnet Metadaten zu 
Handschriften, Inkunabeln, Alten Drucken, Nachlässen sowie Bilder 
(Miniaturen, Druckgraphiken) und Reproduktionen zu diesen Objekten. 
Zusätzlich werden auch administrative Daten zu den Benutzungsvorgängen 
(Sammlungsbenutzer, Benutzungsvorgänge wie Leihe, Repro-Anfertigung 
etc.) erfasst. 
Die Lösung wurde vom Leiter der Abteilung Handschriften & Alte Drucke, 
Peter Kamber, seit 1986 aufgebaut21 und schrittweise um Objekte und 
Funktionalitäten erweitert.  
„zhb_script_2000“ ist in erster Linie ein internes Werkzeug der 
Sondersammlungen "Handschriften & Alte Drucke" und "Musik". 
Mittelfristig sollen die Daten zu den gedruckten Beständen (Inkunabeln, 
Alte Drucke) in den IDS Luzern überführt werden. Als Handschriften-, 
Nachlass- und Bilddatenbank soll "zhb_script_2000" Internet-tauglich 
gemacht werden.22 
 
Zum Schluss noch ein Überblick auf die personelle Entwicklung im 
Bereich der ZHB-EDV: 
Bernhard Rehor (BIBLU-Projekt ab 1983), Philipp Marti (ab 1990, Leitung 
EDV), Marco Stalder (ab 1995, Informatiker), Walter Burch (ab 1998, 
Aleph-Systembibliothekar), Andreas Göldi (ab 2003, Webmaster und 
EDV-Support). 
Das formelle Pensum im Bereiche EDV wuchs dabei von 40% (1990) auf 
350% (2004) (ohne BIBLU-Pensum von Bernhard Rehor). 
 
 
 
 

                                                 
20 Network Attached Storage 
21 zuerst DOS-Datenbank CA SuperDB2, seit 1991 in MS-Access 
22 Ausserhalb der ZHB Luzern ist "zhb_script_2000" an drei Orten im Einsatz: zur 
Erarbeitung des Inkunabelkatalogs in der Thurgauischen Kantonsbibliothek Frauenfeld, 
als Bibliothekskatalogsystem im Zisterzienserinnenkloster Frauenthal bei Cham ZG und 
auf Schloss Heidegg. 
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Illustrationen zu den Systemen, welche sich 2004 im Einsatz befinden : 
 
 

 
Katalog IDS Luzern 
 
 

 
Katalog DIKAT (Altbestand) 
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Illustrationen zu den Systemen, welche sich 2004 im Einsatz befinden  (ff): 
 
 

  
Homepage www.zhbluzern.ch 
 
 

 
e-menu (Portal für elektronische Ressourcen) 
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Illustrationen zu den Systemen, welche sich 2004 im Einsatz befinden  (ff): 
 
 

 
Digitalisiertes Zeitungsarchiv 
 
 

 
zhb_script_2000 (Sondersammlungen) 
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Paul Hess 
 
„Auch Worte bilden eine Stadt“ 
Jubiläen und Öffentlichkeitsarbeit an der ZB Luzern  
 
 
Der Fachreferent für Theologie und Philosophie Bernhard Rehor hat sich 
mit seinem klaren analytischen Denken reichlich in die Arbeiten zur 
Planung der Jubiläen eingebracht, die im folgenden Beitrag geschildert 
werden. Nicht nur dieses sein Mitwirken sondern ebenso seine Arbeit als 
Fachreferent war an die Bibliothekskunden gerichtet und zielte darauf ab, 
für die Bibliothek zu werben und ihre Nutzung zu fördern. Ihm sei dieser 
Beitrag gewidmet.  
 
 
Mit der Eröffnung der neuen Zentralbibliothek durch die Zusammenlegung 
von Bürger- und Kantonsbibliothek erlebte Luzern einen grossen 
Entwicklungsschritt im Bibliothekswesen, und die neue Bibliothek wurde 
in diesem Bewusstsein gefeiert. Zur Einweihung am 10. November 1951 
erschienen Festnummern der Luzerner Tageszeitungen und der Landpresse. 
Im ersten Jahresbericht für die Berichtszeit 20. August 1951 bis 31. 
Dezember 1952 schreibt Albert A. Müller: „Seit der Eröffnung der ZB 
wurden gegen 100 grössere und kleinere Führungen veranstaltet, die 
zweifellos grossen propagandistischen Erfolg hatten.“1 In den folgenden 
Jahresberichten erfährt man von Führungen und Ausstellungen, die als 
Öffentlichkeitsarbeit ganz bewusst angeboten wurden. Das Informieren 
über und das Werben für die eigenen Dienstleistungen gehörte zu den 
Kernaufgaben der neuen Bibliothek. 
 
Die neue Bibliothek mit dem grossen Katalog- und Lesesaal und einem 
ständig ausgebauten Buchbestand war auch Jahre nach ihrer Eröffnung 
noch nicht so „bevölkert“, wie man sich dies erhofft hatte. So schreibt 
Walter Sperisen zu den Jubiläumsveranstaltungen 1976: „Weil immer noch 
weite Kreise meinen, dass die ZB nur für eine elitäre Schicht da sei und sie 
deshalb nicht wagen, die ‚geheiligten Hallen’ zu betreten, wurde das 
Jubiläum zum Anlass genommen, verschiedene Aktionen durchzuführen, 
die allen Bevölkerungsschichten die Zugänglichkeit der ZB ins 
Bewusstsein bringen sollten.“2 Seit Jahren wurden die Vitrinen des 
                                                 
1 Zentralbibliothek Luzern – Jahresbericht (Jb) 1952, S.9. Als weitere Quelle für die 
folgenden Ausführungen diente Inka Tappenbeck u.a., Öffentlichkeitsarbeit für 
Bibliotheken. Formen, Strategien, Beispiele, in: SAB-INFO-CLP 24, 3 (2003) 4-9. 
2 Jb 1976, S.3. 
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Katalogsaales für kleinere Ausstellungen genutzt, die der Öffentlichkeit 
Dokumente aus der grafischen Sammlung und die neuen Bucherwerbungen 
zeigten.  
 
Jubiläen bildeten für die Leitung der ZB eine besondere Gelegenheit, das 
Angebot der Bibliothek einer breiten Benutzerschicht bekannt zu machen. 
Für das Jubiläum  20 Jahre Zentralbibliothek wurde in der Bibliothek eine 
Feier mit zwei Referaten durchgeführt. Aber wichtiger war eine 
Ausstellung im Vortragssaal, wo die Vielfalt der Sammlungen dargestellt 
wurde. „Neben neuesten Büchern aus allen Wissensgebieten fanden sich 
aktuelle Schriften zum Tagesgeschehen, literarische Werke in 
verschiedenen Sprachen, lokales Schrifttum, Zeitschriften, Zeitungen, 
Berichte und Flugblätter, um darzutun, dass die Bibliothek jedem geistig 
Interessierten etwas zu bieten hat.“3  
 
Im gleichen Jahresbericht richtet Walter Sperisen einen besonderen Dank 
an die Luzerner Presse für die Bereitschaft, immer weitere Kreise der 
Luzerner Bevölkerung mit der ZB vertraut zu machen.4 Erfolge der 
geleisteten Öffentlichkeitsarbeit zeigten sich in den ansteigenden 
Benutzerzahlen. Nicht nur die Zahlen der Studenten, Lehrlinge und Schüler 
stiegen an, von 1970 bis 1975 wuchs die Zahl der Abonnenten um 527 
eingeschriebene Benutzende. So kann Walter Sperisen festhalten „ 
Jahrelange Bemühungen, unseren Besuchern ein weit gefächertes und 
aktuelles Angebot an Büchern bereitzuhalten, beginnen das Image der 
Bibliothek ganz allmählich zu ändern und den wirklichen Verhältnissen 
anzugleichen. Aber auch die vermehrte Bereitschaft der Presse, besondere 
Vorkommnisse unseres Instituts der Öffentlichkeit zu unterbreiten, hilft 
wesentlich mit, die Zentralbibliothek ins Bewusstsein immer grösserer 
Bevölkerungskreise zu tragen.“5 
 
Der Direktor der ZB war sich bewusst, dass die Bibliothek ihr 
Dienstleistungsspektrum nicht nur kontinuierlich in Orientierung an den 
Bedürfnissen ihrer Kunden optimieren, sondern diese Dienstleistungen 
auch effektiver vermarkten musste als früher. Schon im Herbst 1975 lud 
Walter Sperisen das Kader zu einer Planungssitzung für das 25-Jahr-
Jubiläum und zu einem Nachtessen ins Restaurant Schlüssel ein. Im 
November war Michael Riedler, der vorher für die Hochschulplanung 
angestellt war, als Nachfolger von Anton R. Steiner ins Team der ZB 
eingetreten. Unter Leitung von Walter Sperisen wurde in der Gruppe mit 
                                                 
3 Jb 1971, S.1. 
4 Jb 1971, S.10. 
5 Jb 1974, S.1. 



85 

Bernhard Rehor, Michael Riedler und dem Schreiber dieser Zeilen das 
Jubiläumsjahr geplant. Drei Höhepunkte wurden vorbereitet:  Drei 
Wechselausstellungen im Vortragssaal mit Büchern in Freihandaufstellung,  
ein ZB-Fest  und  Tage der offenen Tür.  Michael Riedler erstellte einen 
Einsatzplan für alle Aufgaben. Bei der Themenwahl der 
Wechselausstellungen war Bernhard Rehor weit über die Fächer Theologie 
und Philosophie hinaus engagiert. Er übernahm nicht nur die 
Verantwortung für die Technik der Tonbildschau, sondern er erarbeitete 
auch ihr Grundkonzept und verfasste den Text dazu. Das Jubiläumsjahr ist 
unter das Motto gestellt worden: „ZB heisst: Zentralbibliothek  - ZB heisst: 
Zum Benutzen“; der Leitspruch wurde von Michael Riedler für das 
Informationsblatt zu den Jubiläumsanlässen geschaffen.6 
 
In einem Kontaktgespräch mit den Pressevertretenden Alois Anklin, Hans 
Peter Jaeger, Anton E. Müller, Eva Roelli und Lorenz Fischer  informierte 
die ZB über das Jubiläumsprogramm und erhielt wertvolle Anregungen. 
Die Idee, den Jubiläumsabend in der Kornschütte des Rathauses 
durchzuführen, war in diesem Gespräch aufgetaucht. 
 
Zu dieser Jubiläumsfeier hält der Jahresbericht fest: „Was nun während 
einer Stunde folgte, war ein heiteres, sprühendes Feuerwerk von Bildern, 
Reflexionen, Anekdoten, Bonmots, Witzen und Pantomimen über die ZB, 
das Buch und seine Leser. Es begann sachlich verhalten mit einer von 
Giancarlo Abbondio und ZB-Mitarbeitern konzipierten Tonbildschau, die 
hinter die Kulissen der ZB leuchtete. Danach gab die junge attraktive 
Schriftstellerin Margrit Schriber Auskunft zur Frage, warum sie eigentlich 
schreibe. Als Vertreter der Bibliothekswelt sprach Franz Georg Maier, 
Direktor der Landesbibliothek, zum launigen Thema ‚Leidet der 
Bibliothekar mehr am Buch oder am Benützer?’ und löste mit seinem 
geistreichen Feuerwerk im begeisterten Publikum unaufhörliche 
Lachsalven aus. Mehr den konkreten Verhältnissen zugewandt war eine 
‚Die hohe Schule des Lesens’ unterschriebene schauspielerische und 
mimische Collage von Heinrich Delp und seinen Kantonsschülern. 
Personal und Besucher der ZB wurden ebenso aufs Korn genommen wie 
das Lesen selbst. Grossartiger Schlusspunkt bildete ein Film mit Emil, der 
auf der Suche nach einem Buch über Astrologie in die ZB gerät, sich im 
Zettelkastengestrüpp des Katalogsaals monologisierend verirrt und 
schliesslich, ohne zu fragen, ein ganz anderes Buch hinter der Ausleihe 
hervorholt.“7 
 
                                                 
6 Vgl. den Abdruck des Informationsblattes im Anhang 1.  
7 Jb 1976, S.4. 
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Im Jubiläumsjahr stieg die Zahl der eingeschriebenen Entleiher um 500 
Personen an und im folgenden Jahr konnte von einer besonders 
erfreulichen Zunahme des Abonnentenkreises um 305 Nutzer berichtet 
werden. Im Jubiläumsjahr 1976 erschien der erste gedruckte 
Bibliotheksführer; der als Faltprospekt konzipierte, sechsseitige Führer ist 
in vier Abschnitte unterteilt. Mittelpunkt des handlichen und 
übersichtlichen Führers bildet der dreiseitige Abschnitt „Benutzung von A-
Z“. Walter Sperisen hatte schon früher den Auftrag für einen 
Bibliotheksführer an Hans Wirz erteilt. Nun fasste Michael Riedler die 
Vorarbeiten kurz und bündig in einem Faltblatt zusammen.8 
 
Das Jubiläum 800 Jahre Stadt Luzern bot einen weiteren Auftritt im 
Rahmen der Selbstpräsentation. Die Bibliothek sollte in allen wichtigen 
Informationsmaterialien als fester Bestandteil ihres Angebotes deutlich 
sichtbar aufgeführt werden. Die ZB leistete drei grosse eigenständige 
Beiträge an die Jubiläums-Feier der Stadt Luzern, indem sie im 
Vortragssaal drei Ausstellungen durchführte: „Alt Luzern in Wort und 
Bild“, „Luzerner Trachten früher und heute“ aus Anlass des 
Eidgenössischen Trachtenfestes in Luzern und „Auch Worte bilden eine 
Stadt“.  
 
Darüber berichtet Walter Sperisen im Jahresbericht: „Als grössten eigenen 
Beitrag zur 800 Jahr-Feier veranstaltete die ZB eine Ausstellung über das 
Luzerner Schrifttum vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Wort, Schrifttum 
und Literatur haben in vielfältiger Weise zur Geschichte der Stadt Luzern 
beigetragen. Gewichtige Forschungsarbeiten und Traktate, aber auch 
Lieder und Urkunden, Predigten und Pamphlete haben Stadt-Bewusstsein 
geschaffen und ihre Rolle beim Aufbau des Gemeinwesens gespielt. Leider 
gibt es aber noch keine schriftliche Gesamtdarstellung der Luzerner 
Literatur- und Geistesgeschichte. Das Stadtjubiläum bot deshalb eine gute 
Gelegenheit, an ausgewählten Beispielen das faszinierende Wechselspiel 
von Stadt- und Schrifttumsgeschichte in einer grosszügig angelegten 
Ausstellung vor Augen zu führen. Von den ältesten Pergamentfragmenten 
reichte der Bogen über die Chroniken und Ratserlasse bis zu den Luzerner 
Pionierleistungen in Natur- und Geisteswissenschaften. Unsere Luzerner 
Dichter erhielten eine besondere Ehrung in der Gestalt einer modernen 
Fotogalerie. Dass die Ausstellung eine gute Aufnahme fand, verdankt sie in 
hohem Masse dem Grafiker Paul Diethelm, der mit einer strengen und 
klaren Linienführung das Wichtigste in sehr ansprechender Weise zur 
Geltung brachte.“9 
                                                 
8 Vgl. die erste Auflage dieses Faltblattes vom Oktober 1976 im Anhang 2  
9 Jb 1978, S.13. 
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Aus meinen Unterlagen und Notizen zur Vorbereitung der Ausstellung geht 
klar hervor, dass Bernhard Rehor den Titel „Auch Worte bilden eine Stadt“ 
einbrachte. Er hat weitgehend die Texte und Konzepte für die Themen 
entworfen. Dann gings ans Sammeln und Auswählen der Bild- und 
Textdokumente. Zu den 16 vorhandenen Pultvitrinen und den Stellwänden 
wurden drei grosse Ausstellungstürme geschaffen, in denen 
Originaldokumente, fotografische Grossaufnahmen und Texttafeln über die 
Themen der Ausstellungsblöcke den Betrachter informierten. Bernhard 
Rehor kannte den Grafiker Paul Diethelm vom gemeinsamen Arbeitsweg 
und entwickelte mit ihm eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit.  
 
Die Ausstellung „Auch Worte bilden eine Stadt“ wurde von der 
Kantonalen Kulturförderungskommission im Einvernehmen mit der ZB 
den Luzerner Landmittelschulen zur Übernahme angeboten. Unter dem 
Titel „Luzerner Schrifttum vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert“ 
gastierte sie im Frühjahr 1979 als modifizierte „Wanderausstellung“ in 
Hochdorf, Beromünster, Schüpfheim und Willisau, wobei jeweils die 
Literatur der betreffenden Regionen besonders berücksichtigt wurde.10 
Bernhard Rehor, Michael Riedler und Peter Jans waren engagiert beim 
Umzug und Aufbau an den gezeigten Ausstellungsorten.  
 
Mit den Aktivitäten zu den Jubiläen der siebziger Jahre konnte die ZB ins 
öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Es gelang, die Bibliothek zu 
einem öffentlichen Raum zu machen, zu einem Ort der Kommunikation, 
des Austausches und des kulturellen Erlebens. Im Rückblick empfinde ich 
die gemeinsamen Arbeiten für die Jubiläen als einen wertvollen Einsatz, 
der das Team der ZB zusammenschweisste. Öffentlichkeitsarbeit findet an 
jedem Arbeitsplatz einer Bibliothek statt, an dem ein Kontakt zum 
Bibliotheksnutzer vorkommt. So leistete nicht nur der Beauftragte für PR 
einen wichtigen Dienst, sondern alle eines Teams wirkten mit.  
 

                                                 
10 Jb 1979, S.12f. 
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Felix Seger 
 
Freihand in der Zentralbibliothek?  
Eine Home-Story aus dem Jahre 1993 
 
 
Ratlosigkeit breitete sich aus, als die Direktion an einer Planungssitzung 
im Februar 1993 mitteilte, gemäss einem Beschluss des Regierungsrates 
des Kantons Luzern werde im Jahre 1995 eine Freihandabteilung im 
bisherigen Vortragssaal eröffnet. Ein Konzept oder gar eine 
Aufwandberechnung dazu lag zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht vor. Eine 
von Bernhard Rehor zusammengerufene sechsköpfige inoffizielle 
Arbeitsgruppe stellte in vier abendlichen Zusammenkünften und mit viel 
Heimarbeit die Entscheidungsgrundlagen für oder gegen eine 
Freihandabteilung im Vortragssaal zusammen. Das Projekt wurde dank 
den Argumenten der Arbeitsgruppe nicht realisiert. Bernhard sei Dank. 
Ihm sei dieser Artikel gewidmet. 
 
 
Prolog 
 
Ein offizielles Planungspapier mit dem Titel „Arbeitsgruppe 
Vortragssaal/Lesesaal: bisher diskutierte Themen, Resultate“, verfasst von 
Philipp Marti am 4. Januar 1994, formuliert in aller Kürze: „Datum: Erste 
Hälfte 1993; Diskutierte Themen: Freihandbibliothek im Vortragssaal; 
Papiere/Dokumente: „Stellungnahme zur Einrichtung einer Freihand-
bibliothekin der ZB Luzern (2 S.)“. Über diese offiziell nicht 
dokumentierte, äusserst intensive Planungsszeit soll in den folgenden 
Abschnitten berichtet werden. 
 
 
Auftakt 
 
Wieder einmal ist der Bibliotheks-Erweiterungsbau aufgeschoben und erst 
für eine Realisierung im Zeitraum 1997-2000 beim Regierungsrat 
traktandiert. Für Um- und Ausbauten sind aber Geldmittel gesprochen. Am 
Dienstag, 2. Februar 1993 stellt Direktor Alois Schacher einem 
zwölfköpfigen Bibliotheksteam ein dreiseitiges Dokument mit dem Titel 
„Provisorischer Ablauf der Umbau-Massnahmen 1993-1995“ vor, das in 3 
Phasen folgendes vorstellt: 
Phase 1: Einrichtung der Tresore und Auslagerung 
Phase 2: Umbau Lesesaal (mit temporärem Lesesaal im Vortragssaal) 
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Phase 3: Einrichtung Freihand und erweiterte Bibliographie 
 
Besonders Phase 3 mit Eröffnung einer Freihandabteilung (ca. 8000-9000 
Bände) mit separater EDV-Ausleihe auf Frühling/Sommer 1995 im 
bisherigen Vortragssaal weckt Ratlosigkeit im Bibliothekskader, denn es 
liegt noch kein Konzept für die Realisierung vor, und die sofort anfallenden 
Vorbereitungsarbeiten wären im laufenden Jahr ohne zusätzliches Personal 
zu leisten. Ab 1994 könnten dann die neu beantragten und noch nicht 
bewilligten Stellen für anderthalb Diplombibliothekare Entlastung 
schaffen. Es sei kurz angemerkt, dass in Phase 3 auch der Bau eines Lifts 
im Innenhof sowie einer rollstuhlgeeigneten Rampe hinab ins 
Kellergeschoss geplant war. 
Das Thema Freihandaufstellung wird in den folgenden Planungssitzungen 
nicht mehr aufgenommen, und es braucht etwa zwei Monate, bis die 
überraschend neuen Nachrichten so richtig „verdaut“ sind. 
Bernhard Rehor, der dienstälteste Fachreferent und Leiter der Bibliothek 
der Theologischen Fakultät, will den provisorischen Planungsstand so nicht 
stehen lassen. Es braucht Entscheidungsgrundlagen für oder gegen die 
Realisierung einer Freihandabteilung. Wie gross ist der zeitliche und 
personelle Aufwand für die Vorbereitung und den laufenden Betrieb? Was 
ist unser Zielpublikum, und was für Bestände in welcher Auswahl und 
Anzahl sollen präsentiert werden? 
 
Gruppenarbeit 
 
Auf Initiative von Bernhard Rehor trifft sich am Abend des 5. April 1993 
ohne Wissen der Direktion eine sechsköpfige Arbeitsgruppe in Adligenswil 
zu einem ersten Gedankenaustausch. Mit von der Partie sind Angelika 
Grüter (Benutzungsabteilung), Philipp Marti (EDV), Paul Hess (Adjunkt 
,Sekretär), Peter Kamber und Felix Seger (Fachreferate). An diesem ersten 
Treffen wird ein klassischer Problemlösungszyklus mit den Schritten 
Situationsanalyse / Zieldefinition / Lösungssuche / Entscheid / Aktionsplan 
angestossen. 
 
Am zweiten Treffen vom 20. April versucht die Gruppe, mit Hilfe der 
Methode des Morphologischen Kastens mögliche Freihandangebote 
(Belletristik / Kunst, Länderkunde, Reisen / EDV, Wirtschaft, Verwaltung / 
Alle Neuerwerbungen) in Bezug auf folgende Ziele zu gewichten: 
Möglichst grosse Benutzergruppen ansprechen / Goodwill für ZB 2000 
schaffen / Ansprache politischer Entscheidungsträger und Meinungsmacher 
/ Finanzmittel klein halten / Aufwand klein halten für Erwerbung, 
Erschliessung und Bewirtschaftung / Erfahrung sammeln für eine gross 
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ausgebaute Freihandbibliothek. Auch werden neben einer 
Freihandaufstellung mit Neuerscheinungen oder wechselnden Sachgebieten 
neue Nutzungsvarianten für den bisher zu wenig genutzten Vortragssaal 
geprüft:  Foyer für Ausstellungen, Cafeteria, Kleingruppen-Studienraum / 
Informationsraum / Ruhiger Lesesaal / Mediothek / Lehrbuchsammlung. 
Auch die Öffnung des Büchermagazins für Benützer wird diskutiert. 
Mögliche Fachgebiete und ihre Ansprechgruppen werden analysiert und 
ein Grobraster für die Organisationsplanung (Anschaffungskredit / 
Personalaufwand / Öffnungszeiten / Orte / Realisierungszeitraum / 
Organigramm) aufgestellt. 
Varianten der Buchbearbeitung für die Kategorien Erwerbung / 
Sacherschliessung / Aufstellungssystematik / Buchausrüstung / 
Benutzerkartei oder EDV-Ausleihe / Raumausstattung / Ausscheidung 
werden tabellarisch festgehalten. Auch flankierende Massnahmen wie 
Cafeteria im Foyer / Buchbezogene Veranstaltungen / Kooperation mit 
andern Freihandbibliotheken / generelle Öffentlichkeitsarbeit sind 
angesprochen. 
 
Am dritten Treffen vom 27. April steht eine Aufwandabschätzung für die 
Einrichtung und den Betrieb einer Freihandabteilung im Vortragssaal auf 
dem Programm. Für die Einrichtung errechnet die Gruppe folgenden 
einmaligen Anfangsaufwand (bei sofortigem Planungsstart): 
35 Monate (bezogen auf 1 Vollstelle) bei Aufstellung und Ausrüstung von 
8000 Bänden, 
23 Monate (bezogen auf 1 Vollstelle) bei Aufstellung und Ausrüstung von 
4000 Bänden. 
Für den laufenden Betrieb einer attraktiven Freihandabteilung bei 
angenommenen 2000 Benutzern pro Jahr errechnet die Arbeitsgruppe einen 
Aufwand von 22 Monaten pro Jahr, was knapp 2 Vollzeitstellen entspricht.1 
 
Gerüstet mit den nötigen Informationen verfasst unsere Gruppe, die am 3. 
Mai 1993 von Peter Kamber zum vierten Abendtreff auf die Bramberghöhe 
eingeladen ist, zuhanden der Direktion das knapp 2-seitige Arbeitspapier 
„Stellungnahme zur Einrichtung einer Freihandabteilung in der ZB 
Luzern“2 Darin werden zwei Modelle einer Freihandbibliothek skizziert 
und bewertet: 
 
Modell 1: Standort Vortragssaal / Neuerwerbungen der vergangenen 2 
Jahre oder Belletristik /1 Vollstelle / kein zusätzlicher Erwerbungskredit. 
Diesem Modell gibt die Arbeitsgruppe keine Chance, denn bei einem 
                                                 
1 Die detaillierte Tabelle ist im Anhang 1 abgedruckt.  
2 Abdruck im vollen Wortlaut im Anhang 2. 
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enormem Aufwand für Planung und Realisierung sei dieses Modell weder 
in räumlicher noch inhaltlicher Konzeption entwicklungsfähig. 
Modell 2: Standort Vortragssaal mit einem Bestand sorgfältig ausgewählter 
Fächer. Die Gruppe sieht in diesem Modell Möglichkeiten für eine 
Profilierung der ZB, allerdings bei einem nicht unbeträchtlichen Aufwand 
(3 Vollzeitstellen für Planung und Einrichtung sowie 2 Vollzeitstellen für 
den laufenden Betrieb). Nur unter folgenden Voraussetzungen sei dieses 
Modell überlebensfähig: 

• die Freihandbibliothek muss sich konzeptionell und räumlich zu 
einer grösser ausgebauten Dauerlösung entwickeln können, auch im 
Bereich architektonischer Neugestaltung und Ausstattung. 

• die Freihandbibliothek benötigt einen einmaligen Sonderkredit zum 
Ausbau der Freihandfächer sowie einen separat ausgewiesenen 
jährlichen Erwerbungskredit zusätzlich zum heutigen 
Anschaffungskredit. 

• ein integriertes EDV-Bibliothekssystem ist Voraussetzung. 
• 2 Vollzeitstellen für Planung und Einrichtung sowie für den 

laufenden Betrieb sind Voraussetzung. 
Die Arbeitsgruppe hält unter Punkt 3 des Dokuments klar fest, dass zum 
jetzigen Zeitpunkt auf die Einrichtung einer Freihandbibliothek im Sinne 
des Regierungsratsbeschlusses zu verzichten sei. Vielmehr sollten die 
vorhandenen Kräfte und Mittel für die Realisierung einer guten Lösung im 
Bereich Lesesaal  und für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen im 
Magazin eingesetzt werden. 
 
 
Präsentation  
 
Am Montag, 10. Mai 1993, gibt unser Direktor Dr. Alois Schacher der 
Gruppe, die sich unterdessen geoutet hat, Gelegenheit, ihre Argumente 
vorzustellen. Gut gerüstet mit einem Argumentarium „Fragen und 
Antworten“, verfasst von Peter Kamber, und mit gut abgesprochenen 
Chargen (wer ist für welches Teilgebiet zuständig) stellen wir uns den 
Fragen unseres Direktors und erhalten auch Gelegenheit für kurze Referate. 
Unser Direktor will noch einige Detailfragen abklären lassen, aber es wird 
jetzt schon klar, dass er bei der Sitzung vom 22. Juni 1993 im 
Erziehungsdepartement für einen Abbruch des Projekts Freihandabteilung 
oder Mediothek sprechen wird, zumal er freimütig gesteht : „(der 
Realisierungsentscheid) goht auf mini chappe“. Nach dieser Sitzung 
versiegen meine schriftlichen Quellen zum Thema Freihandabteilung, und 
es ist anzunehmen, dass das Thema relativ rasch ad acta gelegt wurde. 
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Rückblick 
 
Die Arbeiten der Arbeitsgruppe Freihand geben den Anstoss für eine 
gründliche Nutzungsplanung. Schon anfangs Juni 1993 werden neue Ziele 
zu Optimierung und Umbau des bisherigen Lesesaals sowie für eine 
Neunutzung des Vortragssaals definiert, und am 19. Oktober wird die 
Variante „Vortragssaal als ruhiger Lesesaal“ favorisiert. Auch ein Teil des 
Parterre-Magazins und bisher als Abstellkammer genutzte 
Verbindungsgänge werden in die Gesamtplanung einbezogen. Nach 
Umbauten in der Sommerschliessung 1995 sind die neuen Bereiche 
Freihandmagazin, Zeitschriftengang und Lesesaal II bezugsbereit und 
werden vom Publikum mit Begeisterung aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang 1 
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Ernstpeter Heiniger 
 
Mit der Schlagwortnormdatei wider das Vergessen 
Missionsgeschichtliche Entdeckungen bei der Anbindung der 
Bibliothek des RomeroHauses an den IDS Luzern 
 
 
Bernhard Rehor hat die Integration der Bibliothek des RomeroHauses in 
den IDS als Fachreferent begleitet und vorangetrieben. Sein Kollege und 
Freund Ernstpeter Heiniger  hat ihm diesen Brief geschrieben.  
 
 
Lieber Bernhard, 
 
die Bibliothek des RomeroHauses ist seit mehr als zwei Jahren über die 
Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern mit den Bibliotheken der höheren 
Lehranstalten und anderen für die Universität Luzern wichtigen 
Bibliotheken verbunden. Das ist das lapidare Ergebnis von etlichen 
Gesprächen mit Dir und Dr. U. Niederer, in denen es um die Zukunft der 
Bibliothek des ehemaligen Missionsseminars Schöneck ob Beckenried 
ging. Bereits in Vorgesprächen hattest Du immer wieder darauf 
hingewiesen, dass eine Einbindung der RomeroHaus-Bibliothek in den IDS 
Luzern (Informationsverbund Deutschschweiz, Teilverbund Luzern) die 
adäquateste Möglichkeit sei, um die Erinnerung an Menschen, Orte und 
Ereignisse bleibend festzuhalten, die mit der missionarischen Aktivität der 
Kirchen in der Vergangenheit in einem Zusammenhang stehen. Daraus 
erwachse die Aufgabe, gegenwärtige und künftige Situationen und 
Herausforderungen missionarischer Praxis kritisch zu bedenken. Deine 
Voten fanden nicht nur offene Ohren. Die Missionsgesellschaft Bethlehem 
als Eigentümerin der Bibliothek beabsichtigte, sich angesichts 
schwindender personeller und finanzieller Ressourcen auf ihr Kerngeschäft 
zu konzentrieren. Dagegen hast du argumentiert, dass die Sicherung eines 
missionarischen Erbes, das in den Beständen der RomeroHaus-Bibliothek 
mit den Schwerpunkten Missions-, Religions- und 
Entwicklungswissenschaften sowie in 500 missionswissenschaftlichen 
Fachzeitschriften aufscheine, mutige und wirksame Schritte erfordere. 
Solche Ueberlegungen führten zu einer vertraglich geregelten 
Zusammenarbeit mit dem Ziel, die RomeroHaus-Bibliothek in den IDS 
Luzern einzubinden. Innerhalb dieser Zusammenarbeit bist Du der 
Verantwortliche für die Realisierung dieses Projektes.  
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Dass wir keiner Täuschung erlegen sind, zeigte bereits eine erste 
Auswertung. Rekatalogisierung und Beschlagwortung der Altbestände 
konfrontierten mit einem unerwarteten Ergebnis: Eigenart und Spezifikum 
der RomeroHaus-Bibliothek bestehen in einem systematischen Sammeln 
von Publikationen, die für die Missionsgeschichte der christlichen Kirchen 
relevant sind in den Bereichen Missions-, Religions- und 
Entwicklungswissenschaft. Wir stellten fest, dass gut zwei Drittel der 
bisher rekatalogisierten und beschlagworteten Altbestände in den übrigen 
Verbundsbibliotheken elektronisch nicht erfasst sind. Da die RomeroHaus-
Bibliothek im Verbundsystem der Bibliotheken der Deutschschweiz kein 
Pendant zu haben scheint, zeichnete es sich als deren Aufgabe ab, dieses 
missionarische Erbe bleibend zu sichern und einer breiteren Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen.  
 
Schon die Entstehungsgeschichte der RomeroHaus-Bibliothek unterstreicht 
die Opportunität Deines Vorschlages. Die Missionsgesellschaft Bethlehem 
führte im Missionsseminar Schöneck bei Beckenried seit 1932 eine 
theologische Lehranstalt. Die Philosophie- und Theologiestudierenden, die 
sich auf einen missionarischen Einsatz vorbereiteten, brauchten für ihre 
Studien eine gut dotierte Nachschlagebibliothek. Professoren der 
gesellschaftseigenen Lehranstalt gründeten hier die Neue Zeitschrift für 
Missionswissenschaft, die dieses Jahr in ihrem 60. Jahrgang erscheint. Das 
erklärt, warum sich die Seminarbibliothek allmählich zu einer 
missionswissenschaftlichen Spezialbibliothek wandelte. Neben den 
philosophischen und theologischen Werken, die für den Unterricht 
gebraucht wurden, traten vermehrt Publikationen, die über die Einlösung 
des missionarischen Auftrags der Kirche informierten. Die 
missionswissenschaftlichen Bestände (Signatur mit Buchstaben M und 
Unterabteilungen) dokumentieren, wie das missionarische Engagement 
traditioneller wie jüngerer religiöser Gemeinschaften als auch jenes der 
Kirche sich in verschiedenen, zeitgebundenen missionarischen 
Spiritualitäten ausprägte. Zudem wurden wir uns bewusst, dass die 
Bibliothek nicht nur Besitzerin der so genannten Wolhusener Handschrift 
ist, sondern über einige in sich geschlossene, planvoll angelegte 
Spezialsammlungen (z.B. Chinasammlung) verfügt.  
 
Insofern solche Bestände als ‚kulturelles‘ und geschichtlich bedeutsames 
Erbe zu werten sind, kann man sich nicht mit einem Hüten begnügen, 
sondern es drängt sich die Frage auf, wie solche Bestände zu erschliessen 
sind, da eine solche Aufgabe nicht an spätere Generationen delegiert 
werden kann. Reflexion über den missionarischen Auftrag der Kirche, 
Rechenschaft über die Einlösung dieses Auftrages durch die verschiedenen 
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Gemeinschaften und der Aufweis neuer missionarischer 
Herausforderungen sind nur über Rückfragen möglich, die wiederum 
Quellen voraussetzen. Deshalb erachteten wir es als unaufgebbare Aufgabe 
der RomeroHaus-Bibliothek, weiterhin systematisch zu sammeln und 
Voraussetzungen für eine kritische Reflexion über die missionarische 
Praxis der Kirche zu schaffen.   
 
Bei der Ausführung des Projektes machten wir überraschende 
Entdeckungen und stiessen auch auf Hindernisse. In den Bereichen 
Missionsgeschichte und Biographien entdeckten wir missionarisches 
Bodenpersonal, dessen Todestag noch nicht einmal hundert Jahre 
zurückliegt und ohne Personenschlagwort nicht erschlossen werden kann. 
Noch nachdenklicher stimmte, dass selbst Suchmaschinen wie google viele 
dieser bereits verschollenen Missionare und Missionarinnen nicht mehr 
ausfindig machen konnten. Nicht einmal alle Missionsbischöfe konnten wir 
in offiziellen Verzeichnissen situieren. Etliche dieser Missionsbischöfe 
haben durch Deine Arbeit wieder zu ihrer Diözese zurückgefunden. Bereits 
Kanonisierte haben nun durch Neuansetzungen in der Frankfurter 
Schlagwortnormdatei (SWD) ihren gebührenden Platz. Zu dieser teils sehr 
aufwändigen und zeitraubenden Tätigkeit der Neuansetzung sind wir nach 
den Regeln der Sacherschliessung im IDS verpflichtet. Das 
Bibliothekssystem Aleph 500 erweist sich so als überaus nützliches 
Werkzeug, um in der Geschichte verschollene oder bereits vergessene 
Missionare und Missionarinnen wieder zum Leben zu bringen. Solches 
Auferwecken zum Leben hat seinen Preis. Die Anträge für ein neues 
Personen- oder Personenschlagwort mit den entsprechenden Abklärungen 
füllen bereits einen Bundesordner. Dass Vergessengegangene oder 
Verschollene wieder an ihren Ort in der Geschichte zurückfinden, ist Dein 
Verdienst. Mit SWD wider das Vergessen! 
 
Überraschend für uns war, wie stark sich auch die Zentralschweiz mit 
solchen Verschollenen ziert. Ich erwähne den aus Ruswil stammenden 
Joseph Grüter (1896-1976), der als Marianhillermissionar zum Bischof von 
Umtata (Südafrika) ernannt wurde und bis jetzt ohne Personenschlagwort 
der Vergessenheit anheim fiel. Ein ähnliches Schicksal teilt auch der 
ehemalige Lehrer am Kollegium von Einsiedeln, P. Martin Marty (1834-
1896). In Nordamerika war er einer der ersten Oberen der neugegründeten 
Niederlassungen des Klosters Einsiedeln. Er entdeckte hier seine 
missionarische Berufung unter den Sioux-Indianern. Er traf sich nicht nur 
mit dem berühmten Indianerhäuptling Sitting Bull, sondern übernahm als 
Bischof von Dakota auf Wunsch der übrigen Bischöfe die Verantwortung 
für die Indianerpastoral. Bischof Marty ist in keinem der bedeutenden 
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deutschsprachigen Nachschlagewerke aufgeführt. Dank SWD kehrte er 
zum Leben zurück.  
 
Weitaus verheerender als diese Lücken in den Listen der kirchlichen 
Hierarchie präsentiert sich die Situation für die ‚missionarische Infanterie´. 
Vor der Erfassung mit Aleph liess sich die Mehrheit der Missionare und 
Missionarinnen fast nur per Zufall finden: Ich denke an den 1880 in 
Pfaffnau geborenen Johann Fuchs, der als Salesianer des Heiligen Don 
Bosco zuerst als Gymnasiallehrer und dann als Missionar im Staat Matto 
Grosso (Brasilien) arbeitete. Am Todesfluss wurde er von den Xavantes-
Indianern 1934 zusammen mit einem italienischen Mitbruder erschlagen. 
Ein eigenes Kapitel dieser Totenerweckungen stellt der 1840 in Hasle 
geborene P. Anton Duss, Heilig Geist Missionar, dar. Von ihm haben wir 
in Erfahrung bringen können, dass es auf den französischen Antillen keine 
Pflanze gibt, die Duss nicht erforscht und systematisch klassifiziert hat. 
Nicht einmal der Lokalhistoriker des Entlebuch wusste, dass ein 
Gymnasiallehrer und Disziplinpräfekt auf der Blumeninsel Martinique 
einen wissenschaftlich bedeutenden Beitrag geleistet hatte. Aus einer 
Institutsbibliothek in Paris hast Du, Bernhard, eine Buchkopie über das 
Leben dieses Missionars angefordert, die nun in den Beständen der ZHB 
Luzern und im RomeroHaus zugänglich ist. Kein schweizerisches Lexikon 
und ebenso wenig google wissen um Duss als Missionar und dessen 
wissenschaftliche Leistung als Botaniker. Mit der SWD fand auch der 1924 
Verblichene zum Leben zurück. 
 
Rückgängig gemacht werden kann auch die Verschollenheitserklärung für 
Hans Marti (1890-1934). Als erster Missionspilot stand er im Dienste einer 
Apostolischen Präfektur in Südafrika und stürzte in East-London bei einem 
Probeflug mit einer Junkers K 16 in den indischen Ozean. Mit seiner 
‚Roten Motte’ landete er auch auf der Luzerner Allmend.  
 
Wir stiessen auf eine weitere Entdeckung. Da auch die Missionsgeschichte 
von Männern beherrscht und aus einer maskulinen Perspektive geschrieben 
wird, sind Missionarinnen im Personenschlagwortkatalog noch spärlicher 
vertreten als ihre männlichen Kollegen. Die in Aegeri 1860 geborene Berta 
Bessmer, die als Menzinger Schwester den Namen Theresina angenommen 
hatte, war Missionarin in Basutoland (Südafrika). Sie wurde in der Schweiz 
vor allem als ‚Missionstheresli’ bekannt. In keiner der für eine 
biographische Abklärung zur Namensansetzung zur Verfügung stehenden 
Bibliographien und Register existiert sie. Auch für das Missionstheresli ist 
ein Antrag gestellt worden. Etwas vorteilhafter präsentiert sich die 
Situation für die Gründerinnen von religiösen Gemeinschaften: Maria 
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Josefa Carolina Brader [* 1860 in Kaltbrunn SG, + 1943 in Pasto 
(Kolumbien)] wurde als Gründerin der kolumbianischen Lehrkongregation 
der Franziskanerinnen von der Unbefleckten Empfängnis Mariens im Jahr 
2003 durch Papst Johannes Paul II. selig gesprochen. Sie fand zumindest 
Aufnahme im Dizionario degli Istituti di Perfezione, in die Helvetia Sacra 
und in die 2. und 3. Auflage des Lexikons für Theologie und Kirche. Auch 
die Suchmaschine google scheint diese Missionarin zu kennen.  
 
Die wenigen Beispiele stehen für viele andere, deren Lebensdaten und –
umstände du, Bernhard, in mühevoller Detailarbeit ausgegraben hast. Sie 
belegen, wie Du Verschollenen und Vergessenen wieder zu einer Identität 
verhilfst.  
 
Die Rekatalogisierung und Beschlagwortung der Bestände der 
RomeroHaus-Bibliothek, die mit dem System Aleph einer grösseren 
Oeffentlichkeit zugänglich gemacht werden, bringt nicht nur Männer und 
Frauen, Orte und Ereignisse wieder in unsere Erinnerung. Diese Arbeiten 
tragen dazu bei, die Impulse bereits vergessener Menschen in ihrer 
Aktualität für unser Leben und unsere Zeit zu bedenken und umzusetzen. 
Nicht vergessen, sich erinnern – dazu hast Du mit Aleph beigetragen. Die 
Arbeit, die Du in der RomeroHaus-Bibliothek vorantreibst und begleitest, 
weist letztlich in eine konkrete Praxis ein, die bereits vor der eigenen 
Haustüre beginnt. Könnte es nicht sein, dass Aleph sogar auf Spiritualität 
und Menschsein verweist?   
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Sandra Raeber 
 
Die IMG – ein kopierbares Modell? 
 
 
Als Bernhard Rehor am 01. Dezember 1968 seine Arbeit an der ZHB 
Luzern begann, war er der einzige Bibliothekar, der an der damaligen ZB 
Luzern für die „Uni“, die damalige Theologische Fakultät, zuständig war. 
Heute arbeiten 23 Personen mit unterschiedlichen Pensen für den Uni-Teil 
der ZHB. Diesen Aufbau hat Bernhard Rehor entscheidend geprägt.   
 
 
Mit dem Ausbau der Universität Luzern stellte sich für die ZHB die Frage, 
wie der Universitätsbereich neu organisiert werden sollte. Der jungen 
Universität musste eine leistungsfähige, kundenorientierte und effizient 
Informationen vermittelnde Bibliothek zur Seite stehen. Die Organisation 
des Geschäftsganges war hierbei einer der wichtigsten Ansatzpunkte, das 
integrierte Bibliothekssystem Aleph eine notwendige Voraussetzung. 
 
Es zeichnete sich bald ab, dass sich für die Organisation des 
Geschäftsganges das Modell der integrierten Medienbearbeitung als 
gangbarer Weg anbot. Das Modell verzichtet auf die konventionelle 
Trennung in Erwerbungs-, Katalog- und Buchzurüstungsabteilung; die 
gesamte Medienbearbeitung wird mit wenigen Ausnahmen in einer 
Abteilung durch dieselben Personen verrichtet. Das Modell versprach also 
eine effiziente Medienbearbeitung mit möglichst wenig Personal auf 
kleinstmöglichem Raum. Der Entscheid für die integrierte Bearbeitung 
drängte sich auf, da personelle und räumliche Mittel beschränkt waren und 
der ZHB ein möglichst gut funktionierender Bibliotheksbetrieb Bereich 
Universität angegliedert werden sollte. 
 
Abgestimmt auf die Raumbelegungspläne am  Hirschengraben 43 nahm 
das Konzept des integrierten Geschäftsganges Gestalt an: 
 
1. Der Bereich Universität ZHB besteht aus drei Abteilungen: Fakultät 

I&II; Rechtsbibliothek; Integrierte Medienbearbeitungsgruppe (IMG). 
 
2. Die IMG ist zuständig für den gesamten Geschäftsgang im Bereich 

Universität (Erwerbung, Katalogisierung und Buchausstattung) ausser 
der inhaltlichen Erschliessung, Zeitschriftenverwaltung und 
Buchbinderarbeit (vgl. 3. und 4.): 
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Die anfänglich fünf Mitarbeitenden mit total 300 Stellenprozenten und 
jeweils einem/er Auszubildenden beziehen ein Grossraumbüro mit total 
68.1 qm Arbeits- und Verkehrsfläche. Klar ist bereits zu diesem 
Zeitpunkt, dass bei einer Personalaufstockung auch zusätzliche 
Arbeitsfläche, idealerweise in einem angrenzenden Raum, dazu 
gewonnen werden muss.  
 
In diesem Büro verrichten alle IMG-Mitarbeitenden dieselben Arbeiten: 
Sie tätigen die gesamten Bestellungen aus allen Universitäts-
Fachrichtungen, erledigen die Eingangs- und Rechnungsverbuchungen, 
katalogisieren alle Neueingänge und Schenkungen des Bereichs 
Universität, vergeben nach der inhaltlichen Erschliessung durch die 
Fachreferent/innen die Signaturen, statten die Bände mit Barcodes und 
Signaturschildern aus und erledigen die Schlusskontrolle aller in der 
IMG fertig bearbeiteten Medien. Im Entstehungsjahr 2000 verarbeitet 
die IMG 2'308 physische Einheiten. 
 
Im Idealfall wären auch die Fachreferate der Fakultät I & II und der 
Rechtsbibliothek auf derselben Etage untergebracht worden, um 
kürzestmögliche Transportwege zu gewährleisten. Dies kam leider aus 
belegungstechnischen Gründen der gesamten  Universitätsplanung nicht 
zu Stande. 
 

3. Die Zeitschriftenverwaltung Bereich Universität wird in der 
Erwerbungs-Abteilung ZHB beibehalten. 

 
4. Buchbinderarbeiten werden weiterhin in der Buchbinderei ZHB oder 

extern verrichtet. 
 
Das Modell der integrierten Medienbearbeitung kann für einen so grossen 
Bibliotheksbereich wie den der Universität Luzern (der Erwerbungskredit 
2003 liegt über einer Million CHF) ohne Schwierigkeiten eingeführt 
werden. Die wichtigsten Gründe dafür sind: 
 
• Die IMG kann jederzeit auf die grosse Erfahrung und Unterstützung der 

ZHB zurückgreifen. Dies war gerade in der Anfangsphase des Aufbaus 
eine unabdingbare Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des 
effizienten Bibliotheksbetriebes. 

• Der Neubezug der Räumlichkeiten am Hirschengraben bietet die 
Möglichkeit, die Raumgestaltung für Mitarbeitende und Geschäftsgang 
optimal aufzubauen. 
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• Wichtig ist, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei einer 
integrierten Bearbeitungsweise hinsichtlich Kenntnisstand (Erwerbung, 
Katalogisierung) und Persönlichkeit zueinander passen. Dies kann in der 
IMG schrittweise realisiert werden. Das Kernteam von vier Personen, 
die alle Erfahrung in Erwerbung und Katalogisierung mitbringen und 
einer Mitarbeiterin für die Buchausstattung, formiert sich rasch zu einer 
effizienten und engagierten Bearbeitungsgruppe. Die Bereitschaft, 
voneinander zu lernen, ist sehr gross.  
Im Herbst 2002 steigt die Anzahl Mitarbeitender in der IMG um vier 
Personen. Diese können durch das Kernteam eingeführt und begleitet 
werden. Es wird ein zusätzlicher, an das IMG-Büro angrenzender Raum 
von 29.6 qm angemietet. 

 
Der integrierte Geschäftsgang gestaltet sich wie folgt (kursiv bedeutet: 

Bearbeitung ausserhalb der IMG): 
 

Titelauswahl (Fachreferat) 
↓ 

Bestellaufnahme erstellen und 
versenden 

↓ 
Eingangs- und 

Rechnungsbearbeitung 
↓ 

Katalogisierung 
↓ 

Sacherschliessung (Fachreferat) 
↓ 

Signaturvergabe 
↓                                      ↓ 

                 Ausrüstung           oder         Buchbinderei (ZHB oder extern) 
↓                                      ↓ 

Schlusskontrolle 
↓ 

Magazin/Präsenzbibliotheken 
 
 

Wie die Grafik zeigt, können mit der integrierten Bearbeitung die meisten 
Arbeitsgänge innerhalb des IMG-Teams geleistet werden.  Ein grosser 
Vorteil dieser Arbeitsweise ist die Flexibilität innerhalb der Abteilung. 
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Alle Arbeitsschritte werden von jedem Teammitglied ausgeführt und sind 
somit austauschbar. Allerdings gibt es bei der Katalogisierung 
unterschiedliche Spezialisierungsgrade. Das Kernteam, bestehend aus 
Diplombibliothekarinnen, befasst sich eher mit Spezialaufnahmen, wie 
etwa Hebraica oder antiken Quellentexten in Originalsprache, Zeitschriften 
und komplexen hierarchischen Fortsetzungswerken. Die I+D-
Assistierenden katalogisieren den Grossteil des courant normal.  
 
Die integrierte Medienbearbeitung in einem Team ist auch insofern 
erfolgreich, als grössere Rückstände im Geschäftsgang vermieden werden 
können. Ein Buch kommt in durchschnittlich ein bis zwei Wochen vom 
Eingang in der IMG ins Bibliotheksregal zu stehen. Dies ist eine merkliche 
Optimierung der Geschäftsgangdauer im Vergleich zu einer 
konventionellen Verarbeitung in einzelnen Abteilungen. 
 
Die Bearbeitung von der Bestellung bis zur Buchausrüstung in der IMG 
ermöglicht der Leitung des Teams eine gute Koordination und 
Organisation der Arbeitsverteilung und –gewichtung. Bedingung für 
diesen reibungslosen Ablauf ist die kontinuierliche und gut eingespielte 
Zusammenarbeit mit den Fachreferaten der Fakultät I & II und der 
Rechtsbibliothek. Eine gewisse Gefahr von Flaschenhalseffekten liegt bei 
der Weitergabe der Medien zur inhaltlichen Erschliessung, falls dort die 
Personalausstattung zu knapp ist.  
 
Genügend personelle Mittel sind selbstverständlich auch für eine 
integrierte Medienbearbeitungsgruppe wichtigste Voraussetzung. Dabei ist 
zu beachten, dass IMG-Teams nur bis zu einer gewissen Grösse optimal 
funktionieren. Das Beispiel der IMG in Luzern zeigt dies deutlich: Das 
ursprüngliche Kernteam, bestehend aus drei Vollstellen verteilt auf fünf 
Mitarbeitende (nebst jeweils einem/einer Auszubildenden), ermöglichte 
eine effiziente und eigenverantwortliche Arbeitsweise aller Team-
mitglieder. Nach der Personalaufstockung auf 5,7 Stellen, verteilt auf neun 
Mitarbeitende, ergibt sich eine Arbeitsverlagerung, vor allem bei der 
Teamleitung. Der Koordinations- und Organisationsaufwand steigt 
beträchtlich. Auch das Kernteam wird vermehrt mit Betreuungsaufgaben 
in der Katalogisierung und der Bearbeitung der komplexeren Arbeiten 
beauftragt. Trotz dieser Neuverteilung und teilweisen Spezialisierung 
können die Effektivität der IMG und der damit verbundene flüssige 
Geschäftsgang aufrecht erhalten werden, dies nicht zuletzt wegen dem 
vollen und motivierten Einsatz aller Mitarbeitenden. 
 
Folgende Zahlen belegen dies eindrücklich: 
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Medienerwerbungskredit Bereich Universität 
2003 2002 2001 2000 
1'066’010 713’243 404’500 190’818 
 
Zuwachs Bereich Universität 
2003 2002 2001 2000 
13’870 10’276 5’724 2’308 
 
 
Meine Einschätzung auf Grund dieser Erfahrung ist folgende: Ein IMG-
Team darf nicht mehr als ca. sechs Vollstellen, verteilt auf maximal zehn 
Mitarbeitende, umfassen. Bei grösseren Teams wäre der 
Koordinationsaufwand nicht mehr leistbar und es käme zwangsläufig zu 
Spezialisierungen innerhalb der Abteilung. Es gäbe wieder die 
konventionelle Aufspaltung in Erwerbung, Katalogisierung und 
Buchausstattung. Diese Einschätzung wird auch durch Modelle an 
deutschen Bibliotheken, wo die integrierte Medienbearbeitung (IMB) 
verbreitet ist, gestützt. Dort umfassen die IMBs oft nicht mehr als drei bis 
vier Mitarbeitende. In deutschen Universitätsbibliotheken gibt es 
üblicherweise eine IMB pro Fachrichtung. 
 
Als weiteres positives und wichtiges Ergebnis einer integrierten 
Bearbeitung kann festgehalten werden, dass die Arbeitszufriedenheit der 
Mitarbeitenden sehr hoch ist. Die Arbeit in einem Team, in dem Leitung, 
Kolleginnen und Kollegen dieselben Arbeiten ausführen, ist befruchtend 
und ermöglicht die gegenseitige Unterstützung und den Austausch. Auch 
die Vielseitigkeit der Tätigkeit, gegeben durch die drei Bereiche 
Erwerbung, Katalogisierung und Buchausstattung, trägt stark zu 
Motivation und Zufriedenheit bei. Dieses Modell, bei dem mehrere 
Personen so eng (auch räumlich) zusammenarbeiten, erfordert jedoch 
grossen Teamgeist und kann nur funktionieren, wenn es von allen 
Mitarbeitenden getragen und unterstützt wird. Die Arbeitszufriedenheit 
wird auch geschmälert, wenn die Spezialisierungsgrade bei der 
Katalogisierung und bei den anderen IMG-Arbeitsbereichen zu hoch sind. 
Dies hat den Effekt, dass die unliebsamen Korrektur- und „Problemfall“-
Arbeiten auf Einzelne fallen und so eine zu grosse Aufspaltung innerhalb 
des Teams in Ausführende von sehr komplexen und Ausführende von eher 
einfachen Arbeiten stattfindet. 
 
Abschliessend ist zu sagen, dass die erwähnten Vorteile einer integrierten 
Medienbearbeitung im Fall von Luzern ideal greifen konnten, weil die 
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IMG als neue Abteilung in einem erweiterten Bibliotheksbereich mit neuer 
personeller wie auch organisatorischer Struktur eingeführt wurde. 
Wenn die integrierte Bearbeitung im Rahmen einer Reorganisation 
bestehende Strukturen verändern soll, müssen die komplexen 
bibliothekarischen Arbeitsvorgänge berücksichtigt werden. Mit Bedacht 
und Weitsicht sollen Arbeitsverlagerungen, neue Teamzusammen-
setzungen und Umschulungen geplant und schrittweise auf möglichst 
sanfte und organische Art und Weise durchgeführt werden. 
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Ursula Baumann 
 
Frau A oder Frau B?  
Die ZHB als benutzerorientierter Dienstleistungsbetrieb 
 
 
Für Bernhard Rehor, dem „Benutzerorientierung“ wahrlich kein 
Fremdwort geblieben ist.  
 
 
Mit Frau B. durch die ZHB 
 
Frau B. beschliesst, während ihrer einstündigen Mittagspause in der ZHB 
eine englische Hör-CD auszuleihen. Zögernd betritt sie das Gebäude – zum 
ersten Mal in ihrem Leben, da sie bisher aus etwas diffusen Gründen 
überzeugt war, die ZHB sei nicht für ihrereins. Sie schafft es, die schwere 
Eingangstür zu öffnen und steht im Foyer. Wo wohl die Hörbücher stehen? 
Mangels überzeugender Alternativen wählt sie den Eingang in den grossen 
Saal mit den Computern. An den Informationsschalter will sie sich nicht 
wenden, sie weiss ja, was sie will. Ausserdem ist die Info über die 
Mittagszeit unbesetzt. Zielstrebig durchschreitet sie den Saal, die 
Büchergestelle im Visier. Die Schublade mit den CD-Hüllen sieht 
vielversprechend aus. In der Abteilung Belletristik finden sich jedoch nur 
CD-ROMs. Frau B. dreht sich um und erblickt eine Tür, die Zutritt zu 
weiteren Büchern verspricht. Ihre Hand greift eben zum Griff der 
Lesesaaltür, als von links ein lauter Ruf erschallt: Halt! Deponieren Sie 
bitte ihre Tasche in der Garderobe! Frau B. schleicht beschämt Richtung 
Ausgang, findet die Garderobeschränke dank der zuvorkommenden 
Instruktion durch einen rauchenden Studenten im Foyer. Sie holt sich auch 
klaglos einen Fünfliber an der Ausleihe und darf endlich taschen- und 
mantellos den Lesesaal betreten. Nein, hier stehen keine Hörbücher, also 
zurück in den Saal. Frau B. stellt sich in die Schlange vor dem 
Ausleihschalter, um Hilfe zu erbitten. „Sie müssen nur an einen der 
Computer, unter ‚diversen Literatur- und Medienlisten’ finden Sie unsere 
Hörbücher. Diese können Sie dann online bestellen. Haben Sie eine 
Bibliothekskarte?“ Frau B. füllt ein Einschreibeformular aus, zeigt den 
Ausweis, bezahlt fünf Franken und erhält einen Bibliotheksausweis. Leider 
ist inzwischen Ihre Mittagspause um, es bleibt ihr eben noch die Zeit, Ihre 
Tasche aus dem Schrank zu holen und diesen Ort flugs zu verlassen. 
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Kundenorientierung in Bibliotheken 
 
Mit den Jahren ist das Konzept der Kundenorientierung aus der freien 
Wirtschaft auch in die Nonprofit-Organisationen und in die Bibliotheken 
gelangt. Die Benutzer und Benutzerinnen heissen jetzt Kunden und stehen 
im Zentrum der bibliothekarischen Tätigkeiten. An ihren Wünschen sollen 
sich der Bestandesaufbau, die Organisation der Medien, die Vermittlung 
der Information ausrichten. Die Kunden bezahlen – wenn auch indirekt 
über Steuern – für die Dienstleistung und haben Anspruch auf 
Zufriedenstellung. Auch vermag der Kunde, der meist auch wählen und 
stimmen kann, auf den öffentlichen Geldfluss an die Bibliothek Einfluss zu 
nehmen. Kundenorientierung wird als eingebettet in die Organisation 
verstanden. Ziel ist die Entwicklung einer Kultur, die den Kundenfokus in 
jede Dienstleistung einbringt. 
 
Aber wer sind unsere Kunden und Kundinnen und welche Bedürfnisse 
bringen sie mit? Die Benützerschaft einer Kantons-, Fachhochschul- und 
Unibibliothek wie der ZHB Luzern ist sehr unterschiedlich und stellt die 
unterschiedlichsten Bedürfnisse an ihre Bibliothek. Auch die Perspektive 
der verschiedenen Benützergruppen ist divers. Sie ist immer sehr 
persönlich und wird beeinflusst von Bildung, Herkunftsfamilie, der 
allgemeinen Einstellung gegenüber staatlichen Institutionen, der 
persönlichen Lebenssituation etc. Bestimmend für seine/ihre  Perspektive 
ist auch die Erwartung, mit welcher ein Kunde oder eine Kundin die 
Bibliothek betritt. Eine HSG-Studentin wird andere Erwartungen an die 
ZHB mitbringen als ein pensionierter Lehrer ohne EDV-Erfahrung. 
Wichtig ist, dass immer auch der potentielle Kunde und die potentielle 
Kundin mitbedacht wird, also diejenigen, welche die Bibliothek noch nicht 
erreicht hat. Jede Benutzerbefragung wird neben allgemeineren auch eine 
Vielzahl individueller und  widersprüchlicher Bedürfnisse der 
Bibliothekskunden und - kundinnen an den Tag bringen.  
 
Die Suche nach dem Königsweg 
 
Die Kundenbedürfnisse stehen sehr oft auch nicht im Einklang mit den 
Forderungen anderer Anspruchsgruppen der ZHB. Der Wunsch nach 
unkomplizierter Ausleihe möglichst aller Bestände lässt sich mit dem 
kulturpolitischem Auftrag, Schriftgut für kommende Generationen zu 
bewahren, nicht kompromissfrei vereinbaren. Leistungen, die für die 
Universität erbracht werden müssen, binden Kräfte und Mittel der ZHB, 
die die Erfüllung einfacher Kundenwünsche, wie sie im Reklamations- und 
Anregungsbüchlein der ZHB stehen, verhindern.  Die ZHB muss einen 
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Leistungsmix erbringen, der nicht einfach zu mischen ist. Das Leitbild der 
ZHB hält die Grundsätze der Organisation sowie das Zielbündel fest. Zur 
Zeit befindet sich dieses Instrument aufgrund der veränderten 
Rahmenbedingungen in der Werkstatt, d.h. in Überarbeitung. Die 
Verknappung der finanziellen Mittel sowie die Erweiterung des IDS 
Luzern durch unterschiedlichste Partnerbibliotheken drängt auf eine 
Standortbestimmung und die Entwicklung neuer Perspektiven. Die ZHB 
sucht den Königsweg. 
 
Kundenfokus auf dem Weg des Mediums durch die Bibliothek 
 
Der folgende Satz im Leitbild der ZHB Luzern vom April 1998 sind nicht 
nur leere Worte: „Die Benutzerinnen und Benutzer stehen für die ZBL1 im 
Zentrum ihrer Tätigkeit.“ Auf allen Stufen des Durchgangs, den ein 
Medium in der ZHB durchläuft, von seiner Auswahl bis zu seiner Ausleihe, 
sind Instrumente eingebaut, welche es dem Publikum erlauben sollen, 
mitzubestimmen. Im folgenden sollen einzelne dieser Instrumente auf ihr 
Ideal und ihre Wirklichkeit hin untersucht werden. Es wird hier bewusst 
der Kundenfokus gewählt, im Wissen, dass die beschriebenen Mängel sehr 
oft in den Anforderungen, welche von anderer Seite an die ZHB gestellt 
werden, begründet liegen.  
 
Buchauswahl/Erwerbung: Anschaffungsvorschläge 
Die Kunden und Kundinnen der ZHB haben die Möglichkeit, die Auswahl 
der Medien mitzubestimmen. Sie können Anschaffungsvorschläge über die 
Homepage2 oder persönlich im Katalogsaal an der Information deponieren 
und erhalten Bescheid, sobald das Werk in den Bestand aufgenommen 
worden ist. Wunderbar! 
In der Praxis dauert es sehr lange, bis der Antragssteller oder die 
Antragsstellerin eine Einladung erhält, das gewünschte Medium abzuholen. 
Es kann Monate dauern. Im schlechteren Fall hört die Person überhaupt nie 
mehr etwas von der ZHB, denn bei negativem Entscheid durch die 
zuständigen Fachreferenten wird nicht immer informiert. Die Gründe für 
die Nichtanschaffung sind in diesem Fall nicht transparent. Die 
Anschaffungsvorschläge sind eine Verheissung, welche sich oft in 
Enttäuschung und Ärger für die Kunden und Kundinnen verkehrt. Es muss 
ein schnelleres, transparenteres Verfahren für die Bearbeitung von 
Anschaffungsvorschlägen erarbeitet werden. Wöchentliche Sprechstunden 

                                                 
1 ZBL steht als Abkürzung für Zentralbibliothek Luzern, wie die ZHB bis 1999 hiess. 
2 unter folgender URL: 
http://www.zhbluzern.ch/navi.cfm?link=formular_anschaffungsvorschlag.cfm. 
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bei den Fachreferenten und –referentinnen könnten die Interaktion 
zwischen Benützerinnen und Fachreferenten zusätzlich verbessern. 
 
Katalogisierung: Beschreibung des Mediums 
Die Kunden und Kundinnen der ZHB können ihre Medien nicht am Gestell 
auswählen, denn es gibt keine Freihandaufstellung. Sie sind entsprechend 
auf die Kataloge angewiesen, die sie an die richtigen Titel heranführen 
sollen. Aufgrund der Beschreibung der Medien sollte es ein einfaches sein, 
die richtige Auswahl zu treffen. Viele Benützer und Benützerinnen 
erwarten eine Zusammenfassung des Inhalts in unseren Katalogen oder 
zumindest den Klappentext. Bleibt zu hoffen, dass der Untertitel 
aussagekräftig ist und genug Zeit eingeplant wurde, um Bücher zur Ansicht 
zu bestellen. Es wäre zu klären, mit welchem Aufwand den Titelaufnahmen 
Inhaltszusammenfassungen hinzugefügt werden können. 
 
Sacherschliessung: Schlagwortindex 
Der Einstieg in den Schlagwortindex verspricht den Kunden und 
Kundinnen eine übersichtliche Darstellung der vorhandenen Medien nach 
ihrem Inhalt. Vor einigen Jahren hat die ZHB ihr Beschlagwortungssystem 
vereinfacht; anstelle der aussagekräftigen Schlagwortketten werden nur 
noch einzelne, gleichgeordnete Schlagwörter vergeben. Ein Einstieg über 
den Schlagwortindex ist damit praktisch nicht mehr brauchbar. Hier wurde 
ein wichtiges Instrument für die Benützer und Benützerinnen 
wegrationalisiert. Traurig, wenn man bedenkt, wie wichtig der Sachkatalog 
für eine Bibliothek ohne Freihandaufstellung ist. Rückgängig wird das 
System wohl nicht mehr gemacht werden. Bleibt dafür zu sorgen, dass der 
freie Zugang zu den Medien bald verwirklicht wird. 
 
Ausrüsterei: Barcode 
Nach der Erschliessung gelangt das Medium in die Ausrüsterei, um für die 
Benutzung hergerichtet zu werden. Es wird eingefasst, mit der Signatur 
versehen und die Umschlagvorderseite mit einem Barcode exakt 5 cm vom 
Rand beklebt. Schade, dass dieser nicht selten die Sicht auf den Untertitel, 
den Verlag oder das Wesentliche der Illustration verhindert. Dank dieser 
Regel muss das Personal an der Ausleihe das Buch beim Einlesen mit dem 
Barcodeleser nicht zuerst wenden. Mitarbeiterfreundlichkeit widerspricht in 
manchen Fällen den Gesetzen der Kundenorientierung. 
 
Magazin: Freihandaufstellung 
Frau B. aus unserem Einstiegsbeispiel erwartet beim Betreten der ZHB aus 
ihren früheren Erfahrungen mit Bibliotheken den freien Zugang zu den 
Medien. Der Katalogzwang in der ZHB erschwert Computerunkundigen 
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die Benutzung der Bibliothek. Lustvolles Schmökern ist nicht möglich. Die 
ZHB wartet seit Jahren auf die Lösung ihrer Platzprobleme durch einen 
Neubau bzw. Erweiterungsbau. Erst mehr Platz wird den Kundentraum von 
einer Freihandaufstellung zumindest für einen Teil des Bestandes möglich 
machen.  
 
Ausleihe/Benutzung: Wartezeiten 
Benützer und Benützerinnen möchten einen im Katalog aufgefundenen 
Titel sofort haben. Oft werden sie aber mit der Tatsache konfrontiert, dass 
das Medium bereits ausgeliehen ist, möglicherweise gar eine Warteliste 
besteht. Auf vielbesprochene Neuerscheinungen insbesondere aus dem 
Belletristikbereich muss manchmal ein Jahr gewartet werden. „Warum 
schafft Ihr nicht mehrere Exemplare an?“, werden wir 
Benutzungsmitarbeitende immer wieder gefragt. Da die ZHB keine Bücher 
ausscheidet, bedeutet eine Mehrfachanschaffung grossen Platzbedarf für 
einen Titel, der vielleicht ein Jahr nach seinem Erscheinen nicht mehr 
nachgefragt wird. Auch hier widersprechen sich die organisatorischen 
Gegebenheiten und die kurzfristigen Bedürfnisse unserer Kunden und 
Kundinnen.  
 
Zurück zu Frau B. 
 
Trotz der oben beschriebenen Optimierungspunkte erleben die 
Mitarbeiterinnen der ZHB-Benutzungsabteilung täglich viele vom 
Dienstleistungsangebot begeisterte Benützer und Benützerinnen. Solange 
(noch) die nötigen personellen Resourcen dafür vorhanden sind, verlaufen 
nämlich die meisten Erstbesuche in der ZHB nicht so wie derjenige von 
Frau B., sondern so oder ähnlich wie bei Frau A:  
 
Frau A. hat auf der Homepage der Zentral- und Hochschulbibliothek 
Luzern (ZHB) im Kurzportrait gelesen, dass die ZHB auch Hörbücher „auf 
benutzerfreundliche Art und Weise sammelt, archiviert und vermittelt“3. Sie 
beschliesst, in ihrer ein stündigen Mittagspause ein englisches Hörbuch in 
der ZHB ausleihen. Sie betritt den Katalogsaal und wird, da sie sich 
suchend umschaut, von einer Mitarbeiterin in Empfang genommen und 
nach ihren Wünschen befragt. Frau A. hat die Wahl, mit der Mitarbeiterin 
gemeinsam am Computer nach englischen Hörbüchern zu suchen und sich 
gleichzeitig den Katalog erklären zu lassen oder sich, angesichts der 
beschränkten Zeit, die vorrätigen Hörbücher heraussuchen und bestellen 
zu lassen. In der Zwischenzeit kann Frau A. das Einschreibeformular 
                                                 
3 Vgl. http://www.zhbluzern.ch/navi.cfm?link=kurzportraet.htm  
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ausfüllen und die Benutzungsbedingungen und anderes aufgelegtes 
Informationsmaterial über die ZHB lesen. Nachdem die Mitarbeiterin Frau 
A. eingeschrieben hat, wird an der Ausleihtheke auch schon ihr Name 
ausgerufen und Frau A. kann drei englische Hörbücher in Empfang 
nehmen. Keine halbe Stunde hat ihr erster Besuch in der ZHB gedauert. Sie 
verlässt das Haus mit dem festen Vorsatz, bald an einer der 
Katalogeinführungen, welche wöchentlich angeboten werden, 
teilzunehmen. Danach wird sie bequem von zu Hause aus ihre Recherchen 
und Bestellungen vornehmen können und die Medien in ihrer Mittagspause 
nur noch abholen.  
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Regula Egger 
 
Moderne Zeitschriftenverwaltung: Anforderungen und Visionen  
 
 
Im Folgenden formuliere ich einige Wunschvorstellungen aus meinem 
Arbeitsbereich, der Erwerbung. Sie entstanden in der Überzeugung, dass 
auch Bernhard Rehor sich stets von visionären Gedanken motivieren und 
leiten liess. Gepaart mit seinen ausgeprägten Fähigkeiten im systemischen 
Denken und seinem gleichzeitigen Realitätsbezug schuf er unzählige 
optimale Problemlösungen, von denen Bibliothekspersonal und –publikum 
auch in Zukunft direkt oder indirekt profitieren werden. 
 
 
Vorbemerkung 
Die Integration einer modernen Zeitschriftenverwaltung ins übrige – 
selbstredend automatisierte - Bibliothekssystem ist heutzutage eine 
unumstrittene Selbstverständlichkeit.  
 
Der Weg dorthin war oder ist aber teilweise lang, was nicht zuletzt daran 
liegt, dass in der Frühzeit der Bibliotheksautomatisierung ausgerechnet die 
Erwerbung und Katalogisierung von Zeitschriften einer der wesentlichsten 
Ausgangspunkte für die Automatisierung bibliothekarischer Arbeitsabläufe 
gewesen war1. Dieser auf den ersten Blick als Widerspruch wahrnehmbare 
Punkt erscheint bei genauerer Betrachtung doch einleuchtend: vielerorts 
entstanden nämlich schon früh für Teilaspekte der Zeitschriftenerwerbung - 
wie Hefteingangskontrolle, Listenerstellung, Abonnementkostenverwaltung 
usw. - individuelle Ansätze mit isolierten Datenbanksystemen (z.B. 
dBASE, FileMaker, Access), während daneben oft nach wie vor der gute 
alte Kardex im Einsatz stand oder noch immer steht2. Diese Teil- und 
Insellösungen in ein neues integriertes System zu überführen, ist häufig 
problematisch und mit einem nicht vertretbaren Konversionsaufwand 
verbunden. Aber auch der „direkte“ Übergang vom Kardex in ein 
integriertes Bibliothekssystem geht mit einem nicht zu unterschätzenden 
Arbeitseffort einher3.  

                                                 
1 Fuchs, Hermann. Bibliotheksverwaltung. 2., verb. und verm. Aufl. Wiesbaden: 
Harrassowitz, 1968, S. 103 
2 Vgl. Reinhardt, Werner. Zeitschriftenerwerbung: Geschäftsgang, Beschaffungswege, 
Lieferanten. In: Zeitschriften in deutschen Bibliotheken. München: Saur, 1995, S. 7   
3 Vgl. Morgenthaler-Bollmann, Margrith. Vorbereitung der automatisierten Periodika-
Verwaltung der Thurgauischen Kantonsbibliothek, Frauenfeld. Diplomarbeit BBS. 
Frauenfeld, 1998 
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Diese und andere Aspekte führten in vielen Bibliotheken dazu, dass zuerst 
die grundlegenderen Module (Katalogisierung, Ausleihe, Erwerbung) 
eingeführt wurden, bevor auch an die Implementierung eines 
Zeitschriftenmoduls gedacht werden konnte. Diese Reihenfolge macht 
denn auch Sinn, stehen auf diese Weise doch bereits die für die 
Zeitschriftenverwaltung erforderlichen Daten aus Katalog und Erwerbung 
zur Verfügung, was eine Überführung dieser Informationen aus 
bestehenden Insellösungen überflüssig macht.  
 
 
Grundsätzliche Anforderungen an eine Zeitschriftenverwaltung 
Damit die Basisvorteile der Automatisierung, nämlich die Einsparung von 
Arbeitszeit und die Verbesserung der Leistungen4 im Zusammenhang mit 
der Zeitschriftenverwaltung auch tatsächlich erreicht werden können, 
müssen die Vorzüge des Kardex, nämlich der rasche Überblick einer- und 
die leichte Handhabung andererseits5 unbedingt mindestens erhalten, wenn 
nicht gar verbessert werden. Eine möglichst hohe Benutzungsfreundlichkeit 
für beide Seiten, also sowohl für das Personal, als auch für das Publikum 
der Bibliothek, ist als absolut zentrales Ziel im Auge zu behalten.  
 
Moderne Zeitschriftenverwaltungssysteme bieten heutzutage in der Regel 
primär die Komponenten Eingangskontrolle, Mahnwesen, 
Abonnementskostenverwaltung und Bindeverwaltung standardmässig an6. 
Auch für die Zirkulationsverwaltung und die Handhabung von 
elektronischen Zeitschriften sind teilweise Lösungsansätze vorhanden. Was 
noch fehlt, sind Präsentationshilfen für den Benutzungsbereich.  
 
Im Folgenden werden einzelne Aspekte dieser Komponenten näher 
beleuchtet. Neben bereits etablierten Funktionalitäten werden dabei auch 
visionären Ideen Platz eingeräumt. Entsprechend sind die Schilderungen in 
den einzelnen Abschnitten teilweise Wunschvorstellungen und entsprechen 
- v.a. in ihrer Gesamtheit – leider (noch) keinem existierenden 
Zeitschriftenverwaltungssystem.  
 

                                                 
4 Hacker, Rupert. Bibliothekarisches Grundwissen. 7., neu bearb. Aufl. München: Saur, 
2000, S. 165 
5 Hacker, Rupert. Bibliothekarisches Grundwissen. 5., durchges. Aufl. München: Saur, 
1989, S. 72 
6 Eine Linksammlung wichtiger Zeitschriftenverwaltungssysteme findet sich unter:   
http://www.ahb.niedersachsen.de/inform/zlvb/andere.htm (Link letztmals geprüft am 
31.8.2004) 
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Eingangskontrolle 
Die Eingangskontrolle basiert grundsätzlich auf dem pro Titel 
gespeicherten  Vorhersagemuster. Als Alternative muss auch die Variante 
der unvorhersehbaren Erscheinungsweise gewählt werden können. Beim 
Standardfall werden mittels Erfassung der Periodizität die zu erwartenden 
Eingangsdaten ermittelt. Die Hefteingangskontrolle ist durch ein 
Scanverfahren gestützt. Dank dieser optischen Erkennung werden die 
Neueingänge sehr einfach und schnell erfasst. Die formalen Kriterien wie 
Jahrgangs- und Heftzählung werden dabei ebenso problemlos erkannt wie 
Format- und Titeländerungen. Entsprechende Abweichungen werden auf 
der Benutzeroberfläche angezeigt und dank einem hinterlegten 
Expertensystem werden Lösungsvorschläge präsentiert. Ein bislang nicht 
bekannter Zeitschriftentitel wird beispielsweise mit den vorhandenen Titeln 
im entsprechenden Fachgebiet verglichen. Aufgrund von 
Wortschatzähnlichkeiten, Jahrgangs- und Heftzählungen  etc. kann so der 
allfällige ursprüngliche Titel ermittelt werden. Neu eingetroffene Hefte 
werden im OPAC und je nach Wunsch auch im integrierten 
Regalbeschriftungssystem (s. unten) sofort angezeigt.  
 
 
Mahnwesen 
Wird das erwartete Eingangsdatum um eine festgelegte Anzahl Tage 
überschritten, wird automatisch eine Heftmahnung ausgelöst. Die Mahnung 
kann wahlweise ausgedruckt oder elektronisch verschickt werden. Die 
Möglichkeit der individuellen Unterdrückung dieses Mahnvorgangs - z.B. 
bei telefonischer Kontaktaufnahme mit dem Lieferanten - ist gegeben. 
Dieselben Varianten kommen im Fall von Lieferungslücken und 
gestohlenen Heften zur Anwendung. Eine Statistik gibt Auskunft über die 
Zuverlässigkeit der einzelnen Lieferanten. Bei einer Vergriffenmeldung 
erfolgt automatisch eine Anzeige mit dem Hinweis auf eine allenfalls 
greifbare elektronische Version. Diese kann dann entweder ausgedruckt 
werden und/oder es besteht die Möglichkeit, im OPAC bei den 
entsprechenden Bestandesangaben einen Link auf das fehlende Heft zu 
platzieren.  
 
 
Abonnementskostenverwaltung  
Die im Zeitschriftenmodul erfassten Rechnungen werden direkt auch ins 
Buchhaltungssystem der Bibliothek (z.B. SAP) eingespiesen, womit keine 
Doppelerfassungen mehr notwendig sind. Die Abonnementskosten werden 
mit dem budgetierten Betrag verglichen und bei einer Abweichung, die 
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höher als ein vordefinierter Prozentsatz ist, erscheint auf dem Monitor eine 
entsprechende Meldung. Anfragen betreffend Abonnementserneuerungen 
werden automatisch und rechtzeitig per E-Mail dem zuständigen 
Fachreferat unterbreitet. Entscheidungshilfen sind dabei die mitgelieferten 
Daten zu Nutzungsstatistiken von Print- und Onlineausgaben, 
Ausleihstatistiken zurückliegender Jahrgänge, Abonnementskosten-
entwicklung, Bestandesangaben anderer Bibliotheken, vertragliche 
Abmachungen im Zusammenhang mit allfälligen Kündigungskontigenten 
bei Konsortiumsabkommen etc.  
 
 
Bindeverwaltung 
Bei der Eingabe des Vorhersagemusters wird auch bestimmt, in welchem 
Moment der vorherige Jahrgang einer Zeitschrift gebunden werden soll. 
Sobald die entsprechend definierte Heftnummer eintrifft, erfolgt die 
entsprechende Meldung und es wird ein Laufzettel ausgedruckt. Diese 
Meldung ist natürlich auch abhängig vom Vorhandensein allfälliger Indices 
und/oder Einbanddecken. Bei vollständigem Vorliegen aller 
Jahrgangsbestandteile erfolgt im System die Markierung der einzelnen 
Hefteingänge mit dem Vermerk „in Buchbinderei“. Auch im OPAC ist 
somit klar ersichtlich, wo sich die Hefte befinden und es ist auch vermerkt, 
ab welchem Datum der entsprechende Jahrgang voraussichtlich wieder für 
die Benutzung zur Verfügung steht. Die einzelnen Hefteingänge werden 
bei der Schlusskontrolle des Bandes gelöscht und durch die 
Bestandesangabe des gesamten Jahrgangs ersetzt. 
 
 
Elektronische Version 
Die beim Bezug von elektronischen Zeitschriften notwendigen Angaben 
wie Zugriffsdaten, Lizenzkosten, Konsortiumsvereinbarungen etc. können 
in einem übersichtlichen Eingabefenster erfasst werden, welches 
automatisch erscheint, sobald die Standardfrage nach elektronischem 
Zugang positiv beantwortet wird.   
Es besteht auch die Möglichkeit, Lizenzverträge etc. einzuscannen. Die 
Links im OPAC sowie in der EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) 
werden regelmässig und automatisch auf ihre Richtigkeit überprüft. 
Allfällige Fehlermeldungen werden per E-Mail direkt an die zuständige 
Stelle gesandt.   
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Zirkulationsverwaltung 
Für Zeitschriften, bei denen nach wie vor eine interne Zirkulation 
vorgesehen ist, kann ein Zirkulationszettel ausgedruckt werden. Die 
Umlaufreihenfolge richtet sich nach den elektronisch vorhandenen An- und 
Abwesenheitsmeldungen des Personals sowie der durchschnittlichen 
Verweildauer eines Heftes bei einer Person. So wird die 
Zirkulationsreihenfolge bei jedem Hefteingang individuell 
zusammengestellt, was zur zeitlichen Optimierung des Ablaufs beiträgt. 
Daneben kann auch eine E-Alert-Funktion genutzt werden. Dabei wird 
einem internen und/oder externen Publikum per E-Mail der Eingang neuer 
Zeitschriftenausgaben in ausgewählten Fachbereichen angezeigt. Dies kann 
in Form von Hinweisen auf Printausgaben oder mit einem direkten Link 
auf die elektronische Version erfolgen.  
 
 
Präsentationshilfen für den Benutzungsbereich  
Die Regalbeschriftung im Benutzungsbereich wird direkt aus dem 
Katalogmodul generiert und mittels LCD (Liquid Crystal Display) 
angezeigt. Neue Titel und Titeländerungen können so problemlos in die 
alphabetisch geordnete Freihandablage eingearbeitet werden. Diese 
Anzeigemöglichkeit beschränkt sich nicht nur auf die Regalbeschriftung, 
sondern bietet auch die Möglichkeit, via Grossbildschirmen Übersichten 
aufzulisten und so z.B. die neuen Hefteingänge eines bestimmten 
Zeitraums und/oder Fachgebiets anzuzeigen. Ebenso kann über fehlende 
Nummern informiert werden oder es können Angaben zum Stand von 
Jahrgangsabschlüssen gemacht werden. Mittels einer Ikone wird zudem auf 
vorhandene elektronische Zugriffsmöglichkeiten aufmerksam gemacht. 
Und schliesslich wird dank einer Lichtschranke für jeden Zeitschriftentitel 
die Benutzungsfrequenz statistisch erfasst. 
 
 
Schlussbemerkung 
Die hier aufgeführten Funktionalitäten sind wie eingangs erwähnt zum Teil 
reine Wunschvorstellungen. Durch den Entscheid, im Rahmen des IDS das 
automatische Bibliothekssystem ALEPH einzuführen, sind einige der 
genannten Ideen für die ZHB Luzern allerdings in greifbare Nähe gerückt.  
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Peter Johannes Weber 
 
Papier oder online. Einige Gedanken zum Thema Bibliographie 
 
 
Die Beschäftigung mit Bibliographien an dieser Stelle liegt nahe, da sie 
den Menschen Bernhard Rehor jahrzehntelang als Hilfsmittel begleitet 
haben. Als Student dienten sie ihm bei der Abfassung seiner 
wissenschaftlichen Arbeiten, später waren sie ihm als Bibliothekar ein 
unerlässliches Handwerkszeug bei der Recherche nach zu bestellenden 
Büchern. In diesem Sinne mögen nachfolgende Gedanken für ihn ein 
Anstoss sein, eine kleine Rückschau zu halten. Ihm sind sie gewidmet – ad 
multos annos! 
 
 
Über Bibliographien ist so ziemlich alles geschrieben worden, was es zu 
diesem Thema zu schreiben gibt.1 Dies liegt v.a. daran, dass die ersten 
Bibliographien bereits im Inkunabelzeitalter, also noch vor dem Jahre 
1500, erschienen sind. Bis zur französischen Revolution von 1789 war 
Kultur keine nationale Angelegenheit, sondern hatte supranationalen 
Charakter; entsprechend beschränkten sich Bibliographien nicht auf 
Landesgrenzen sondern auf Fachgebiete. Doch der mit der Revolution 
aufkommende Nationalismus machte auch vor der Kultur nicht Halt. Neben 
der Sprache, der Wissenschaft und der Kunst galt dies auch für das 
Buchwesen.2 In der Folge wurde die Kultur auch in den übrigen Staaten 
nationalisiert, so dass jedes Land eigene Anstrengungen unternahm, um 
eigene Nationalbibliographien zu erstellen. Diese sollten grundsätzlich das 
Schrifttum des jeweiligen Landes beinhalten, wozu erstens das innerhalb 
einer Landesgrenze Gedruckte gehörte, zweitens das in der Landessprache 
Veröffentlichte sowie schliesslich drittens das im Ausland und in fremden 
Sprachen über das jeweilige Land Geschriebene. Dabei beschränkten sich 
kleinere Länder wie die Schweiz auf die ersten und dritten Punkte unter 
Ausschluss des zweiten, also der Sprachkreiskonzeption. 
                                                 
1 Die benutzten maskulinen Formen beziehen sich grundsätzlich auch auf die femininen, 
es sei denn, der Kontext erfordere eine Einschränkung auf lediglich ein Geschlecht. 
2 So lieferte Abbé Henri Grégoire, Abgeordneter der französischen National-
versammlung, am 22. Germinal des Jahres 2 zuhanden der Convention einen Bericht ab 
über un travail bibliographique ... sur les livres appartenant à la Nation. Ziel sei es de 
former, pour l’imprimer ensuite, une bibliographie générale et raisonée de la France. 
Vgl. Rapports de Henri Grégoire ancien évêque de Blois sur la bibliographie, la 
destruction de patois et les excès du vandalisme faits à la convention du 22 germinal an 
II au 24 frimaire an III, réédités sous les auspices de M. Emile Egger, de l’Institut par 
un bibliophile normand. Caen/Paris 1867, pp. 1 et 8. 
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In der Schweiz erschien die erste Nationalbibliographie ab 1871 bis 1901 
mit der Bibliographie der Schweiz. Dem folgte mit Jahrgang 1(1901) bis 
42(1942) das Bibliographische Bulletin der Schweiz, welches ab Jahrgang 
43(1943) in die noch heute gültige Bezeichnung Das Schweizer Buch 
umbenannt wurde. Herausgeberin ist die Schweizerische Landesbibliothek 
SLB in Bern. Die Einträge erfolgen aufgrund der Autopsie, die Bücher 
erhält die SLB in der Schweiz aufgrund von Verlegerexemplaren oder 
durch Zukauf. Für die Literatur vor 1871 ist das von Frédéric Charles 
Lonchamp 1922 herausgegebene Werk Bibliographie générale des 
ouvrages publiés ou illustrés en Suisse et à l’étranger de 1475 à 1914 par 
des écrivains et des artistes suisses massgeblich. Während Das Schweizer 
Buch halbmonatlich erscheint, gab die SLB parallel dazu ab 1951 noch die 
Schweizerische Nationalbibliographie. Katalog der Schweizerischen 
Landesbibliothek heraus. Diese erschien fünfjährlich und enthielt im 
Unterschied zum Schweizer Buch auch die Standortsignaturen der SLB. 
Daneben gab sie als Fünfjahres-Ausgabe ab 1956 auch das Schweizerische 
Zeitschriftenverzeichnis heraus, welches die von den VZ-
Mitgliedsbibliotheken bis Mitte 2002 gemeldeten in- und ausländischen 
Zeitschriften verzeichnet.3 
 
Obschon eine Bibliographie oft auch als Schriftenverzeichnis bezeichnet 
wird, versteht man darunter ausschliesslich eine Auflistung von gedruckten 
Werken, also nur von Druckschriften. Sie ist also gleich einem 
Bibliothekskatalog ein Bücherverzeichnis. Der Unterschied zwischen 
beiden Erscheinungsarten liegt darin, dass ein Katalog einen bestimmten 
Bücherbestand einer oder mehrerer Bibliotheken darstellt, während eine 
Bibliographie Schriften unabhängig von ihrem Standort verzeichnet. 
Zudem erfolgt die Aufnahme eines Buches in einen Katalog mittels 
Autopsie, d.h. aufgrund eines tatsächlich in der Bibliothek vorhandenen 
Buches, währenddessen es für die Aufnahme in einer Bibliographie keiner 
physischen Präsenz bedarf. Ferner besitzt ein Buchtitel im Katalog immer 
eine Signatur, derer es in einer Bibliographie nicht bedarf. Ein weiterer 
Unterschied ist die Aufnahme von Aufsätzen aus Zeitschriften und 
Aufsatzsammlungen (Sammelbänden, Kongress- und Festschriften). Diese 
machen sehr oft einen Grossteil von Bibliographien aus4, während sie in 
Katalogen nur dann als sogenannte In-Katalogisate vorkommen, wenn der 
                                                 
3 Die RP/VZ-Datenbank wurde auf dem Stand Mitte 2002 eingefroren und wird seither 
nicht mehr aktualisiert; vgl. http://topaz.snl.ch/cgi-bin/gw/chameleon?skin=rpvz&lng= 
de (Stand: 19.10.2004). 
4 So liegt der Anteil der Aufsätze in der Schweizerischen Rechtsbibliographie bei über 
zwei Drittel der Einträge. 
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Katalog auch bibliographischen Charakter hat.5 So erschien bis 1999 die 
Bibliographie des schweizerischen Rechts BSR jährlich in Buchform, war 
gleichzeitig aber auch integraler Bestandteil des elektronischen Kataloges 
Rero des Réseau romands.6 
 
Wurden Bibliothekskataloge in der Vergangenheit zuerst handschriftlich in 
Büchern festgehalten, dann in Form sogenannter Zettelkataloge oder als 
gedruckte Bücher7, so werden sie heutzutage praktisch nur noch 
elektronisch erfasst und sind dank des Internets über dasselbe jedem 
öffentlich zugänglich. In dieser elektronischen Form finden sich eine ganze 
Reihe von Bibliographien im emenu der ZHB Luzern, und es werden 
zunehmend mehr. Im Fachbereich Recht ist es beispielsweise Kuselit-R, 
welche bibliographische Angaben zu Monographien und Artikeln aus 
Zeitschriften, Festschriften und Sammelwerken aus Deutschland, der 
Schweiz und Österreich beinhaltet. Demnächst wird noch die Online-
Version der Schweizerischen Rechtsbibliographie SRB hinzukommen. 
 
Bibliographien sind für den Fachreferenten ein wichtiges Hilfsmittel, da er 
sich so schnell und einfach über die neuesten Publikationen in seinem 
Fachbereich informieren und vor der Erstellung eines Bestellkatalogisates 
konsultieren kann. Für Studierende wie Forschende sind sie ebenfalls 
notwendige und unausweichliche Hilfsmittel, wenngleich hier in erster 
Linie entsprechende Fachbibliographien konsultiert werden. Ohne diese ist 
es heute praktisch nicht mehr möglich, den Überblick über die 
Publikationsflut zu behalten. 
 
Da Fachbibliographien meist einen grossen Zeitraum abdecken, ist es 
unerlässlich, sie nach bestimmten Gesichtspunkten zu unterteilen. Diese 
können formaler (Monographien, Aufsätze, Periodika) oder inhaltlicher 
Natur sein. Letztere Unterteilung wird durch eine Klassifikation 

                                                 
5 Im Online-Katalog Helveticat der Schweizerischen Landesbibliothek werden solche 
In-Katalogisate z.B. für die Bibliographie zur Schweizer Geschichte oder die Bibliothek 
der Schweizerischen Vereinigung für Studentengeschichte (SVSt) erstellt. Hingegen 
erscheinen diese In-Katalogisate nicht im Schweizer Buch. 
6 Ein umgekehrtes Beispiel ist der Bestandeskatalog der Bibliothek des Venezianers 
Leopoldo conte Cicognara. Sie war eine so umfassende für den Bereich der Kunst, dass 
ihr gedruckter Katalog (Catalogo ragionato dei libri d'arte e d'antichità. 2 tomi. Pisa 
1821) heute v.a. im Antiquariatswesen als massgebliche Bibliographie für die Bereiche 
Kunst und Kunstgeschichte bis 1820 verwendet wird. Bald nach dem Katalogsdruck 
wurde diese Bibliothek Bestandteil der Biblioteca Apostolica Vaticana. 
7 Ein heimisches Beispiel für einen gedruckten Bestandeskatalog ist jener der Kantons- 
und Universitätsbibliothek Freiburg i.Ue.: Meinrad Meyer, Catalogue de la 
Bibliothèque cantonale de Fribourg. 3 vols. Fribourg 1852-1859, Supplément 1886. 
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erschlossen, anhand derer sich die Nutzer in der Regel mühelos der 
Bibliographie bedienen können. Während es beim halbmonatlich 
erscheinenden Schweizer Buch oder der wöchentlich erscheinenden 
Deutschen Nationalbibliographie ausreicht, z.B. dem Fachbereich Recht 
eine Klassifikationsnummer (340) zuzuweisen, müssen die 
Fachbibliographien, welche über einen grösseren Zeitraum wie einem Jahr 
berichten und darüber hinaus auch Artikel aus Zeitschriften und 
Aufsatzsammlungen enthalten, entsprechend weiter untergliedert werden.8 
 
Dozierende werden je länger je mehr an ihrem Leistungsausweis gemessen. 
Während es in den Naturwissenschaften und der Medizin längst Standard 
ist, bei der Berufung von Lehrpersonal einen einschlägigen Citation Index 
zu konsultieren, bürgert sich dies auch in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften schrittweise ein. Um diesem Bedürfnis Rechnung zu 
tragen, führen Dozierende auf der Homepage ihrer Fakultät auf einer 
jeweils eigenen Seite ihre Lehrveranstaltungen, Forschungsaktivitäten und 
Publikationsverzeichnisse auf. Letztere sind ebenfalls eine Bibliographie, 
quasi eine Bibliographie im engsten Sinne, während die jährliche 
Zusammenfassung dieser Publikationsverzeichnisse – zumeist publiziert im 
Jahres- oder Rektoratsbericht der Universität – den Leistungsausweis des 
gesamten Lehr- und Forschungskörpers darstellend die Bibliographie der 
Universität für das entsprechende Studienjahr ist.9 Dies auszuweisen setzt 
sich mehr und mehr durch, da auch von den Universitäten u.a. im Rahmen 
wirkungsorientierter Verwaltungsführung Leistungsausweise gefordert 
werden. 
 
Beschränkten sich Bibliographien bis vor wenigen Jahrzehnten noch auf 
das Medium Papier, so erscheinen sie je länger je mehr als elektronisches 
Medium. Und es scheint der Moment absehbar, an dem sie nur noch 
elektronisch herausgegeben werden.  
 
 
                                                 
8 Die jährlich berichtende Schweizerischen Rechtsbibliographie SRB hat über 350 
Sachgebietsgruppen: 1-99 für das nationale Recht und die allgemeinen Darstellungen, 
1-45 für das Völkerrecht und eine einzige für das religiöse und das Römische Recht 
sowie die Rechtsgeschichte. Da aber die Sachgebietsgruppen 1-99 zuerst nur auf das 
schweizerische Recht, dann auf das Recht im allgemeinen und schliesslich auf das 
ausländische nationale Recht angewandt wird, summieren sich diese schon auf über 300 
Sachgebietsgruppen. Die Klassifikation der Schweizerischen Rechtsbibliographie SRB 
entspricht im übrigen – von gewissen Luzerner Anpassungen abgesehen – der 
Aufstellungssystematik der Rechtsbibliothek ZHB Luzern. 
9 So z.B. die UNILU in ihrem Jahresbericht 2003 auf den S. 34-48 (Wissenschaftliche 
Aufsätze und publizistische Beiträge) und S. 49-57 (Monographien und Sammelbände). 
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Wolfram Lutterer 
 
Mit neuen Medien ins 21. Jahrhundert 
Eine kleine Spekulation 
 
 
Für den geschätzten Kollegen Bernhard Rehor: er hat den Löwenanteil 
daran, dass die ZHB Luzern heute auf die kommenden elektronischen 
Herausforderungen vorbereitet ist.  
 
 
Bibliotheken gestern, heute und morgen: Noch ist es nicht lange her, als die 
Zettelkataloge aus den Katalogsälen verschwanden und ungezählte 
Karteikarten im Reisswolf landeten oder ins Archiv eingelagert wurden; 
wartend auf den Sankt Nimmerleinstag. Wartend darauf, dass es vielleicht 
irgendwann einmal plötzlich keine funktionierende elektronische Datenver-
arbeitung mehr gibt; dass man sich auf das Althergebrachte besinnt. 
Wartend auf eine Katastrophe? 

Heute jedenfalls sind vielerorts Computerterminals an der Stelle früherer 
Zettelkataloge anzutreffen. In den Magazinen hingegen stehen immer noch 
Bücher. So wie vor zehn Jahren, so wie vor hundert Jahren und eigentlich 
auch so wie vor zweitausend Jahren. Schon die berühmte Bibliothek von 
Alexandria soll bereits an die 700.000 Schriftrollen besessen haben.  

Doch, was mag morgen sein? Werden auch in Zukunft noch Häuser für 
Bücher gebaut werden? Schliesslich gewinnen ja die digitalen Medien 
zusehends an Bedeutung, bieten fraglos eine ganze Reihe unübersehbarer 
Vorteile: Sie nutzen sich nicht durch wiederholtes Lesen ab und können 
nicht gestohlen werden, sie brauchen weniger Platz als Bücher und können 
sicherlich bald auch per Notebook und UMTS von überall her abgerufen 
und bearbeitet werden. Und schliesslich gibt es zudem ja auch die 
praktischen Such- und Kopierfunktionen, die kaum jemand mehr missen 
möchte und welche die frühere Mühsal des Bibliographierens als ein Relikt 
aus grauer Vorzeit erscheinen lassen. 

Die Veränderungen, die das elektronische Zeitalter mit sich bringt, erleben 
Bibliotheken derzeit vermutlich am deutlichsten bei den Zeitschriften. 
Immer mehr Titel werden neben der gedruckten Fassung auch elektronisch 
angeboten. Häufig sind Abonnements billiger, wenn man auf die gedruckte 
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Ausgabe verzichtet und sich auf die elektronische Variante beschränkt. 
Günstig, wie das elektronische Publizieren nun einmal ist, wächst auch die 
Zahl derjenigen Titel, die ausschliesslich online zu haben sind. Aber dies 
ist erst der Anfang. Denn auch ältere Zeitschriftentitel werden verstärkt 
digitalisiert. Verschiedene Initiativen haben es sich zur Aufgabe gemacht, 
Zeitschriften aus der vordigitalen Zeit einzuscannen und somit dem digital 
dominierten Gedächtnis der heutigen Informationswelt neu zugänglich zu 
machen.1 Irgendwann werden vielleicht alle interessierenden Zeitschriften 
online verfügbar sein. Jedenfalls werden künftig immer weniger Titel 
überhaupt noch ausgedruckt. Wozu auch? Vor allem in den 
Naturwissenschaften ist schliesslich die Aktualität der Information ein sehr 
wichtiges Kriterium. Diese ist in Onlineveröffentlichungen in nahezu 
perfekter Weise realisiert. Wozu denn noch die Druckerpressen anwerfen, 
wenn wissenschaftliche Erkenntnisse zuweilen innerhalb von Wochen 
veralten? Wozu den langen Weg zu einer Bibliothek machen und eine 
Zeitschriftenausgabe holen und kopieren, wenn das alles elektronisch geht? 
Es gibt Bibliotheken, die auf Grund digitalisierter Zeitschriften und der 
üblichen Platznot mittlerweile ganze Jahrgänge älterer Titel wegwerfen.2 

Was aber wird mit den Büchern geschehen? Werden auch diese 
verschwinden? Deutliche Zuwächse im Bereich elektronisch publizierter 
bzw. zugänglich gemachter Bücher gibt es ja durchaus, und sie befriedigen 
die verschiedensten Bedürfnisse. So kann sich ein angehender Doktor 
mittlerweile per Internetveröffentlichung die teuren Verlagskosten für die 
Publikation seiner Dissertation sparen. Manche Verlage hingegen 
versprechen sich gerade hier neue kommerzielle Möglichkeiten und 
erhoffen sich über „E-Books“ neue Absatzmöglichkeiten. Und ebenso wie 
im Zeitschriftenbereich gibt es auch hier Projekte, die sich die 
Digitalisierung zumindest von urheberrechlich freien Büchern zur Aufgabe 
gemacht haben.3  

                                                 
1 Für den englischsprachigen Bereich ist hierbei sicherlich JSTOR massgeblich 
(http://www.jstor.org). Im deutsch-sprachigen Raum hat sich neu das Projekt 
DigiZeitschriften gebildet (http://digizeitschriften.de).  
2 Eine Umfrage unter Bibliotheken, die über JSTOR-Zeitschriften lizensiert haben, 
ergab für das Jahr 2003, dass bereits 29 % der beteiligten Institutionen Zeitschriften 
aufgrund der Onlineverfügbarkeit aus ihrem Bestand ausgeschieden haben 
(http://www.jstor.org/about/bvs2003.html). In seiner Tendenz scheint dieser Anteil stei-
gend zu sein. 
3 Besonders hervorzuheben ist hier das Projekt Gutenberg (http://gutenberg.spiegel.de) 
mit mittlerweile fast 400.000 Textseiten. 
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Wird die Bibliothek der Zukunft nur noch aus Computern bestehen, mit de-
ren Hilfe Daten abgefragt werden, die auf anderen Computern gespeichert 
sind? Braucht es dann aber überhaupt noch einen (computerisierten) 
Katalogsaal, wenn die flüssig gewordene Information prinzipiell von 
überall her abrufbar ist? Steht am Ende in ganz Luzern, in der ganzen 
Schweiz oder in ganz Europa nur noch ein grosser Server, der alle Informa-
tionen zentral verwaltet und somit ein Optimum an digitaler Verfügbarkeit 
und Ressourceneinsparung bietet? Braucht es in zehn oder zwanzig Jahren 
überhaupt noch Bibliothekare, Fachreferenten und wer da sonst noch die 
Bibliotheken am Leben erhält? Oder werden sich die Städte vielmehr 
künftig um Museumswärter und -pädagogen bemühen, die staunende Besu-
cher an den Relikten eines vergangenen Zeitalters entlangführen? 

So überspitzt diese Skizze manchem Leser erscheinen mag, so ist trotz 
alledem sicher, dass sich Inhalte, Aufgaben und Struktur künftiger 
Bibliothekslandschaften wandeln. So ist meines Erachtens aber auch sicher, 
dass wir noch in hundert Jahren – sofern es noch die entsprechenden 
Rohstoffe gibt – aus Büchern lesen und in Illustrierten blättern werden. 
Dies hat eine Vielzahl von Gründen, und zwar nicht nur „haptische“, dass 
wir Dinge gerne anfassen. Wir umgeben uns doch alle mit den 
verschiedensten Büchern, die wir irgendwann unbedingt haben wollten, 
jedoch bisher nie gelesen haben und vermutlich auch niemals werden. 
Zudem, wer möchte denn einen spannenden Roman als ein E-Book lesen? 
Irgendwie gehören die umgeblätterten Seiten zum Lesevergnügen dazu. 
Und auch in der Wissenschaft: Sicher ist es erstrebenswert, vieles online 
nutzen zu können. Und sicherlich werden die Notebooks der Zukunft noch 
kleiner, noch effizienter und noch energiesparender (oder umgekehrt die 
Handys funktionsreicher). Aber bei all den schon vorhandenen und sicher 
künftig noch weitaus besseren programmiererischen Tricks: Unterstreichen 
von Textpassagen, Kommentare am Rande, eingelegte Notizblätter, Esels-
ohren an der Seite, das alles sind praktische und bewährte Mittel des 
Umgangs mit Information. Die papierlose Bibliothek ist gewiss ein ähnli-
ches Märchen wie das papierlose Büro. Statt dessen wird die Möglichkeit, 
per „Books on Demand“4 künftig letztlich jedes jemals gedruckte Buch für 

                                                 
4 Derlei Dinge sind derzeit noch im Aufbau begriffen. Anzufügen wäre an dieser Stelle 
jedoch noch eine weitere, in den letzten Jahren erwachsene Möglichkeit, und zwar dass 
heute letztlich jeder ein Buch veröffentlichen kann, wenn er nur will (z.B. 
http://www.bod.de). Auch hierdurch erzielt die Anzahl neu aufgelegter Bücher von Jahr 
zu Jahr neue Rekorde. 
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unbestimmte Zeit elektronisch lieferbar zu halten, bei vielen Bibliotheken 
vielmehr grosse Begehrlichkeiten zwecks Rückergänzung von raren, 
vergriffenen Titel stimulieren. Man wird letztlich beides haben: Eine 
digitale und eine gedruckte Fassung. 

Die Rolle der Bibliotheken, d.h. die Rolle von Bibliothekaren und 
ihresgleichen, wird sich somit gewiss auch ändern. Dies hat jedoch nicht 
nur mit dem Wachstum der Menge elektronischer Medien zu tun, vielmehr 
hängt dies mit dem Begriff der „Information“ überhaupt zusammen. Was 
ist denn eigentlich Information? Tagtäglich wird dieses Wörtchen in den 
Mund genommen, tagtäglich hat gewiss jeder irgendetwas mit 
„Informationen“ zu tun. Aber was macht Information eigentlich aus? 
Glaubt man manchen Auguren der vernetzten Welt, dann verdoppele sich 
die weltweit im Internet vorhandene „Informationsmenge“ etwa alle drei 
Wochen (allerdings Stand 1997)5, bzw. betrage die jährlich „hergestellte“ 
Informationsmenge bis zu 2 Exabytes (= 2 Milliarden Gigabytes).6 Diese 
Aussagen sind natürlich beide, gelinde gesagt, Unsinn. Sucht man im 
Internet nach „Information“, so findet sich zum einen meistens mehr von 
dem selben oder aber schlichtweg nur Werbung. Information? Zuweilen 
scheint da eher das alte Sprichwort von der Suche nach einer Nadel im 
Heuhaufen angebracht, wenn es um das Auffinden von Wissen geht. 

Die Frage, was denn Information nun eigentlich ist, ist schon alt und bereits 
vielerorts diskutiert worden.7 Um es kurz zu machen: Information liegt 
nicht herum, sie wird auch nicht übermittelt oder verteilt und sie wird auch 
nicht auf Webseiten oder in Büchern „gespeichert“, sondern sie wird von 
jedem einzelnen immer wieder neu erzeugt oder erinnert. Was übermittelt 
wird, das sind Signale, und was gespeichert ist, sind Daten (und noch viel 
mehr Unsinn). Information ist die Folge des individuellen Geschicks, mit 
dem Gesehenen und dem Gehörten etwas anzufangen, ihm Bedeutung 
zuzuweisen. Daher ist es beispielsweise auch in Schulen und Universitäten 
heute wie morgen wichtig, dass persönliche Kontakte von Lehrenden und 
Lernenden hergestellt werden, damit überhaupt der kompetente Umgang 

                                                 
5 Soweit jedenfalls Thomas Nosske von der FH-Merseburg. Sein Artikel zum Thema 
„Internet in öffentlichen Bibliotheken“  (http://www.fh-merseburg.de/~wwwbib/oebib/ 
IN_OeBib.html ) wurde erstmals veröffentlicht im  „Mitteilungsblatt der Bibliotheken 
in Niedersachen und Sachsen-Anhalt“, Heft 105,  Juli 1997. 
6 So Florian Rötzer (http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/co/8972/1.html) unter 
Verweis auf einen Bericht der University of California at Berkeley am 23.10.2000. 
7 Vgl. insb. Heinz von Foerster, Wissen und Gewissen, Frankfurt 1993, Suhrkamp S. 83. 
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mit Wissen erlernt werden kann. Wir geben letztlich noch immer – und mit 
Notwendigkeit – in einer ähnlichen Weise Wissen weiter wie schriftlose 
Gesellschaften: Diejenigen, die mehr wissen, die somit „Älteren“, geben 
dieses Wissen an die weniger Wissenden, die „Jüngeren“ weiter. Das reale 
Alter der Beteiligten spielt hier übrigens nicht immer eine Rolle. 

Aber was nun schliesslich anfangen mit den Unmengen an Wissen, das 
physische und virtuelle Bibliotheken mittlerweile abgelegt bzw. 
gespeichert haben? Nun, eigentlich dasselbe wie früher: Auswählen, 
systematisieren und klassifizieren, so dass zunächst das Nützliche vom 
Unnützen geschieden und dann das Nützliche in passende Bereiche 
unterteilt wird. Des weiteren aber auch verstärkt die Schulung im Umgang 
mit Daten: Während sich der Fachwissenschaftler gewiss bald damit 
zufrieden geben kann, seine wichtigsten Quellen und Datenbanken zu 
kennen und zu nutzen, wird dies für die Spezialisten innerhalb der Biblio-
theken noch lange nicht genügen. Überblickswissen über Datenbanken, 
Spezialwissen im Umgang mit den Datenbanken, Kompetenz und Interesse 
an der Beratung von Ratsuchenden und gewiss auch inhaltlicher und 
wissenschaftlicher Sachverstand werden weiterhin wichtige benötigte 
Eigenschaften sein.  

Die Bibliothek der Zukunft mag also tatsächlich in ihrem Magazin neben 
den Bücherregalen noch mehr Computersysteme stehen haben, sie wird 
jedoch auch weiterhin qualifiziertes Fachpersonal benötigen, dass den 
vielfältigsten Interessen ihrer Nutzer gerecht werden kann. Denn wo, wenn 
nicht in Bibliotheken, soll jemand hingehen, der Wissen (oder auch bloss 
Unterhaltung) sucht und nicht über die notwendigen Mittel verfügt, sich 
teure Datenträger selber zu kaufen? 

Vermutlich werden die Computer in den Katalogsälen eines Tages aber 
tatsächlich wieder weitgehend abgebaut, und zwar weil jeder zu Hause 
bereits einen Anschluss hat und weil sich jeder mit einem transportablen 
Gerät vor Ort – oder von wo auch immer – direkt in den Katalog einwählen 
kann. Vielleicht werden dann aber statt dessen multimediale Infoschalter 
entstehen, mit Ansprechpartnern, die als Person vor Ort sind, aber zugleich 
auch per Email oder Bildtelefon direkt mit ihren wissenssuchenden Kunden 
kommunizieren können. Ein Stückchen „ortloser“ wird die Bibliothek 
damit sicherlich zwar auch werden, vielleicht aber auch ein neu belebter 
Ort, weil Wissen stets gelebtes Wissen und geteiltes Wissen ist. Die 
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Bibliothek der Zukunft wird sich gewiss daher noch mehr als zuvor mit 
anderen Bildungseinrichtungen verzahnen. Auf Gegenseitigkeit. 
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Gabrielle von Roten 
 
Les thèses électroniques : une coopération harmonisée en Suisse 
 
 
Pour mon cher collègue Bernhard Rehor 
 
 
Genèse 
 
A une période de transformation radicale de la profession et d’évolution 
des environnements documentaires, technologiques et académiques, un 
groupe de cadres dirigeants de bibliothèque scientifique et universitaire de 
notre pays s’est penché sur ces transformations, notamment dans les 
secteurs du développement des collections, du traitement de la chaîne 
documentaire, des prestations de services et des modalités d’assistance et 
de formation tant pour les collaborateurs et que pour les usagers. Une 
quinzaine de personne réunies en séminaire résidentiel à Jongny sur Vevey 
en automne 1998, guidées par des intervenants de grande qualité venant du 
Québec, des Etats-Unis, de France et des Pays-Bas, menèrent des réflexions 
communes sur le développement conjoint d’internet et des bibliothèques, 
les services et ressources électroniques à offrir à la communauté 
universitaire, la numérisation de fonds et la bibliothèque virtuelle. Ces 
débats débouchèrent sur la volonté commune d’initier l’édition 
électronique des thèses suisses dont la mise en œuvre est décrite ci-dessous, 
ainsi que de développer l’offre en bases de données et périodiques 
électroniques pour nos lecteurs. Une première expérience de licence 
nationale avec l’éditeur Springer constituait la phase-pilote du consortium 
des bibliothèques universitaires qui était en gestation. Pour collaborer au 
niveau international, l’initiatrice de l’ICOLC (International Coalition of 
Library Consortia), Mme Ann Okerson fût invitée en Suisse pour une 
conférence et une rencontre avec les bibliothécaires ; celle-ci eut lieu à 
Berne et à Genève et aboutit à une adhésion de nos réseaux de 
bibliothèques à cette organisation. 
 
Etude du projet  
 
Dès janvier 1999, le Service de coordination des bibliothèques (SEBIB) 
travailla sur la mise à disposition des thèses de l'Université de Genève sur 
le Web. Le projet pris forme dans le cadre d'une participation de 
l'institution au projet "Cyberthèses", issu des Universités de Montréal et de 
Lyon2 Lumière. Les buts sont d'offrir un portail unique pour la recherche et 
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la diffusion des thèses en ligne (qui pourrait par ailleurs être élargi aussi à 
d'autres documents structurés), afin d'assurer une meilleure diffusion et 
visibilité des travaux de recherche effectués au sein des établissements 
partenaires. Les autres objectifs concernent l’archivage des fichiers, l’accès 
à long terme et la sensibilisation des doctorants à l’édition numérique. 
 
Vu les compétences spécifiques nécessaires et l’ampleur des tâches, une 
coopération s’est installée pour mettre en commun des outils de traitement 
propres à l'édition et la diffusion des thèses ainsi que des programmes de 
formation à l'édition électronique pour les étudiants. Rapidement l’idée de 
créer un didacticiel a émergé et un partenariat entre des spécialistes des 
universités de Lyon2 et de Genève a permis de concevoir un programme et 
de réaliser ainsi un cours à l’intention des auteurs. Accessible en ligne, il 
est aussi distribué sous la forme d’un Cédérom auprès d’autres universités 
de divers pays qui sont venues rejoindre le réseau Cyberthèses. En 
complément, des ateliers de formation sont organisés pour sensibiliser les 
étudiants et fournir une aide technique à la rédaction et la création de 
fichiers électroniques. Ils ont également à leur disposition une feuille de 
style adaptée qui constitue une aide dans l’élaboration d’un document 
scientifique structuré, tel que l’est une thèse de doctorat. 
 
Dans le but de pouvoir assurer une certaine pérennité à ces documents, il a 
été décidé au début de travailler en format SGML et maintenant en XML. 
La compétence nécessaire à l’édition électronique étant manquante chez les 
auteurs et le travail de traitement du document pouvant être assez lourd, 
une chaîne de traitement automatique de documents structurés, fruit d’une 
coopération entre informaticiens et bibliothécaires, a été mise au point pour 
faciliter le processus d’édition. 
 
La diffusion des thèses sur Internet, projet qui peut paraître simple de prime 
abord, s’est révélée assez complexe, car elle entraîne des changements dans 
le circuit administratif et académique du dépôt du document au sein de la 
haute école ainsi que la clarification des questions de droit d’auteur. Après 
avoir reçu l’accord de la Commission des bibliothèques et du Rectorat, des 
contacts ont été pris avec les Facultés et Instituts pour informer et proposer 
cette nouvelle prestation.  
 
La Faculté de Médecine a accepté d’être pilote pour un dépôt électronique 
obligatoire de ses thèses. Ainsi, dès début 2003, la diffusion sur Internet 
commença de manière régulière. Parallèlement, les docteurs des autres 
facultés sont contactés et incités à déposer volontairement leur thèse. 
Beaucoup sont intéressés par les grandes possibilités d’accès offertes par 
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une telle diffusion. Des personnes de contact, choisies parmi 
bibliothécaires, jouent un rôle de relais et de conseil, et orientent les 
doctorants vers le SEBIB, le cas échéant.  
 
Coopération  
 
En 2001, sur proposition et avec l’aide du Service de coordination des 
bibliothèques de Genève, les universités de Suisse romande prennent la 
décision de rejoindre cette initiative et visent un portail et un stockage 
électronique commun. Déjà réunis dans le catalogue collectif du Réseau 
des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO), c’est tout naturellement 
que ceci fut envisagé dans ce cadre et que le projet d’un serveur 
« Cyberdocuments » fut étudié. Celui-ci est mis en service en été 2004. 
 
Afin d’harmoniser les pratiques qui se mettaient en place pour assurer la 
diffusion électronique des thèses et d’élargir ce service à toutes les 
université de notre pays, la CBU (Conférence des bibliothèques 
universitaires suisses) mit sur pied un groupe de travail pour étudier les 
aspects techniques et organisationnels. Ceci a permis d’aboutir à une 
convention fixant les standards de métadonnées, selon Dublin Core, ainsi 
qu’au dépôt obligatoire à la Bibliothèque nationale pour l’archivage à long 
terme qui est géré dans le cadre de la collection « e-Helvetica ». Par 
ailleurs, cette convention contient également des recommandations sur 
l’Open Archives Initiative ainsi que sur les formats des fichiers. 
En complément, pour assister les bibliothèques dans leur travail de 
promotion au sein des hautes écoles, une check-list des points à prendre en 
considération dans le règlement d’étude a été établie, ainsi qu’un texte 
promotionnel visant à synthétiser les raisons qui plaident en faveur d’une 
diffusion des thèses sous forme électronique, faisant ainsi référence à un 
mouvement international qui plaide pour un réseau mondial de thèses 
électroniques (Networked Digital Library of Thesis and Dissertation, 
NDLTD). 
 
Présent et avenir  
 
Impossible, la coopération en Suisse ? Et pourtant, malgré l’autonomie des 
bibliothèques qui relèvent d’autorités politiques différentes - la 
Confédération, les cantons, les municipalités - la coopération dans diverses 
activités des bibliothèques de notre pays se réalise quotidiennement dans 
plusieurs secteurs. Relevons, par exemple, les licences aux bases de 
données et aux périodiques électroniques, dont la majeure partie est sous la 
responsabilité du Consortium des bibliothèques universitaires suisses, la 
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diffusion des thèses électroniques des hautes écoles suisses gérée par les 
bibliothèques universitaires selon les recommandations de la CBU, 
l’archivage pérenne de ces mêmes thèses assuré par la Bibliothèque 
nationale, l’accès avec une carte unique « Bibliopass » aux services de prêt 
dans quelque 600 bibliothèques, et l’archivage électronique pour lequel un 
concept sur le plan national a été élaboré par le Bureau central du 
Consortium et dont le déploiement va être mené en concertation avec les 
bibliothèques universitaires.  
 
La Conférence des bibliothèques universitaires suisses, à laquelle 
appartiennent les grandes institutions documentaires universitaires et du 
domaine des EPF, les Hautes écoles spécialisées, la Bibliothèque nationale 
ainsi qu’un représentant des bibliothèques d’étude,  s’efforce de 
coordonner toutes ces activités et ces services. Sans nul doute, si parfois 
elle allège quelque peu le travail des professionnels et fait profiter les 
petites institutions de l’expertise et de l’avancée de quelques spécialistes 
que seules les bibliothèques importantes peuvent s’attacher, la coopération 
apporte certainement une harmonisation des prestations offertes à 
l’ensemble des lecteurs, où qu’ils se trouvent dans notre pays. Nous ne 
doutons pas que la CBU poursuivra son programme de travail dans 
l’optique de la « Bibliothèque suisse ».  
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Martin Brasser 
 
Kant in Luzern.  
Literatur über die kantische Philosophie in den Altbeständen der ZHB 
Luzern 
 
 
Das Jahr 2004 wird als Kant-Jahr in die Annalen der Philosophie 
eingehen. Am 12. Februar 1804 starb Kant in Königsberg. Das Jahr 2004 
wird ausserdem als Jahr der Pensionierung von Bernhard Rehor in die 
Annalen der ZHB eingehen. Am 31. Oktober 2004 trat der langjährige 
Leiter der Fakultätsbibliotheken und Fachreferent für Theologie an der 
ZHB in Luzern seinen Ruhestand an. Ihm sei dieser Beitrag gewidmet.  
 
 
Einen sachlichen Zusammenhang zwischen beiden genannten 
Personendaten gibt es von den Ereignissen selber her nicht. Er muss 
hergestellt werden. Das wird im folgenden versucht, und zwar über die 
Brücke eines Verzeichnisses von Kantiana in den Altbeständen der ZHB 
Luzern.1 Dazu vorab folgende Informationen:  
 
Das unten aufgeführte Verzeichnis listet die „frühen Kantiana“ aus der 
Sammlung des Josef Anton Balthasar (1761-1837) auf.2 Die Namen der 
ausgewählten Autoren sind der Darstellung der Kantrezeption im alten 
„Überweg“ entnommen.3 Die Aufzählung der Namen ist nicht 
abschliessend, dh. dass es neben den hier genannten noch eine Reihe 
weiterer Autoren aus dem thematischen Umfeld gibt, deren Werke im 
Bestand der ZHB Luzern vorhanden sind. Aber das folgende Verzeichnis 
des Bestandes pro Autor aus der Zeit der Kantonsbibliothek ist vollständig, 
dh. genauer: die Bücher eines Autors, die mit und vor 1950 in den Bestand 
der heutigen ZHB aufgenommen worden sind, sind in den folgenden Listen 
sämtlich verzeichnet.  
 

                                                 
1 Für die Hilfe bei der Erarbeitung dieses Beitrags danke ich besonders Herrn Peter 
Kamber und Herrn Walter Eckstein.  
2 Zur Person und zur Sammeltätigkeit von Josef Anton Balthasar vgl. Becker Gerhard, 
Josef Anton Balthasar (1761-1837). Seine Rolle im Schweizerischen Bibliothekswesen 
zur Zeit von Helvetik und Mediation 1798 – 1813, Diplomarbeit der Vereinigung der 
Schweizer Bibliothekare, Luzern 1987. (Signatur: P b 1995) 

3 Vgl. Friedrich Überweg, Die Philosophie der Neuzeit bis zum Ende des XVIII. 
Jahrhunderts, in: ders., Geschichte der Philosophie 3. Teil, 12. Auflage 1924, dort v.a. 
606-620.  
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Es existieren an der ZHB bereits Verzeichnisse, die die Kantiana aus der 
Sammlung Balthasar auflisten. Sie wurden noch von J.A. Balthasar selber 
erstellt zur Zeit, als seine Bibliothek zu einer „Lese-Bibliothek“ 
eingerichtet wurde.4 Diese Verzeichnisse sind thematisch geordnet, aber 
bibliographisch rudimentär. Sie listen die einschlägigen Titel unter der 
Rubrik „Kantische Philosophie“ auf und zwar so, dass der Nachname eines 
Autors mit einem Kurztitel und fortlaufender Nummerierung versehen 
wird, z.B. „965. Jakobs philosophische Sittenlehre“. Diese Listen sind 
geeignet, um sich allenfalls bei der Suche nach einem bestimmten Buch 
eine schnelle Orientierung oder beim Erstkontakt mit der Lesebibliothek 
einen ersten Überblick zu verschaffen. Besser und eigentlich dienen sie 
aber dem Bibliothekar selber dazu, die regelmässigen Bestandeskontrollen 
speditiv durchführen zu können. Im Unterschied hierzu sind die 
bibliographischen Daten der folgenden Liste detaillierter und erlauben dem 
Interessierten zukünftig einen raschen Zugang zum Buch. Sie sind dem 
Bandkatalog zur Signaturengruppe „D“ entnommen, der etwa 1927 
(spätestens aber 1930) angelegt und 1951 abgeschlossen wurde und heute 
im Tresor der Bürgerbibliothek in der ZHB aufbewahrt wird.5 Obiges 
Beispiel ist wie folgt bibliographiert: „Jakob, Ludwig Heinrich (1759-
1827), Philosophische Sittenlehre, Halle 1794, 8., D.660“. Die Angaben 
enthalten den vollständigen Namen, die Lebensdaten, den vollständigen 
Titel eines Werkes, Ort und Jahr des Erscheinens, Buchgrösse und 
Signatur. Damit leisten die folgenden Listen eine Kombination aus der 
thematischen Zusammenschau, wie sie bisher nur in den Balthasar’schen 
Listen vorlag, mit der bibliographischen Vollständigkeit des Bandkatalogs 
der Bürgerbibliothek. Dass sie nun anders als ihre Vorgänger in 
elektronischer Form vorliegen, erhöht darüber hinaus den Nutzungswert 
deutlich.  
 
Damit ist den Kantspezialisten zukünftig ein Grundstock an Material zur 
Verfügung gestellt. Die Auswertung dieser Listen kann eine präzisere 
Antwort auf die Frage liefern, nach welchem Themenprofil Josef Anton 
Balthasar seinerzeit sammelte und welche faktische Umsetzung ihm dabei 

                                                 
4 Vgl. Joseph Anton Xaver von Balthasar, Lese-Bibliothek zum Nutzen und Vergnügen 
aller Klassen Leser, errichtet von Rathsschreiber Balthasar, Luzern 1796; dazu gab es 
drei Fortsetzungen: erste und zweite Fortsetzung aus dem Jahr 1798, dritte Fortsetzung 
aus dem Jahr 1799 (Signatur Tresor KB. A. 683.8). Einige Jahre später – zwischen 1802 
und 1812 – verfasste derselbe handschriftlich eine weitere Bestandesliste, die etwas 
umfangreicher ist als die Liste der Lese-Bibliothek (heute im Archiv Kantonsbibliothek 
unter Signatur KGB 1, Bd. 5).  
5 Der Bandkatalog wird im Archiv der Kantonsbibliothek unter der Signatur KGB 41 
Bd. 9 aufbewahrt.  
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gelungen ist. Ausserdem wird sich das Urteil eines frühen Mitglieds der 
Luzerner Lesegesellschaft kompetenter bestätigen oder verwerfen lassen, 
der am 6. Januar 1788 über die Bibliothek an Josef Anton Balthasar 
schreibt: „Es sind Werke darinn – ohn all’ Empfehlung – die Besten, die 
trefflichsten aus allen Fächern der Wissenschaften, Werke, die eine 
Ummodelung der itzig-kleinstädtischen Sitten vorverkünden.“6 
 
 
Abicht, Johann Heinrich (1762-1816)     
 Versuch einer kritischen 

Untersuchung über das 
Willensgeschäfte 

Frankfurt 1788 8.  D. 10. 

 Versuch einer Metaphysik des 
Vergnügens nach Kant 

Leipzig 1789 8.  D. 11. 

 Von dem Nutzen und der Einrichtung 
eines zu logischen Übungen 
bestimmten Collegiums 

Leipzig 1790 8.  D. 13. 8. 

 Neues System einer philosophischen 
Tugendlehre aus der Natur der 
Menschheit entwickelt 

Leipzig 1790 8.  D. 8. 

 Philosophie der Erkenntnis Bayreuth 1791 8.  D. 12. 8. 
 Neues System eines aus der 

Menschheit entwickelten Naturrechts 
Bayreuth 1792 8.  D. 10. 8. 

 Kritische Briefe über eine wahre 
wissenschaftliche Moral etc. mit 
Hinsicht auf Kant 

Nürnberg 1793 8.  D. 7. 

 Hermias oder Auflösung der 
aenesidem. Zweifel 

Erlangen 1794 8.  D. 9. 8. 

 System der Elementarphilosophie Erlangen 1795 8.  D. 11. 8. 
 Psychologische Anthropologie; 1. 

Abtheilung: Aetiologie 
Erlangen 1801 8.  D. 9. 

 Encyklopädie der Philosophie Frankfurt 1804 8.  D. 8. 8. 
 Preisschriften (von Reinhold, Schwab, 

Abicht) über die Frage: Welche 
Fortschritte hat die Metaphysik seit 
Leibnitz und Wolff in Deutschland 
gemacht?, hg. von der Pressischen 
Akademie der Wissenschaften 

Berlin 1796 8.  D. 1001. 8. 

       
Bardili, Christof Gottfried (1761-1808)     
 Philosophische Elementarlehre Landshut 1802 /  

1806 
8 2 Hefte D. 71 

 Epochen der vorzüglichen 
philosophischen Begriffe, nebst 
Beilage 

Halle 1788 8.  D. 62. 8. 

                                                 
6 Zitiert aus Becker 1987, S. 68. 
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 Sophylus oder Sittlichkeit und Natur 
als Fundamente der Weltweisheit; 
nebst einer Abhandlung: Über den 
Geist des Zeitalters 

Stuttgart  1794 8.  D. 73. 

 Allgemeine praktische Philosophie Stuttgart 1795 8.  D. 75. 
 Über die Gesetze der Ideen- 

assoziation 
Tübingen 1796 8.  D. 74. 

 Ursprung des Begriffs von der 
Willensfreiheit 

Stuttgart  1800 8.  D. 74. 

       
Beck Jakob Sigismund (1761-1840).     
 Kommentar über Kant`s Metaphysik 

der Sitten 
Halle 1798 8.  D. 110. 8. 

 Erläuternder Auszug aus Kant`s 
kritischen Schriften 

Riga 1793 / 
1796 

8. 3 
Bände 

D. 109. 8. 

       
Buhle, Johann Gottlieb Gerhard (1763-1821)     
 Geschichte des philosophirenden 

menschlichen Verstandes 
Lemgo 1793 8. . D. 213. 8. 

 Einleitung in die allgemeine Logik 
und Kritik der reinen Vernunft 

Göttingen 1795 8.  D. 206. 

 Lehrbuch der Geschichte der 
Philosophie und einer kritischen 
Literatur derselben 

Göttingen 1796 / 
1804 

8. 8 Thle. D. 207 

 Lehrbuch des Naturrechts Göttingen 1798 8.  D. 208. 
 Geschichte der neueren Philosophie 

seit der Wiederherstellung der 
Wissenschaften 

Göttingen 1800 / 
1804 

8. 6 Bde. D. 214. 8. 

       
Bouterweck, Friedrich (1806-1867)     
 Parallelen vom griechischen und 

modernen Genius 
Göttingen 1791 8.  D. 163. 

 Aphorismen, den Freunden der 
Vernunftskritik nach Kantischen 
Lehren vorgelegt 

Göttingen 1793 12.  D. 12. 12. 

 Fünf cosmopolitische Briefe Berlin 1794 8.  D. 166. 
 Paulus Septimus oder das letzte 

Geheimnis des eleusinischen Priesters 
Halle 1795 8. 2 Thle. D. 165 

 Grundriss akademischer Vorlesungen 
über Ästhetik 

Göttingen 1797 8.  B. 2. 

 Idee einer Apodiktik Halle 1799 8. 2 
Bände 

D. 189. 8. 

 Abriss seiner akademisch 
(philosophischen) Vorlesungen 

Göttingen 1799 8.  D. 167. 

 Anleitung zur Philosophie der 
Naturwissenschaften 

Göttingen 1803 8.  D. 168.a 

 Briefe an Theokles (über 
Seelengrösse) 

Berlin & 
Leipzig 

1789 8.  D. 168.b 
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 Was ist Wahrheit? Leipzig 1807 8. 2 Thle. D. 168. 

 Praktische Aphorismen; Grundsätze 
zu einem neuen System der 
moralischen Wissenschaften 

Leipzig 1808 8.  D. 164. 

 Lehrbuch der philosophischen 
Wissenschaften 

Göttingen 1813 8. 2 Thle. D. 187. 8. 

 Lehrbuch der philosophischen 
Vorkenntnisse 

Göttingen 1820 8.  D. 188. 8. 

       
Destutt de Tracy, Antoine Louis Claude (1754-1836)    
 Projet d`éléments d`idéologie Paris 1799 / 

1803 
8. 2  

Tom. 
D. 311. 8. 

       
Eberhard, Johann August (1739-1809)     
 Vorbereitung zur natürlichen 

Theologie 
Halle 1781 8  D. 325. 

 Sittenlehre der Vernunft Berlin 1786 8.  D. 325. 
 Theorie des Denkens und Empfindens. 

Gekrönte Preisschr. 
Berlin 1786 8.  D. 323. 

 Neue Apologie des Sokrates oder 
Untersuchung der Lehre von der 
Seligkeit der Heiden 

Frankfurt 1787 8. 2 Bde. D. 347. 8. 

 Untersuchungen über das 
Empfindungs- und 
Erkenntnisvermögens 

Leipzig 1787 8. aus 
dem 
französ
ischen 

D. 323. 

 Allgemeine Geschichte der 
Philosophie 

Halle  1788 8.  D. 348. 8. 

 Abriss der Metaphysik Halle 1794 8.  D. 322. 
 Handbuch der Ästhetik in Briefen Halle 1803 / 

05 
8. 4 Thle. B. 2. 

       
Eberstein, Wilhelm Ludwig Gottlob (1762-1805)     
 Versuch einer Geschichte der Logik 

und Metaphysik bei den Deutschen. 1. 
Band 

Halle 1794 8.  D. 351. 8. 

 Natürliche Theologie der Scholastik , 
nebst Zusätzen über die Freiheitslehre 
und den Begriff der Wahrheit bei 
denselben 

Leipzig 1803 8.  D. 350. 8. 

       
Feder, Johann Georg Heinrich (1740-1821)     
 Grundriss und Geschichte der der 

philosophischen Wissenschaft 
Coburg 1769 8.  D. 400. 8. 

 Lehrbuch der praktischen Philosophie Göttingen 1776 8.  D. 403. 
 Logik und Metaphysik Göttingen 1778 8.  D. 403. 
 Untersuchungen über den 

menschlichen Willen 
Göttingen 1785 / 

93 
8. 4. 

Thle. 
D. 400.f. 8. 
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 Institut. log. et. metaphys. Göttingen 1787 8.  D. 405. 
 Über Raum und Kausalität zur 

Prüfung der Kantischen Philosophie 
Frankfurt 1788 8.  D. 406: 

 Grundlehren zur Kenntnis des 
menschlichen Willens und der 
natürlichen Gesetze des 
Rechtsverhaltens 

Göttingen 1789 8.  D. 402. 

 Über das moralische Gefühl Kopen-
hagen 

1792 8.  D. 404. 

 Blicke über das Grab Offen-
bach 

1790 8.  D. 402.b. 

       
Fries, Jakob Friedrich (1773-1843)     
 Philosophische Rechtslehre und Kritik 

allgemeiner positiver Gesetzgebung 
Jena 1803 8.  D. 432. 8. 

 System der Philosophie als evidente 
Wissenschaft 

Leipzig 1804 8.  D. 461.  

 Wissen, Glaube und Ahndung Jena 1805 16.  D. 463. 
 Fichte`s und Schelling`s neuste 

Lehren von Gott und der Welt 
beurteilt 

Heidel-
berg 

1807 8.  D. 460. 

 Neue Kritik der Vernunft Heidel-
berg 

1807 8. 3. Bde. D. 434. 8. 

 System der Logik Heidel-
berg 

1811 8.  D. 435. 8. 

 System der Logik Heidel-
berg 

1837 8.  D.437.8 

 Von deutscher Philosophie, Art und 
Kunst. Ein Votum für F.H. Jacobi 
gegen F.W.J. Schelling 

Heidel-
berg 

1812 8.  D. 462. 

 Handbuch der praktischen 
Philosophie, 1.Thl: Ethik 

Heidel-
berg 

1818 8. 1. 
Band 

D. 436. 8. 

 Handbuch der psychischen 
Anthropologie 

Jena 1820 / 
21 

8. 2 Bde. D. 433. 8. 

       
Garve, Christian (1742-1798)     
 Sur l`accord de la morale avec la 

politique; traduire de l`allem. 
Berlin  1789 8.  D. 442. 8. 

 Sammlung einiger Abhandlungen Leipzig 1779 8.  D. 479. 
 Versuche über verschiedene 

Gegenstände aus der Moral, Litteratur 
und dem gesellschaftlichen Leben, 
hrsg. von Manso und Schneider  

Breslau 1792 / 
1802 

8. 5 Bde. D. 445. 8. 

 Vermischte Aufsätze, hrsg. von 
Manso und Schneider  

Breslau 1796 / 
1800 

8. 2 Bde. D. 480. 

 Über Gesellschaft und Einsamkeit, 
hrsg. von Manso und Schneider 

Breslau 1797 / 
1800 

8. 2 Bde. D. 477. 

 Übersicht der vornehmsten Prinzipien 
der Sittenlehre 

Breslau 1798 8.  D. 443. 8. 
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 Eigene Betrachtungen über die 
allgemeinsten Grund- 
Sätze der Sittenlehre 

Breslau 1798 8.  D. 476. 

 Über das Dasein Gottes, hrsg. von 
Manso und Schneider 

Breslau 1802 8.  D. 478. 

 Briefe an seine Mutter, hrsg. von K.A. 
Menzel 

Breslau 1830 8.  D. 444. 8. 

       
Herder, Johann Gottfried (1744-1803)     
 Vom Erkennen und Empfinden der 

menschlichen Seele. Bemerkungen 
und Träume 

Riga 1778 8.  D. 372. 8. 
G5 240.m. 8 

 Vom Erkennen und Empfinden der 
menschlichen Seele 

Riga 1778 8.  B.2. 939. 

 Ursachen des gesunkenen 
Geschmacksbei den verschiedenen 
Völkern, da er geblüht 

Berlin 
 

1775 8.  D. 577. 

 Gott. Einige Gespräche Gotha 1787 16.  D. 577.a. 
       
Heydenreich, Karl Heinrich (1764-1801)     
 Gedanken; mit Anmerkungen und 

Gedanken von J.F. Kleuker 
Bremen 1777 8.  D. 977. 

 Natur und Gott nach Spinoza Leipzig 1989 8.  D. 588 
 Betrachtungen über die Philosophie 

der natürlichen Religionen 
Leipzig 1790 / 

91 
8. 2. 

Bände 
D. 570. 8. 

 System der Ästhetik Leipzig 1790 8.  B. 2 
 Originalideen über die interessantesten 

Gegenstände Philosophie, nebst der 
Literatur 

Leipzig 1793 / 
96 

8. 3. Bde. D. 574. 8. 

 Encyclopädische Einleitung in das 
Studium der Philosophie 

Leipzig 1793 8.  D. 572. 8. 

 Propaedeutikum der Moralphilosophie Leipzig 1794 8. 3 Thle. D. 576. 8. 
 Grundsätze des natürlichen 

Staatsrechts 
Leipzig 1795 8. 2 Thle D. 573. 8. 

 Briefe über Atheismus Leipzig 1796 8.  D. 584. 
 Philosophie über die Leiden der 

Menschheit 
Leipzig 1797 8.  D. 571. 8. 

 Psychologische Entwicklung des 
Aberglaubens und der Schwärmerei 

Leipzig 1798 8  D. 575. 8 

 Grundsätze der Kritik des 
Lächerlichen mit Hinsicht auf das 
Lustspiel; nebst einer Abhandlung: 
Über den Scherz 

Leipzig 1797 8.  B. 2 

 Betrachtungen über die Würde des 
Menschen im Geiste Kants und mit 
Zollikofers Darstellungen über 
denselbigen Gegenstand, hrsg. von 
J.G. Gruber 

Leipzig Ohne 
Jahr 

8.  D. 585. 
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Hoffbauer, Johann Christoph (1766-1827)     
 Analytik der Urteile und Schlüsse Halle 1792 8.  D. 592. 8. 
 Naturrecht aus dem Begriff des Rechts 

entwickelt 
Halle 1793 8.  D. 610. 

 Anfangsgründe der Logik und 
Erfahrungsseelenlehre 

Halle 1794 8.  D. 607. 

 Untersuchungen über die wichtigsten 
Gegenstände des Naturrechts 

Halle 1795 8.  D. 611. 

 Naturlehre der Seele in Briefen Halle 1796 8.  D. 612. 
 Anfangsgründe der Moral- 

philosophie nebst einer allgemeinen 
Geschichte derselbigen 

Halle 1798 8.  D. 608. 

 Untersuchungen über die Krankheiten 
der Seele und die verwandten 
Zustände 

Halle 1802 / 
07 

8. 3 Thle. D. 613. 

 Das allgemeine oder Natur-Recht und 
die Moral 

Halle 1816 8.  D. 609. 

       
Jakob, Ludwig Heinrich (1759-1827)     
 Prüfung der Mendelssohn`schen 

Morgenstunde; nebst einer 
Abhandlung von Kant 

Leipzig 1786 8.  D. 656. 

 Kritische Anfangsgründe der 
allgemeinen Metaphysik 

Halle 1788 8.  D. 661. 

 Über das moralische Gefühl Halle  1788 8.  D. 630. 8. 
 Über den moralischen Beweis für das 

Dasein Gottes 
Liebau 1791 8.  D. 657. 

 Beweis für die Unsterblichkeit der 
Seeleaus dem Begriffe der Pflicht. 
Preisschreiben 

Züllich 1794 8.  D. 654. 

 Grundriss der allgemeinen Logik und 
kritische Anfangs- 
gründe der Metaphysik 

Halle 1794 8.  D. 658. 

 Philosophische Sittenlehre Halle 1794 8.  D. 660. 
 Grundriss der Erfahrungs-Seelenlehre Halle 1795 8.  D. 655. 
 Auszug aus dem Naturrecht Halle 1796 8.  D. 663. 
 Die allgemeine Religion Halle 1797 8.  D. 629. 8. 
 Vermischte philosophische 

Abhandlungen 
Halle 1797 8.  D. 628. 8. 

 Grundsätze der Weisheit des 
menschlichen Lebens 

Halle 1800 8.  D. 659. 

 Philosophische Rechtslehre Halle 1802 8.  D. 662. 8. 
 Über die menschliche Natur, von 

David Hume, aus dem Englischen mit 
kritischen Versuchen herausgegeben 
von L.H. Jakob 

Halle 1790/
92 

8. 3 Bde. D. 226.4 
(1.2) 
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Jakobi, Friedrich Heinrich (1743-1819)     
 Werke Leipzig 1812 / 

19 
8. 4 Bde. D. 618. 8. 

 Wider Mendelssohns 
Beschuldigungen betreffend die Briefe 
über die Lehre Spinozas 

Leipzig 1786 8.  D. 650. 

 David Hume über den Glauben Breslau 1787 8.  D. 649. 
 An (J.G.) Fichte Hamburg 1799 8.  D. 617. 8. 
 Über die Lehre des Spinoza in Briefen 

an den Herrn Moses Mendelssohn. 
Neue, vermehrte Ausgabe mit 
Kopfrand 

Breslau 1789 8.  D. 618.b. 8. 

       
Krug, Wilhelm Traugott (1770-1842)     
 Kleine philosophische Schriften Jena 1796 8.  D. 732. 
 Über den Einfluss der Philosophie auf 

Sittlichkeit, Religion und 
Menschenwohl 

Jena 1796 8.  D. 733. 

 Briefe über die Wissenschaftslehre; 
nebst einer Abhandlung über den 
religiösen Glauben 

Leipzig 1800 8.  D. 738.a. 8. 

 Über den neuesten Idealismus Leipzig 1801 8.  D. 738.a. 8. 
 Aphorismen zur Philosophie des 

Rechts 
Leipzig 1800 8.  D. 730 

 Bruchstücke aus meiner 
Lebensphilosophie. 1. Sammlung 

Berlin 1800 8.  D. 731. 

 Fundamentalphilosophie Züllich 1803 4.  D. 257. 4. 
 Von den Idealen der Wissenschaft, der 

Kunst und des Lebens. Vorlesungen 
Königs-
berg 

1809 8.  D. 738.a. 8. 

 Geschichte der Philosophie alter Zeit Leipzig 1815 8.  D. 738.b. 8. 
 Aretologie oder philosophische 

Tugendlehre 
Königs-
berg 

1818 8.  D. 739. 8. 

 Ästhetik Wien 1818 8.  B. 2 
 Dass es mit der Vernunftreligion doch 

etwas ist. Für Claus Harms etc. 
Leipzig 1819 8.  D. 729. 

 Logik Königs-
berg 

1825 8.  D. 743. 8. 

 Allgemeines Handwörterbuch der 
philosophischen Wissen- 
schaften , nebst ihrer Literatur und 
Geschichte 

Leipzig 1827 / 
34 

8. 5 Bde. D. 738. 8. 

 Handbuch der Philosophie und der 
philosophischen Literatur 

Leipzig 1828 8. 2 Bde. D. 741. 8. 

 Über das Verhältnis der kritischen 
Philosophie 

Jena 1798 8.  D. 257.b. 4. 

       
Maass, Johann Gebhard Ehrenreich (1766-1823)     
 Briefe über die Antimonie der 

Vernunft 
Halle 1788 8.  D. 813. 
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 Ueber die Ahnlichkeit der christlichen 
mit der neuesten philosophischen 
Sittenlehre 

Leipzig 1791 8.  D. 776. 8. 

 Versuch über die Einbildungskraft Halle 1792 8.  D. 816. 
 Grundriss der Logik Halle 1793 8.  D. 814. 
 Über Rechte und Verbindlich- 

keiten überhaupt und die bürgerlichen 
insbesondere 

Halle 1794 8.  D. 815. 

 Versuch über die Leidenschaften Halle 1805 / 
07 

8. 2 Thle. D. 778. 8. 

 Versuch über die Gefühle Halle 1811 / 
12 

8. 2 Thle. D. 777.8. 

       
Maimon, Salomon (1753-1800)     
 Philosophisches Wörterbuch Berlin 1791 8.  D. 784. 8. 
 Über die Progressen der Philosophie Berlin 1793 8.  D. 786. 8. 
 Streifereien im Gebiete der 

Philosophie 
Berlin 1793 8.  D. 785. 8. 

 Die Kategorien des Aristoteles, mit 
Anmerkungen erläutert 

Berlin 1794 8.  D. 829. 

       
Platner, D. Ernst (1744-1818)     
 Über den Atheismus Leipzig 1783 8.  D. 1006. 
 Neue Anthropologie Leipzig 1790 8.  D. 772. 8. 
 Anthropologie Leipzig 1792 8.  D. 1004. 
       
 Philosophische Aphorismen Leipzig 1793 / 

1800 
8. 2 Thle. D. 1005. 

 Philosophische Aphorismen ohne Ort 1782 / 
84 

8. 2 Thle. D. 1005.a.  

 Lehrbuch der Logik und Metaphysik Leipzig 1795 8.  D. 971. 8. 
       
Reinhold, Carl Leonhard (1758-1825)     
 Versuch einer neuen Theorie des 

menschlichen Vorstellungsvermögens 
Prag 1789 8.  D. 1047. 8. 

 Beiträge zur Berichtigung bisheriger 
Missverständnisse  der Philosophen 

Jena 1790 / 
94 

8. 2 Bde. D. 1039. 8. 

 Beiträge zur leichteren Übersicht des 
Zustandes der Philosophie beim 
Anfange des 19. Jahrhunderts 

Bamberg 1801 / 
03 

8. 6 Hefte D. 1040. 8. 

 Briefe über die Kantische Philosophie Leipzig 1790 / 
92 

8. 2 Bde. D. 1041. 8. 

 Über die Fundamente des 
philosophischen Wissens 

Jena 1791 8.  D. 1045. 8. 

 Auswahl vermischter 
(philosophischer) Schriften 

Jena 1796 / 
97 

8. 2 Thle D. 1082.a. 

 Über die Paradoxien der neuesten 
Philosophie 

Hamburg 1799 8.  D. 1079. 
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 Sendschreiben an J.C. Lavater und 
J.G. Fichte über den Glauben an Gott 

Hamburg 1799 8.  D. 1081. 

 Anleitung zur Kenntnis und 
Beurteilung der Philosophie 

Wien 1805 8.  D. 1038. 8. 

 Die Anfangsgründe der Erkenntnis der 
Wahrheit 

Kiel 1808 8.  D. 1082 

 Rüge einer merkwürdigen 
Sprachverwirrung unter den 
Weltweisen 

Weimar 1809 8.  D. 1080. 

 Das menschliche Erkenntnis- 
Vermögen 

Kiel 1816 8.  D. 1046. 8. 

 Bardili – Reinhold, Briefwechsel über 
das Wesen der Philosophie und das 
Unwesen der Spekulation 

München 1804 8.  D. 82. 8. 

 Preisschriften (von Reinhold, Schwab, 
Abicht) über die Frage: Welche 
Fortschritte hat die Metaphysik seit 
Leibnitz und Wolff in Deutschland 
gemacht?, hg. von der Pressischen 
Akademie der Wissenschaften 

Berlin 1796 8.  D. 1001. 8. 

       
Schmid, Karl Christian Erhard (1761-1812)     
 Kritik der reinen Vernunft Jena 1786 8.  D. 1155. 8. 
 Kritik der reinen Vernunft Jena 1788 8.  D. 1178. 
 Wörterbuch zum Gebrauch der 

Kantischen Schriften 
Jena 1788 8.  D. 1156. 8. 

 Empirische Psychologie Jena 1791 8.  D. 1150. 8. 
 Versuch einer Moralphilosophie Jena 1792 8.  D. 1148. 8. 

(1.2) 
 Versuch einer Moralphilosophie Jena 1795 8.  D. 1149. 8. 
 Grundriss der Moralphilosophie Jena 1793 8.  D. 1154. 8. 
 Grundriss des Naturrechts Jena 1795 8.  D. 1179. 
 Philosophische Dogmatik Jena 1796 8.  D. 1177. 
 Grundriss der Logik Jena 1797 8.  D. 1177. 
 Grundriss der Metaphysik Altenbur

g 
1799 8.  D. 1153. 8. 

 Adiaphora (Untersuchung über die 
Gleichgültigkeit) 

Leipzig 1809 8.  D. 1147. 8. 

       
Schultz, M. Johannes (1739-1805)     
 Erläuterungen über Kant`s Kritik der 

reinen Vernunft 
Königs-
berg 

1784 8.  D. 1176. 8. 

 Prüfung der Kantischen Kritik der 
reinen Vernunft 

Königs-
berg 

1789 / 
92 

8. 2 Thle. D. 1177. 8. 

       
Schulze, Gottlob Ernst (1761-1833)     
 Grundriss der philosophischen 

Wissenschaften 
Witten-
berg 

1788 / 
90 

8 2 Bde. D. 1183. 8. 
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 Über den höchsten Zweck des 
Studiums der Philosophie 

Leipzig 1789 8.  D. 1179. 8. 

 Kritik der theoretischen Philosophie Bamberg 1801 8. 2 Bde. D. 1180. 8. 
 Encyklopädie der philosophischen 

Wissenschaften 
Göttingen 1824 8.  D. 1182. 8. 

 Psychische Anthropologie Göttingen 1826 8.  D. 1181. 8. 
 Einige Bemerkungen über Kants 

philosophische Religionslehre 
Kiel 1795 8.  D. 1179.b. 8 

       
Schwab, Johann Christoph (1743-1821)     
 Erörterung der Preisaufgabe: Aus der 

Natur Gottes zu beweisen, dass die 
göttliche Präscienz  unfehlbar etc. sei. 

Ulm 1788 8.  D. 1202 

 Vergleichung des Kantischen 
Moralprinzips mit der Leibnitzisch- 
Wolffischen 

Berlin 1800 8.  D. 1187. 8. 

 Neue Gespräche zwischen Christian 
Wolff & einem Kantianer über Kants 
metaphysische Anfangsgründe der 
Rechtslehre & der Tugendlehre, mit 
einer Vorrede von Friedrich Nicolai 

Berlin 
und 
Stettin 

1798 8.  D. 1187.b. 
8. 

 Preisschriften (von Reinhold, Schwab, 
Abicht) über die Frage: Welche 
Fortschritte hat die Metaphysik seit 
Leibnitz und Wolff in Deutschland 
gemacht?, hg. von der Pressischen 
Akademie der Wissenschaften 

Berlin 1796 8.  D. 1001. 8. 

       
Selle, Christian Gottlieb (1748-1800)     
 Grundsätze der reinen Philosophie Berlin 1788 8.  D. 1214. 
 Philosophische Gespräche Berlin 1780 8. 2 Thle 

in 
einem 
Band 

D. 1214.a. 

 Urbegriffe von der Beschaffenheit , 
dem Ursprunge & Endzwecke der 
Natur 

Berlin 1776 8.  D. 1214.b. 

       
Tennemann, Wilhelm Gottlieb (1761-1819)     
 System der Platonischen Philosophie Leipzig 1792 / 

95 
8. 4 Bde. D. 1307. 8. 

 Geschichte der Philosophie Leipzig  1798/
1814 

8. Bd. 1/9 D. 1306. 8. 

 Grundriss der Geschichte der 
Philosophie, hg. von A. Wendt 

Leipzig 1820 8.  D. 1305. 8. 

       
Tiedemann, Dietrich (1748-1803)     
 System der stoischen Philosophie Leipzig 1776 8. 3 Thle. D. 1307. 
 Untersuchungen über den Menschen Leipzig  1777 / 

78 
8. 3. 

Thle. 
D. 1308. 
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 Griechenlands erste Philosophie Leipzig 1780 8.  D. 1328. 8. 
 Geist der spekultativen Philosophie Marburg 1791 / 

97 
8. 6 Thle. 

Mit 
Re-
gister 

D. 1327. 8. 

 Theätet, oder über das menschliche 
Wissen 

Frankfurt 1794 8.  D. 1331. 8. 

 Idealistische Briefe Marburg 1798 8.  D. 1329. 8. 
 Handbuch der Psychologie, hrsg. mit 

einer Biographie des Verfassers von 
L. Wachler 

Leipzig 1804 8.  D. 1330. 8. 

       
Tieftrunk, Johann Heinrich (1759-1837)     
 Philosophische Untersuchun- 

gen über das Privat- und öffentliche 
Recht 

Halle 1797 / 
98 

8. 2 Bde. D. 1337. 8. 

 Philosophische Untersuchungen über 
die Tugendlehre; zur Erläuterung und 
Beurteilung der  metaphysischen 
Anfangsgründe der Tugendlehre 
Kant`s 

Halle 1798 8.  D. 1338. 8. 

 Die Religion der Mündigen Berlin 1800 8. 2 Bde. D. 1335. 8. 
 Grundriss der Logik Halle 1801 8.  D. 1336. 8. 
 Versuch einer Kritik der Religion und 

aller religiösen Dogmatik, mit 
besonderer Rücksicht auf das 
Christenthum 

Berlin 1790 8.  D. 1308. ak. 

       
Tittel, Gottlob August (1739-1816)     
 Erläuterungen der theoretischen und 

praktischen Philosophie; Abhand-
lungen über einzelne wichtige 
Materien  

Frankfurt 1786 8.  D. 1345. 8. 

 Über Kant`s Moralreform Frankfurt 1786 8.  D. 1350. 8. 
 Kant. Denkformen oder Kategorien Frankfurt 1787 8.  D. 1352. 8. 
 Erläuterungen der theoretischen und 

praktischen Philosophie nach Feders 
Ordnung: Natur- und Völkerrecht 

Frankfurt 1786 8.  D. 1347. 8. 

 Logik Frankfurt 1787 8.  D. 1351. 8. 
 Metaphysik Frankfurt 1788 8.  D. 1346. 8. 
 Praktische Philosophie Frankfurt 1789 8.  D. 1348. 8. 
 Moral Frankfurt 1891 8.  D. 1349. 8. 
       
Weishaup, Johann Adam Joseph (1748-1830)     
 Apologie des Missvergnügens und 

Übels 
Frankfurt 1787 8. 3 Thle. D. 1443. 

 Über Materialismus und Idealismus Nürnberg 1787 8.  D. 1445. 
 Zweifel über die Kantischen Begriffe 

von Zeit und Raum 
Nürnberg 1788 8.  D. 1445 
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 Über die Kantischen Anschauungen 
und Erscheinungen 

Nürnberg 1788 8.  D. 1444. 

 Über Wahrheit und sittliche 
Vollkommenheit 

Regens-
burg 

1793 8.  D. 1474. 8. 

 Über die Selbstkenntnis, ihre 
Hindernisse und Vorteile 

Regens-
burg 

1794 8.  D. 1475. 8. 
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Simone Rosenkranz 
 
Luzern und Jerusalem: Die Darstellung der Fremde in spätmittel-
alterlichen Luzerner Pilgerberichten  
 
 
Diesen Beitrag widme ich Bernhard Rehor, dem ersten wissenschaftlichen 
Mitarbeiter der ZHB Luzern.  
 
 
Spätmittelalterliche Pilgerberichte in der ZHB 
 
Das Verlangen von Christinnen und Christen, die Stätten der Bibel zu 
besuchen, ist fast so alt wie das Christentum selbst. Der älteste erhaltene 
Bericht eines mitteleuropäischen Jerusalem-Pilgers stammt aus dem Jahr 
333 (Itinerarium Burdigalense). Seit der Mitte des 7. Jh. standen  die 
Heiligen Orte Palästinas unter muslimischer Herrschaft. Dadurch wurde der 
Pilgerbericht neben seiner ursprünglichen Funktion auch zu einer 
Informationsquelle über die fremde islamische Welt. 
 
Im 15. und 16. Jh. erreichte der Pilgerstrom aus Europa einen quantitativen 
Höhepunkt. Gründe dafür waren neben der relativ stabilen politischen Lage 
der Umstand, dass die Reise nach Jerusalem berechenbar geworden war: 
Zwischen Venedig und der Küste Palästinas verkehrten regelrechte 
„Linienschiffe“ und im Heiligen Land selber kümmerten sich die 
Franziskaner um das Wohl der Pilger. Die meisten Pilger benötigten für die 
Reise 6-12 Monate. Da die Kosten für die Überfahrt und den Besuch der 
heiligen Stätten hoch waren, unternahmen vor allem gutbetuchte Adelige, 
Stadtbürger oder Kleriker die Wallfahrt nach Jerusalem. Zahlreiche Pilger 
haben ihre Erfahrungen schriftlich niedergelegt: Vom Anfang des 14. Jh. 
bis Ende des 15. Jh. sind mehr als 120 deutschsprachige Jerusalem-
Berichte überliefert7.   
 
Auch einige vornehme Luzerner haben die Wallfahrt nach Jerusalem 
unternommen und ihre Erlebnisse aufgeschrieben. Fünf Pilgerberichte von 
Luzernern sind uns erhalten, wovon vier in der ZHB und einer in 
Privatbesitz ist. Die Luzerner Berichte wurden 1957 zusammen mit fünf 
weiteren Innerschweizer Pilgerberichten vom damaligen Staatsarchivar 

                                                 
7 Zu einer Übersicht siehe Reinhold Röhricht, Deutsche Pilgerreisen nach dem Heiligen 
Lande, Innsbruck 1900. 
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Josef Schmid herausgegeben. Sie wurden bis anhin allerdings nur wenig 
beachtet8.  
 
Der älteste in der ZHB erhaltene Luzerner Pilgerbericht stammt von Hans 
Schürpf, Mitglied des Rates von Luzern, der im Jahre 1497 nach Jerusalem 
reiste. Die Handschrift wurde nach heute verlorenen Aufzeichnungen 
Schürpfs von Peter Wächter, Leutpriester in Doppleschwand, 1498 
niedergeschrieben. Die mit einfachen Federzeichnungen versehene 
Handschrift gehört zum Bestand der Bürgerbibliothek. 
 
Besonderes Interesse verdient eine Handschrift aus dem Bestand der 
Kantonsbibliothek, die aus Renward Cysats Feder stammt und drei 
Pilgerberichte, zwei davon von Luzernern umfasst. Cysat hat diese drei 
Berichte nicht nur kopiert, sondern - gestützt  auf schriftliche 
Aufzeichnungen und mündliche Erzählungen der drei Wallfahrer - selber 
verfasst. Der erste und ausführlichste Teil dieses Folianten beinhaltet den 
Bericht von Cysats Stiefbruder Johannes von Laufen, die beiden kürzeren 
die Reiseaufzeichnungen von Peter Gÿssler aus Uri und vom Luzerner 
Pfarrer Johannes Habermacher.  
 
Die Pilgerberichte von Hans Schürpf und Johannes von Laufen sollen im 
Folgenden im Blickpunkt stehen: Wie haben die beiden Luzerner die 
fremden Religionen, den Islam, das Judentum und die orientalischen 
Kirchen beschrieben, was hielten sie für erwähnenswert, was verschwiegen 
sie? Welchen Denk- und Deutungsmustern waren sie verhaftet und 
schliesslich: Hat der unterschiedliche berufliche und intellektuelle 
Hintergrund ihre Darstellung fremder Religionen geprägt?9 

                                                 
8 Josef Schmid (ed.), Luzerner und Innerschweizer Pilgerreisen zum Heiligen Grab in 
Jerusalem vom 15. bis 17. Jahrhundert, Luzern 1957 (Quellen und Forschungen zur 
Kulturgeschichte von Luzern und der Innerschweiz 2). Zu Sekundärliteratur siehe 
Ursula Ganz-Blättler, Andacht und Abenteuer, Berichte europäischer Jerusalem- und 
Santiago-Pilger (1320-1520), Tübingen 1990 (Jakobus-Studien 4); Arnold Esch, Vier 
Schweizer Parallelberichte von einer Jerusalem-Fahrt im Jahre 1519, in: Nicolai 
Bernard u.a. (eds.), Gesellschaft und Gesellschaften, FS Ulrich Im Hof, Bern 1982, 138-
184; ders., Staunendes Sehen, gelehrtes Wissen: zwei Beschreibungen römischer 
Amphitheater aus dem letzten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts: Zeitschrift für 
Kunstgeschichte 50 (1987), 385-393. 
9 In der Pilgerbericht-Forschung wurde viel über die Stereotypie und die mangelnde 
Originalität der Pilgerberichte geschrieben (z.B. Christiane Hippler, Die Reise nach 
Jerusalem, Untersuchungen zu den Quellen, zum Inhalt und zur literarischen Struktur 
der Pilgerberichte des Spätmittelalters, Frankfurt a.M. 1987). Eine Typisierung der 
spätmittelalterlichen Pilgerberichte soll nicht in Frage gestellt werden, doch sind gerade 
die Passagen über andere Religionen in den Berichten des 15. und 16. Jh. erstaunlich 
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Hans Schürpf und Johannes von Laufen 
 
Hans Schürpf wurde um die Mitte des 15. Jh. geboren. Nach einer Lehre 
betätigte er sich als Tuchhändler und brachte es – hauptsächlich dank 
Erbschaften-  zu einem ansehnlichen Vermögen. Bald schon verlagerte er 
seine Haupttätigkeit vom Handel auf die Politik: Er war in der 
Vogteiverwaltung tätig sowie als Richter im ordentlichen Richterkollegium 
der Stadt Luzern. 1477 wurde er in den Kleinen Rat gewählt, wo er als 
Stadtbaumeister amtierte. Schürpf hatte 1467/68 am „Mülhauser Krieg“ 
sowie 1475/76 am Burgunder Krieg teilgenommen.  
 
1497 beschloss Hans Schürpf, sich zusammen mit seinem Ratsgefährten 
Hans von Meggen und dem Schwyzer Landesfähnrich Hans Wagner auf 
die Wallfahrt nach Jerusalem zu begeben. Die Reise führte die 
Innerschweizer – wie damals üblich -  zuerst auf dem Landweg nach 
Venedig und danach per Schiff an die Küste Palästinas. Unterwegs wurde 
das Pilgerschiff von türkischen Piraten angegriffen, es kam zu einem 
blutigen Gefecht, bei dem Hans von Meggen tödlich verwundet wurde. 
Nachdem das havarierte Schiff auf Kreta wieder instandgestellt worden 
war, erreichten die beiden überlebenden Luzerner Pilger die Küste 
Palästinas bei Jaffa. 
 
Palästina stand damals unter der Herrschaft der Mamluken, deren Zentrum 
Kairo war. Zu Beginn des 15. Jh. war der Mongole Timur nach Syrien 
eingefallen. Von diesen Verwüstungen erholte sich das Mamlukenreich 
nicht mehr. Die zentrale staatliche Autorität konnte bis zur osmanischen 
Eroberung nicht mehr hergestellt werden: Hungersnöte, Pestepidemien, 
Missernten und Beduinenüberfälle waren häufig. Trotz dieser schwierigen 
wirtschaftlichen Lage wurde Jerusalem aber zu einem Zentrum islamischer 
Gelehrsamkeit. Innerhalb von kurzer Zeit entstanden in der Stadt zahlreiche 
muslimische Pilgerhospizen, Koranschulen und Sufi-Klöster10. 
 
Der Aufenthalt der beiden Luzerner in Palästina dauerte nur wenige Tage. 
Als Hans Schürpf am 19. Januar 1498 wieder in seiner Heimatstadt eintraf, 
war er 43 Wochen unterwegs gewesen11. 

                                                                                                                                               
vielfältig (siehe beispielsweise Aryeh Graboïs, Le pèlerin occidental en terre sainte au 
Moyen Âge, Bruxelles 1998, 144-151). 
10 Klaus Bieberstein/Hanswulf Bloedhorn, Jerusalem, Grundzüge der Baugeschichte 
vom Chalkolithikum bis zur Frühzeit der osmanischen Herrschaft, Wiesbaden 1994, 3 
Bde., I, 224-231 und Nimrod Luz, Aspects of Islamization of space and society in 
Mamluk Jerusalem and its hinterland: Mamluk Studies Review 6 (2002), 133-154. 
11 Zum Leben von Hans Schürpf siehe Schmid, XIV-XXIII. 
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Fast ein Jahrhundert nach Schürpf, 1583, reiste Johannes von Laufen zum 
Heiligen Grab. Die politische Lage hatte sich unterdessen geändert: Die 
Osmanen hatten ihre Herrschaft auf nahezu die gesamte arabische Welt 
ausgedehnt. Auch Jerusalem stand seit 1516 unter osmanischer Herrschaft. 
Unter dem osmanischen Sultan Sulaimân Qânûnî („Sulaimân der 
Prächtige“, reg. 1520-1566) erlebte die Stadt eine unvergleichliche 
Renaissance: Sulaimân liess neue Stadtmauern errichten und gab der 
Altstadt ihr bis heute prägendes Gesicht. Die Bevölkerung verdreifachte 
sich innerhalb von knapp 25 Jahren12. 
 
Johannes Laufen wurde um das Jahr 1560 als Sohn des Schlüssel-Wirtes 
Konrad von Laufen geboren. Unter der Protektion seines um 15 Jahre 
älteren Stiefbruders Renward Cysat – sein Vater hatte nach dem Tod seiner 
ersten Frau Anna Margaretha Göldin-Cysat geheiratet - durchlief er eine 
Ausbildung zum Apotheker und Wundarzt. Durch die Empfehlung Cysats 
konnte sich Von Laufen im Jahre 1583 als 23-jähriger einer illustren 
Pilgergesellschaft aus der Innerschweiz als Diener und Begleiter des 
Landammans von Unterwalden, Melchior Lussy anschliessen. Die Reise 
verlief relativ ruhig. Nach drei Monaten erreichte die Gesellschaft die 
Küste Syriens bei Tripoli. Die Innerschweizer besuchten während knapp 2 
Wochen die Heiligen Ort in und um Jerusalem, bevor sie die Rückreise 
über den Libanon antraten. Von Laufen hielt sich noch einige Zeit in Italien 
zu Studienzwecken auf bevor er - fast 13 Monate nach seiner Abreise - 
wieder in Luzern eintraf13. 
 
Johannes von Laufen hat seinen Reisebericht nicht persönlich 
niedergeschrieben, vielmehr wurde er von seinem Stiefbruder Renward 
Cysat verfasst. Der Bericht ist ungefähr drei Mal länger als Schürpfs 
Bericht. Verschiedene Passagen sind leicht als Cysats Einschübe zu 
identifizieren, so etwa die Ratschläge für die mitzuführende Reiseapotheke 
oder der Exkurs über die Libanon-Zedern. Ein Vergleich mit Lussys 
Bericht zeigt, dass gerade die andere Religionen und Konfessionen 
betreffenden Stellen stark von Cysat geprägt sind: Sie lauten im ebenfalls 
von Cysat überarbeiteten Bericht Lussys fast gleich14. 
 
Weder Hans Schürpf noch Johannes von Laufen hatten vor ihrer Wallfahrt 
nach Jerusalem Reisen unternommen, die sie weit über die Grenzen der 
damaligen Eidgenossenschaft hinausführten. So trafen sie auf ihrer 
                                                 
12 Siehe Silvia Auld/Robert Hillenbrand (eds.), Ottoman Jerusalem, The living city 
1517-1917, London 2000, bes. 583-655. 
13 Zum Leben Johannes’ von Laufen siehe Schmid, Pilgerberichte, XXIX-XXXVIII. 
14 Melchior Lussy, Reissbuch gen Hierusalem, Freyburg in Vchtland 1590. 
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Pilgerfahrt zum ersten Mal auf Muslime und Angehörige anderer 
christlicher Konfessionen, aber auch auf ungewohnte geographische und 
klimatische Bedingungen, auf andersartige Bauwerke, fremde Sprachen 
und „exotische“ Waren. Man könnte erwarten, dass die Beschreibung 
dieser fremden Menschen und Dinge die Luzerner stark beschäftigte, 
besonders den vielseitig interessierten Cysat. Doch das Gegenteil ist der 
Fall: Das Fremde wird von unseren Pilgern nur selten und zudem sehr 
selektiv wahrgenommen. 
 
Die Darstellung des Islam 
 
Hans Schürpf konzentriert sich in seinem Bericht auf die für den Pilger 
relevanten Informationen wie die Beschreibung der heiligen Stätten und die 
Gewährung des Ablasses. Ferne Landschaften, fremde Sitten oder eben 
Andersgläubige beschreibt er sehr knapp. Am häufigsten finden die 
Muslime Erwähnung, die von Schürpf als „Türggen“, „Heÿden“ oder 
„Araber“ (meist: „böse bueben vss Arabien“ oder ähnlich) bezeichnet 
werden. Dadurch unterscheidet Schürpf ziemlich konsequent zwischen den 
Osmanen, die Ende des 15. Jh. erst im europäischen östlichen 
Mittelmeerraum herrschten, den Muslimen in Palästina und 
nomadisierenden Beduinenstämmen. 
 
Wie die meisten mittelalterlichen Pilger erfährt und interpretiert Schürpf 
das Heilige Land anhand von biblischen Deutungsmustern. Zentral ist 
dabei das Motiv der Zerstörung Jerusalems durch die Römer, die in der 
christlichen Tradition als Strafe für die Hinrichtung Jesu interpretiert wird. 
Schürpf sieht das spätmamlukische Jerusalem immer noch als eine von den 
Römern zerstörte Stadt15: 

„Jerusalem ist noch als gross, als Basel; aber do sÿ jn eren was 
vnd die küng da sassent, do ist sÿ wol drÿer tütscher mil witt vnd 
breit gsin; denn als wir hie jngandt zuo der statt, da ist kein 
graben, noch ringgmur, noch kein tor; denn wie sÿ Titus vnd 
Vespanianus zerstört heind, also litt sÿ noch vngebuwen vnd 
ligent die Heÿden jn den hülinen, glich als schwin jm strow; denn 
es ist als voll gewelben vnder der erden, darvff sind vor zitten gar 
köstlich büw gesin.“  

Immer wieder weist Schürpf auf Zerstörungen und Ruinen hin sowie 
darauf, dass die Menschen Palästinas in unterirdischen Gewölben oder 
Höhlen wohnten16. Die muslimischen Bauten werden hingegen – von einer 
                                                 
15 Schmid, Pilgerberichte, 15. 
16 Vgl. Schmid, Pilgerberichte, S. 29 (über Rama), S. 20 (über das Tal Josaphat). 
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Ausnahme abgesehen – nicht erwähnt: Schürpf sieht, was er zu sehen 
erwartet, nämlich ein als Strafe Gottes zerstörtes Land17. Diese 
Wahrnehmung Palästinas als Ruinenfeld, als vertrockneter Landstreifen 
zieht sich wie ein roter Faden durch zahlreiche europäische Reiseberichte 
bis ins 20. Jahrhundert hinein: Das Fremde wird als verfallen, öde oder 
nichtexistent wahrgenommen18. 
 
An Schürpfs einleitender Beschreibung Jerusalems zeigt sich sein 
Bemühen, das Gesehene in heimische Grössenordnungen zu „übersetzen“: 
So vergleicht er Jerusalem mit Basel, Rama mit Zürich, die Länge der Via 
Dolorosa mit der Hofbrücke oder den Ecce Homo-Bogen mit „einem 
schwibogen, glich wie Lucern am rossmerckt einer ist19.“ 
 
Dem Islam als Religion widmet Schürpf nur wenige Zeilen: Diese finden 
sich durchwegs im Kontext von Beschreibungen christlicher heiliger 
Stätten. So erfährt der Leser bei der Beschreibung der Marienkirche 
nebenbei, dass Maria im Islam einen besonderen Stellenwert hat20: 

„Merck ob die Heÿden etwas von dem grab haltent. Ja sprich 
ich, das sÿ vil von dem grab haltent; denn die wirdig muotter 
Gottes ist von Gerusalem geborn vnd von küng Dauids 
geschlächt. Darvmb so hand sÿ die muotter Gotz für ein sälige 
frovwen.“  

 In der Geburtskirche Johannes’ des Täufers hingegen halte der „Heÿd sine 
ross, küe vnd schwin vnd kemeltiere“ und aus dem Hof des Pilatus hätten 
die „Heÿden“ eine „kilchen nach jrem glouben“ gemacht21. Zentrale 
Begriffe wie „Moschee“ verwendet Schürpf nicht.  
 

                                                 
17 Dabei verstrickt sich Schürpf allerdings in Widersprüche: Einerseits sieht er in 
Jerusalem die von Vespasian zerstörte Stadt, andrerseits hält er den Felsendom für den 
Tempel Salomos (Schmid, 19): „Jtem die bed tempel hatt gebuwen küng Salomon. Aber 
jn dem grossen tempel hatt Gott dick vnd vil gebrediget vnd die wächselbenck 
vmbgeworffen vnd die wächsler vsstriben.“ Dieser Irrtum war seit den Kreuzzügen 
verbreitet und findet sich auch bei Von Laufen (Schmid, 100). 
18 Vgl. beispielsweise Pierre Loti, La Galilée, Paris 1896: „Ici comme ailleurs, comme 
partout en Palestine, ville et palais sont retournés à la poussière; disparues aussi, les 
forêts qui jadis couvraient les cimes de Gilboë ; tout s’est changé en un mélancolique 
désert de broussailles et d’herbes…“ Der „Verfall“ des Orients wird bei den Reisenden 
des 19. und 20. Jh. weniger auf biblische Strafen als auf die „Rückständigkeit“ des 
Islam zurückgeführt. 
19 Schmid, Pilgerberichte, 17. 
20 Schmid, Pilgerberichte, 19. 
21 Schmid, Pilgerberichte, 27 und 18.  
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Aus den angeführten Beispielen wird klar, dass Schürpf sich nicht wirklich 
auf eine Auseinandersetzung mit der fremden Religion einliess: Er erwähnt 
den Islam nur sporadisch, stellt ihn in keinen grösseren Zusammenhang 
und bleibt bei seiner Schilderung indifferent. 
 
Etwas genauer wird Schürpfs Bericht, wenn es um architektonische 
Besonderheiten geht – Schürpf war ja als Stadtbaumeister von Luzern tätig. 
Neben den Suks von Jerusalem schildert er den Eingang zum Tempelberg 
mit seinen Moscheen ungewöhnlich ausführlich22: 

„Jtem der tempel statt vff eim schönen platz. Der was jn der 
grösse wie die kleinstatt Lucern, vnd ist halb besetzt mit wissen 
marmelsteinen blatten, der ander teil stat mit ölbömen. Jtem es 
gand vff denselben platz xij stägen steinin vnd xij Heÿden vff 
jetlicher stägen vnd xij ampellen, die brünnent; vnd hüettent die 
Heÿden, das dhein mönsch nit darjn mag. Vnd ist bÿ jetlicher 
stägen ein badkast gehüwen jn stein als ein gross wasserbad; vnd 
sind all voll wassers vnd sind schnüer darüber gespannen, die 
hangent voll ampellen vnd brünnent tag vnd nacht; vnd bÿ 
etlichem kasten hangent an den schnüeren bÿ fünffzig strälen, der 
jch den merteil gesächen han; vnd wenn die Heÿden weind jn 
tempel gan vnd sÿ fest hand, so gant sÿ jn den wasserkasten und 
wäschent sich darjnn vnd näment die sträl vnd käment jre bärt; 
denn sint sÿ gereiniget vnd gand denn jn den tempel. Jtem der 
tempel ist vast witt vnd sinwel, hoch vnd mit blÿ gedeckt vnd 
vsswendig vergüllt, das man das gold noch schinbar sicht vnd 
gehüwen vff kriechische artt. Wie er aber jnwendig sig, das weiss 
kein Kristen.“ 

Offensichtlich war Schürpf von diesen öffentlichen Reinigungsbecken am 
Eingang zum Tempelberg beeindruckt. Jeglicher  Hinweis – auch jegliche 
Polemik – auf die religiöse Bedeutung dieser Reinigungzeremonie fehlt 
aber. 
 
Am häufigsten werden die Muslime erwähnt, wenn es um direkte Kontakte 
zu den Pilgern geht. Diese Erfahrungen werden von wenigen Ausnahmen 
abgesehen negativ geschildert: Sei es, dass die Muslime den Pilgern zuviel 

                                                 
22 Schmid, Pilgerberichte, 18. Zu der Beschreibung der Suks siehe S. 19: „Es sind jn 
Jherusalem zwo crützgassen, die gand bed durch die statt, die sind gantz gewelbt, sodas 
kein regen darjn kunt vnd sind allweg bÿ eim steinwurff löcher, das man gesicht; denn 
es ist finster da vnden, das man dick zuo zitten muoss liechter bruchen. Da sind die 
apoteggen vnd gwandgädmer vnd mengerleÿ krämerÿ.“ 
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Geld abnehmen („aber vmb ein pfennig wert muost einer drü gelt gen“23) 
oder sei es, dass sie diese gezielt provozierten. Diese negativen 
Schilderungen der Muslime in den meisten Pilgerberichte lassen sich 
teilweise auf äussere Gründe zurückführen wie auf eine allgemeine 
Verschlechterung der Beziehungen zu Nichtmuslimen seit den Kreuzzügen 
und auf die schwierige wirtschaftliche Lage. Ein nicht zu unterschätzender 
Faktor dürfte aber auch die Tatsache sein, dass die Pilgerfahrt als 
„Nachfolge der Leiden Christi“ interpretiert wurde und dass solche Leiden 
– am besten von den aktuellen Feinden der Christenheit zugefügt - zu den 
Pilger-Erlebnissen gehören mussten. Diese sich selbst auferlegte 
„Leidensrolle“ wurde vielleicht besonders stark empfunden, weil die 
Pilger, die in ihrem wirklichen Leben ja oft dem Ritterstand angehörten 
oder wie Schürpf an Kriegen teilgenommen hatten, keine Waffen tragen 
durften24: 

„Darnach kamen wir zuo eim dorff, do hattent sich wol bÿ 
hundert puren gerüst mit grossen knütlen vnd fielent vns an vnd 
schluogent vns, das etlicher vnder dem esel lag vnd wurffent vns 
mit steinen vnd nament vns vnser brotmesser vnd woltent gelt von 
vns han. Vnd muostent jnen das gen, ouch ettlicher sin 
brottmesser, woltent wir mit lieb von jnen komen. Vnd stuondent 
die iiijc mit jren eslen vnd rossen, die vnser geleitzlütt soltent sin, 
vnd lachtent vnser; denn sÿ wüstent es wol, es beschicht den 
bilgern alle jar daselbs ein söllich schmach.“ 

Nur an einer Stelle spürt man aus Schürpfs Bericht etwas wie Dankbarkeit 
einem Muslim gegenüber: Auf der Heimreise besuchten Schürpf und 
Wagner auf der Insel Rhodos die Vesper im St.-Johannes-Kloster. Als sie 
zum Hafen zurückkehrten, sahen sie, dass ihr Schiff bereits davonsegelte. 
Die beiden heuerten eine kleine Barke an, mit der es ihnen gelang, ihr 
Schiff am nächsten Tag einzuholen25: 

„Also was da ein gripp mit xiiij puren. Die bekant nieman vnd 
wüsset man nit wennen sÿ warent, oder ob sÿ Türggen oder 
Heÿden waren. Denen verhiessent wir zwen tuggaten, das sÿ vns 
vmb mitte nacht jn die gale sölten wären. Also fuoren sÿ mit vns 
den tag vnd die nacht vnd hattent wäder ze essen noch ze 
trincken vnd konden nit ein wort mit jnen reden. Vnd morndes 
vmb die iiij nach mittag kamen wir erst jn die gale. Vnd wo vns 
die lütt hätten  übel gewellen, so hättent sÿ vns wol berovbet 

                                                 
23 Schmid, Pilgerberichte, 13. 
24 Schmid, Pilgerberichte, 29. 
25 Schmid, Pilgerberichte, 30f. 
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vnser hab vnd vns jn das mer geworffen, oder verkoufft vff das 
mer, oder jn jr land gefüert, das jnen darvmb kein leid 
beschächen wäre.“  

Es ist dies auch das einzige Mal, dass Schürpf auf 
Verständigungsschwierigkeiten mit der einheimischen Bevölkerung 
hinweist: Der Kontakt scheint sich sonst über die Barfüsser, über die 
Geleitsleute oder handgreiflich abgespielt zu haben. 
 
Zu den eher positiven Kontakten mit Muslimen gehören auch die 
Handelsbeziehungen zwischen Orient und Okzident, die der gelernte 
Kaufmann Schürpf erwähnt: So musste er in Korfu auf ein anderes Schiff 
umsteigen, da sein Pilgerschiff „mit Maluasÿer überladen“ war. Zuvor 
hatte das Schiff in Jaffa 2 Tage Verspätung, weil die „Heÿden“ an Bord 
kamen und „tuech vnd allerleÿ krämereÿ koufftent“. In Modun 
bewunderten die Pilger 16 Galeeren mit „specerÿ“ aus Damaskus, 
Alexandrien und Beirut. Schürpf berichtet auch über verbotene 
Handelsbeziehungen: Einem Pilger, der den „Heÿden messer, stachel oder 
ÿsen“ zuführe, werde kein Ablass gewährt26. Schürpf beobachtete demnach 
– wenn auch selten – Dinge, die sich ausserhalb der eigentlichen 
„Pilgerwelt“ abspielten und beschrieb das Gesehene in seinen eigenen, 
manchmal etwas unbeholfenen Worten.  
 
Das Jerusalem, das Johannes von Laufen Ende des 16. Jahrhunderts 
besuchte, war eine blühende Stadt, von einer neuen Mauer umgeben, durch 
ein neues Bewässerungssystem versorgt und mit zahlreichen weiteren 
neuen Bauwerken ausgestattet. Nichts von alldem ist allerdings in Von 
Laufens Bericht zu spüren: Er schildert zwar gewissenhaft den baulichen 
Zustand jeder Kirche, über das islamische Jerusalem verliert er hingegen 
kein Wort. Die Lektüre seines Berichtes hinterlässt den Eindruck, das 
Heilige Land bestehe nur aus erhaltenen oder zerfallenden Kirchen. 
Anders als Schürpf, der dem Islam in der Weltgeschichte keinen 
besonderen Platz zuweist, integriert Von Laufen den Islam in sein 
Weltbild: Die Ausbreitung des Islam sei, meint Von Laufen und steht damit 
in einer langen christlichen Tradition, eine Strafe Gottes27: 

„…ouch der vngläubigen halb, vnder denen man sich hallten vnd 
jr durfft kommen muoss, wie dann sÿ jetz so vil hundert jar lang 
uss Gottes verhengknuss vnd vmb vnser sünden willen, diss 
gelobte land vnd heilige stett jn jrem gewallt habent vnd 
beherrschend, vnd sonst jn gemein zuo überstan habent…“  

                                                 
26 Schmid, Pilgerberichte, 34; 29; 33; 14. 
27 Schmid, Pilgerberichte, 58. 
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Es ist nur natürlich, dass das Verhalten der Muslime den Christen 
gegenüber unter dieser Voraussetzung möglichst negativ geschildert wird. 
Die Muslime hatten die ihnen zugeschriebene Rolle als eine von Gott 
gesandte Strafe zu erfüllen, positive Begegnungen wurden deshalb – wenn 
überhaupt – nur angedeutet. So wird beiläufig erwähnt, dass sich 
muslimische Kinder freuten, wenn sie von den Pilgern „nestel“ 
(Schnürbänder) erhielten28. 
 
Ähnlich wie Schürpf erwähnt Von Laufen die Muslime aber vor allem 
wenn es um Betrügereien, Überfälle von Beduinen oder sonstige Schikanen 
geht. Anders als Schürpf  spart er nicht mit Kraftausdrücken. Er bezeichnet 
die Muslime als „barbarische lütten, die man wol hunde nennen mag“ oder 
als „gottlose vnd trüwlose barbarische hund“ sowie als „vnsinniges, 
gelltgiriges, gottloses, vnchristliches volck“29. Eine Unterscheidung in 
verschiedene muslimische Gruppen wie sie Schürpf vornimmt, entfällt bei 
Von Laufen: Alle Muslime verkörpern unterschiedslos als Unterdrücker 
der Pilger und der Christenheit die Strafe Gottes. Das geduldige Ertragen 
dieser Schikanen gereicht dem Pilger aber schlussendlich zum Verdienst30: 

(…) derwÿlen wir vnder disem vnglöübigen, gottlosen, 
machometanischen gesind wandlen vnd handlen müessen, von 
demselbigen mitt streichen, schlegen, stossen, verspottung, stein 
werffen vnd sonsten jn andre meer wÿs vnd weg vil vnd 
mancherleÿ trutz vnd schmach erlÿden müessen. Sälig jst der, so 
solches mitt gedullt vnd demuot überstan vnd mit danck von Gott 
vffnemmen, ouch jme selbs zuo nutz vnd erbesserung dess lebens 
applicieren kan, darumb dann jeder desto meer verdiensts vnd 
frucht von Gott zuo erwarten.“ 

Trotz seiner Ausfälle gegen die Muslime verfügt Von Laufen über bessere 
Kenntnisse des Islam als Schürpf: Er gebraucht (verballhornte) türkische 

                                                 
28 Schmid, Pilgerberichte, 119 und 123. 
29 Schmid, Pilgerberichte, 67, 83, 123; siehe auch 85. In den Collectanea erscheinen die 
Türken an einer Stelle  in positivem Licht, allerdings geht es im betreffenden Abschnitt 
um das Lob der Eidgenossenschaft und ihrem Ruhm auch unter fremden Völkern (Josef 
Schmid (ed.), Collectanea, Bd. II, 652: „So habend ouch die Eidtgnossen dz glück 
ghept, dz sy vnder den vnglöübigen allwegen by den Türcken meer fründtschafft vnd 
bscheidenheit jn der conuersation funden, dann by den andern alls Moren vnd Arabern 
by denen der wenigste funck menschlicher vernunfft ze finden sonder die üsserste 
grüwlicheit.“ 
30 Schmid, Pilgerberichte, 123. 
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oder arabische Fremdwörter, die er jeweils erklärt31 und erwähnt 
muslimische Gesetze und Bräuche wie das Alkoholverbot32 oder die 
Tatsache, dass die Nachkommen Muhammads an ihrer Kleidung zu 
erkennen sind33.  
 
Im Bericht Von Laufens zeigt sich sehr deutlich, dass die Wahrnehmung 
von Fruchtbarkeit und Dürre eng mit der Religion der Herren des 
jeweiligen Landstriches zusammenhängt. So schreibt er über die Insel 
Zypern, die seit 1570 osmanisch war folgendes34: 

„Es jst ouch die straff Gottes allda wol ze mercken jn dem, das 
diss land gar kein söllich ansähen meer hatt weder von 
fruchtbarkeit, noch andrer herrlicheit, zierd, rÿchtumb vnd 
wollust, wie man vns davon sagt ouch davon gelesen würdt, dz es 
dz paradÿs vnd lustgart der wellt gewesen, ouch ein so grosse zal 
der herrlichen stetten ghept, dz jetz alles zerstört bis an zwo, 
Nicosia vnd Famagusta, besonder sÿdt der zÿtt, da diese jnsul 
vnd königkrÿch jn der Türgken gewallt komment, die dann von 
natur gewont zuo wüesten, vnd nüt zuo eeren zühen, buwen noch 
pflantzen.“  

In einem eigenen Kapitel beschreibt er die einstige paradiesische 
Fruchtbarkeit Palästinas im Gegensatz zu seinem jetzigen desolaten 
Zustand. Der einzige Landstrich in Syrien bzw. Palästina, der nicht verdorrt 
darnieder liegt, ist Von Laufen gemäss das Gebiet der Maroniten35: 

„(…) vnd so man für das halb theil hinuff kompt, erzeigt er (= 
der Libanon) sich gantz schön vnd fruchtbar von korn, wÿn vnd 
früchten oder boumgewächs alls von füygen, obs vnd anderem 
(…)“ 

                                                 
31 Schmid Pilgerberichte, 61 und 86: „janizern“ (Janitscharen), 82: „mamaluck“ 
(„Kriegssklave“), 85f.: „cadj“ (Qadi), 108: „soldan“ (Sultan), 88: „moscheas“ 
(Moschee). 
32 Schmid, Pilgerberichte, 130: „Wÿngewechs hatt es wenig vnd dessen allein was, was 
die Christen für jren eignen bruchent mitt grosser sorg vnd vnruow der Türgken wegen, 
denen der wÿn durch jr gsatz verbotten, wiewol sÿ dem wÿn vast gefär vnd ergeben, wo 
sÿ heimlich darzuo kommen mögent, darumb sÿ dann ettwan den Christen ettwan 
ÿnfallent, müessen jnen wÿn geben vnd sich voll suffen lassen.“ 
33 Schmid, Pilgerberichte, 122f: „Jndem nun wir allda zuo Rama jn dem armsäligen 
spittal vff den hürden gelegen, vns vor der grusamen, grellen hitz ze fristen vnd ze 
ruowen, so werdent wir überfallen von einem fürnemmen Türcken, der sich hiellt von 
dem geschlecht Machomets ze sÿnd vnd dieselbigen sind alle gwonlich grüen bekleit.“ 
34 Schmid, Pilgerberichte, 84. 
35 Schmid, Pilgerberichte, 126. 
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Von Laufen bzw. Cysat gelingt es nicht, die Brille überkommener 
christlicher Deutungsmuster abzulegen und – wenigstens für einen 
Augenblick - einen neugierigen Blick auf das Fremde zu werfen. Nicht nur 
die Wahrnehmung von Menschen und Bauwerken, sondern auch von 
Landschaften wird durch biblisch-christliche Interpretationsmuster 
„gefiltert“.  
 
 
Die Darstellung des Judentums 
 
Juden spielen bei Hans Schürpf als Protagonisten der alttestamentlichen 
Erzählungen und als Zeitgenossen Jesu eine Rolle36: 

„Jtem wir kament ouch zuo einem platz, da stadt noch gar ein 
schöner bovm. Da heind die Juden Ysaÿam den propheten mit 
einer sagen von einandern gesagt. 
Darnach kamen wir zuo vil krüfften vnd hülinen, da die lieben xij 
botten vnd heimlichen jünger sich vil jaren verborgen hatten von 
forchten wägen der Juden und der Heÿden.“  

Die Juden erscheinen durchwegs in einem negativen Kontext: Sie haben 
die Propheten umgebracht und Jesus getötet. Positiv wahrgenommene 
biblische Figuren werden bei Schürpf nicht als Juden bezeichnet. Dennoch 
sind diese Stellen – verglichen mit der spätmittelalterlichen antijüdischen 
Polemik – als zurückhaltend zu bezeichnen. 
 
Nur zwei Mal berichtet Schürpf über zeitgenössische Juden, jedoch so 
knapp, dass diese Information sicherlich nicht auf persönlichen 
Erfahrungen beruhen37: 

„Jtem es jst in Korfun, Modun vnd Candia wol der driteil 
Juden.“ 

Auch im Bericht Johannes’ von Laufen werden die Juden nur sehr beiläufig 
erwähnt. Alle die Juden betreffenden Stellen finden sich bei der 
Schilderung von Christi Leidensweg. Doch Von Laufens Ton ist weit 
schärfer, wenn er die Juden als „verfluochte jüdisch gsindlin“ bezeichnet 
oder ihnen Hass auf Jesus und die Christen unterstellt38: 

„Besser für vssher reicht man an ein egk vnder der strass, da der 
Herr jn der vssfüerung vor grosser onmacht, mit dem crütz 

                                                 
36 Schmid, Pilgerberichte, 21. 
37 Schmid, Pilgerberichte, 10. Die zweite Stelle befindet sich S. 7 und lautet ganz 
ähnlich. 
38 Schmid, Pilgerberichte, 95, vgl. auch 96-98. 
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beladen, gefallen, vnd die Juden Sÿmonem Cÿreneum zwungen, 
jme dz crütz nachzetragen hellffen nit uss mittlÿden, sonder uss 
grosser bossheit vnd gottlosem nÿd vnd hass, da sÿ besorgtend er 
stürbe vor vnd ee er gecrütziget würde.“  

Ähnliche Vorwürfe gegen die Juden finden sich in Cysats Heiligkreutz- 
und Passionsspiel, sodass auch die Darstellung der Juden in Von Laufens 
Bericht wohl grösstenteils auf Cysat zurückgeht39. 
 
Die Juden stellten weder für Schürpf noch für Von Laufen im 
zeitgenössischen Palästina eine Realität dar: Obwohl es im 15. und 16. Jh. 
in Jerusalem eine recht ansehnliche jüdische Gemeinde gab und Juden 
gerade im Pilgerwesen eine Rolle spielten, werden sie von unseren beiden 
Luzernern ignoriert. Gemäss der patristischen Auslegung sind die Juden als 
Strafe für ihre Schuld am Tod Christi in alle Himmelsrichtungen zerstreut, 
ihre Anwesenheit in Palästina ist für die diesem Denkmuster verhafteten 
Luzerner somit wohl gar nicht denkbar. 

Die Darstellung des orientalischen Christentums 
 
Die orientalischen Christen finden bei Schürpf noch weniger Erwähnung 
als die Juden, was umso erstaunlicher ist, als er sie und ihre Liturgie ja 
ziemlich genau kennengelernt hat: So muss er während der drei Nächte, 
welche die Pilger üblicherweise in der Grabeskirche verbracht haben, ihre 
Gesänge und Gebete mitgehört haben. Dennoch sind Schürpfs Nachrichten 
über die orientalischen Glaubensbrüder äusserst spärlich. Nur in vier 
kurzen Sätzen werden sie erwähnt. Schürpf distanzierte sich zwar deutlich 
von den Orthodoxen, wenn er zwischen „kriechischem glouben“ und 
„ünserem glouben“ unterscheidet, er unterlässt aber auch hier jegliches 
zusätzliche Urteil. In zwei Passagen stellt er einfach fest, dass die 
„Kriechen“ nach „jr gewanheit“ bzw. „nach jr ordnung“ singen. Die 
ausführlichste Stelle findet sich bei der Schilderung der Grabeskirche 40: 

„Dera sind xiiij priester vnd nit me denn ij Barfuossen. Da heind 
die xij priester ÿe zwen einen sundrigen glouben, vnd heind alle 
wib vnd kind.“  

                                                 
39 Vgl. beispielsweise eine Stelle aus dem 1. Akt des Heiligkreuzspiels „Aber nyd vnd 
hasses sind ir voll/ Betoüpt/ vnsinnig wild und toll“, zitiert bei Winfried Frey, das 
jüdisch gsatz Ihn welchem Gott gescicht grosser tratz. Zur Darstellung von Juden in 
spätmittelalterlichen Heiligkreuzspielen: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 
38-39 (1994), 183-197, 195. 
40 Schmid, Pilgerberichte, 22. Zu den übrigen Passagen über die orientalischen Christen 
siehe S. 11f. und 27. 
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Anders als Schürpf berichtet Johannes Von Laufen teilweise ziemlich 
ausführlich über die orientalischen Christen. Eine Aufzählung der 
verschiedenen orientalischen Konfessionen in der Grabeskirche schliesst er 
mit folgenden Worten41: 

Vnder denen allen jst allein die römische oder latinische, 
catholische die rechte ware religion. Der allmechtig Gott wölle 
sÿ erlüchten, das sÿ sich mitt vnser waaren kilchen vnd 
catholischen religion gentzlich verglÿchent vnd jnen vnd vns 
gnad verlÿchen, das wir gemeinlich demselbigen gemäs leben, 
damitt wir jnne jn sÿnem eewigen rÿch mitt einandern säligklich 
loben vnd prÿsen mögent von eewigkeit zuo eewigkeit. Amen.“  

Auch hier bezieht Von Laufen im Gegensatz zu Schürpf eine klare Position 
und weist den orientalischen Christen in seinem Wertesystem einen – 
negativen - Platz zu. Die Ablehnung der nichtlateinischen Orientalen zeigt 
sich auch im Desinteresse, das ihnen Von Laufen entgegen bringt: 
Während die Schilderung der griechisch-orthodoxen Christen auf dem 
Kreuzberg in Zypern nur gerade ein Folium beansprucht, zieht sich die 
Darstellung der Maroniten des Libanongebirges über 4 Folien hin. Diese 
dem Papst unterstellten Christen sind die einzige Bevölkerungsgruppe des 
Orients, über die Von Laufen Positives zu berichten weiss42: 

„Das volck sol vermögen jn die zweÿmal hundert tusent personen 
jung vnd allt, alles guotte Christen ja so ÿfferig vnd der heiligen 
römischen latinischen vnd apostolischen kilchen, ouch vnserm 
heiligisten vatter, dem bapst, der relegion vnd gehorsame halb 
allso zuogethan, das derglÿchen jn gantzem Asia vnd 
Griechenland weder bÿ geistlichen noch welltlichen nit ze finden. 
Allso das es dises volcks halb für ein besonder wunder vnd gnad 
von Gott ze schetzen.“  

Sogar in politischer Hinsicht wirkt sich die „Papsttreue“ bzw. der fehlende 
rechte Glauben der orientalischen Christen aus: Die katholischen Christen 
des Libanon, ein „starck vnd dapffer volck“, bewahren – gemäss Von 
Laufen - weitgehende Autonomie von den Türken, während die übrigen 
(nichtkatholischen) Christen in der islamischen Welt in „armsäligkeit“, 
„ellend“ und „schwärem joch der dienstbarkeit“ leben müssen und mit 
ihrem bitteren Los der „frommen Eÿdtgnossschafft“ als warnendes Beispiel 
dienen43. 
 
                                                 
41 Schmid, Pilgerberichte, 114. 
42 Schmid, Pilgerberichte, 126. 
43 Schmid, Pilgerberichte, 121 und 126. 
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Fazit  
 
Hans Schürpf und Johannes von Laufen bzw. Renward Cysat unterschieden 
sich nicht nur durch ihre Lebenszeit, sondern auch durch ihren beruflich-
intellektuellen Hintergrund. Beiden ist jedoch gemeinsam, dass sie den 
fremden Religionen und überhaupt der Fremde – über die eigentlichen 
Pilgerziele hinaus – keine grosse Beachtung schenken. Obwohl für die 
beiden Luzerner sehr vieles, was sie auf ihrer Reise sahen, neuartig 
gewesen sein muss, erwähnten sie es in ihrem Bericht nicht. Sie sahen, was 
sie zu sehen erwarteten, eine Haltung, die sie wohl mit so manchem 
modernen Touristen teilen. Neugierde, die sich in anderen Pilgerberichten 
aus dem 15. und 16. Jh. bereits sehr stark zeigt, ging ihnen weitgehend ab44. 
So fehlt bei den Luzernern nicht nur Interesse an fremden Bräuchen und 
Religionen, sondern auch jeglicher Hinweis auf fremde oder mitreisende 
Frauen – ein Thema, das andere Pilger und Reisende des Spätmittelalters 
intensiv beschäftigte45.  
 
Die unterschiedliche Herkunft und Bildung hat die Darstellung der Fremde 
durch die beiden Pilger aus Luzern dennoch geprägt: Während Schürpf den 
Islam recht unbeholfen beschreibt und einer Auseinandersetzung mit der 
fremden Religion ausweicht, weist Von Laufen belehrend und polemisiernd 
dem Islam einen Platz im Weltbild zu. Von Laufen ist in seiner 
Darstellung, die sich grösstenteils auf das Religiöse beschränkt, weitgehend 
von traditionellen Deutungsmustern geprägt, Schürpf hingegen schildert in 
den seltenen Augenblicken, in denen er einen Blick auf das Fremde wirft, 
das Gesehene durchaus originell und zeigt auch Interesse an weltlichen 
Dingen wie Bauwerken und Handel. In diesem Sinne hat der relativ 
ungebildete Schürpf mehr gesehen als sein gelehrter Landsmann. 

                                                 
44 Vgl. beispielsweise Konrad von Grünemberg, der 1486 nach Jerusalem pilgerte: 
„…wir Unersättlichen in unserer Begierde, fremde, seltsame Dinge zu sehen…“ 
(Johann Goldfriedrich/Walter Fränzel (eds.), Ritter Grünembergs Pilgerfahrt ins Heilige 
Land 1486, Leipzig 1912, 34).  
45 Folker E. Reichert, Fremde Frauen, Die Wahrnehmung von Geschlechterrollen in den 
spätmittelalterlichen Orientreiseberichten, in: Odilo Engels/Peter Schreiner (eds.), Die 
Begegnung des Westens mit dem Osten, Sigmaringen 1993, 167-184; Andrea Denke, 
Venedig als Station und Erlebnis auf den Reisen der Jerusalempilger im späten 
Mittelalter, Remshalden 2001, 182-188; Heike Schwab, Toleranz und Vorurteil, 
Reiseerlebnisse spätmittelalterlicher Jerusalempilger, Berlin 2002, 129-135. 
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Peter Kamber 
 
Versuch über das „Verlieren“ in der Bibliothek 
Mit sieben Beispielen aus der Praxis, einem bibliotheksphilosophischen 
Unterfutter und Anmerkungen für alle, die es genau wissen wollen: 
enthaltend Detailinformation, bibliographische Angaben und Web-
Links 
 
 
Für Bernhard Rehor, der einen grossen Teil seines Berufslebens darauf 
verwandte, den Benutzerinnen und Benutzern der ZHB das Suchen und 
Finden zu erleichtern. 
 
 
Die Bibliothek ist: Suchen und Finden. Die Wege, auf denen dies 
geschehen kann, sind Legion. 
 
Der Sammler hat seine Bibliothek im Kopf und im Gefühl. Werner 
Oechslin sagte: „Irgendwo hab’ ich auch ein Buch aus Sankt Urban, die 
dreibändige Descartes-Brief-Ausgabe von 1667“, sah sich in der Rotunde 
um, steuerte dann zielsicher ein Regal auf der rechten Seite an und zog drei 
Bände mit dem typischen barocken Einband heraus. In den Räumen, 
welche Mario Botta nach Oechslins Ordnungsvorstellung in Einsiedeln 
baute, stehen 50'000 Bücher. Oechslin braucht keinen Katalog1. 
 

                                                 
 
1 Werner Oechslin besitzt die Ausgabe Lettres de Mr. Descartes, Nouvelle edition, 
reveu et corrigé, 3 vols., Paris : chez Charles Angot, 1667. Das Exemplar steht als 
Nummer 25 im Verzeichnis der Doubletten der Kantonsbibliothek in Luzern, welche 
Montag, den 1. September 1851 ... öffentlich versteigert werden sollen (Luzern, 1851). 
Der Ausdruck „Doublette“ ist falsch. Im Bestand der Kantonsbibliothek gibt es heute 
kein Exemplar dieser Ausgabe mehr. Man behielt damals die sechsbändige Ausgabe 
Paris, 1724-1725. Für die Geschichte der Vereinigung der Sankt Urbaner 
Klosterbibliothek mit der Kantonsbibliothek Luzern 1849-1855 und der Doubletten-
Auktion von 1851 siehe: Peter Kamber, „... es solle die Bibliothek von St. Urban hieher 
translociert, & die Kosten aus der Bibliothekscassa bestritten werden“: Die Bibliothek 
der 1848 säkularisierten Zistertienserabtei Sankt Urban“, in: Kirchliches Buch- und 
Bibliothekswesen: Jahrbuch, Jg. 4 (2003), S. 137-157. Für einen ersten, wenn auch 
unzureichenden, Eindruck der Bibliothek Werner Oechslins in Einsiedeln: 
http://www.bibliothek-oechslin.ch/d/bibliothek/index.htm. Nichts kann eine Führung 
des Hausherrn persönlich durch sein Reich ersetzen. 
 



178 

Wo sich die Sammlung nicht der Vision und der Lebensspanne des 
Einzelnen, sondern der Mühewaltung von Generationen von Bibliothekaren 
verdankt, verdoppelt sich das Spiel von Suchen und Finden. Am Katalog 
klären sich die Wünsche und Erwartungen der Suchenden in oft mehr, oft 
weniger geradliniger Auseinandersetzung mit den Bestandsangaben zu 
Entscheidungen darüber, welche Lektüreangebote tatsächlich angenommen 
werden sollen. Im Magazin bergen die Mitarbeitenden aufgrund der 
präzisen Zielangabe und unter Zuhilfenahme des Standortplanes die 
verlangten Bücher. Auch dort, wo die Benutzenden direkten Zugang zum 
Bestand haben und wo die systematische Aufstellung die Konsultation des 
Katalogs überflüssig macht, bleiben Suchen und Finden die raison d’être 
der Bibliothek. 
 
Das „Verlieren“ dagegen widerspricht grundsätzlich der Idee von 
Bibliothek. Schon in der milden Form des „Verlegens“ oder „Verstellens“ 
ist es mehr als ein Ärgernis. Es ist peinlich, eingestehen zu müssen, das 
bestellte Buch sei unauffindbar. Die in solchen Momenten beim Personal 
der Leihstelle einsetzende, die Verlegenheit kaschierende Hektik verrät, 
dass es hier über die Befriedigung des Kundenwunsches hinaus um 
Wesentlicheres geht: den Einbruch des Chaos in den bibliothekarischen 
Alltag abzuwehren. Noch erheblich grösser wird die Nervosität, wenn der 
Verlust alte, wertvolle, seltene oder gar unersetzliche Dokumente betrifft. 
Darüber sprechen Bibliothekare nicht gerne - zu ihrem eigenen Nachteil 
und auch jenem der wissenschaftlichen Forschung. Denn die Verlust- wie 
auch die (Wieder-)Entdeckungsgeschichten, welche manchmal auch dazu 
gehören, sind nicht nur für sich amüsant und spannend. Sie vermitteln auch 
Aufschlüsse forschungs- und wissenshistorischer Art darüber, wie 
wissenschaftliche Erkenntnis mit Hilfe von Quellenmaterial aus 
Bibliotheken zustande oder eben nicht zustande kommt. Der Gewinn, den 
Bibliothekare aus der Aufarbeitung ihrer berufsbedingten Verlusterlebnisse 
ziehen, ist, je nachdem, präventiver oder palliativer Natur. Wer weiss, wie 
Dokumente verloren gehen, ist fähig, künftig Verluste zu verhindern oder, 
wo dies unmöglich ist, sich wenigstens ohne Schuldgefühle ins 
Unvermeidliche zu schicken2. Davon handelt der folgende Beitrag. 
                                                 
2 Es gibt eine Reihe von Taktiken, die solchermassen aufgelaufenen Benutzerinnen und 
Benutzer zu besänftigen: „Möglicherweise besitzt eine andere Bibliothek in unserem 
Verbund das Buch ebenfalls“, oder: „Versuchen Sie es doch über die Fernleihe“, oder: 
„Wir besitzen vielleicht ein anderes Werk zum selben Thema“, oder auch: 
„Selbstverständlich benachrichtigen wir Sie sofort, sollte das Buch wieder auftauchen“. 
Eine eher extreme, alle Grenzen zwischen Bibliothek und wirklichem Leben 
verwischende Lösung fand ein lieber Kollege, welcher unverzüglich in die 
Buchhandlung lief und das vermisste Buch auf eigene Kosten erstand, um es dem 
Benutzer zur Verfügung stellen zu können. Die Vermutung jedenfalls, die Beliebtheit 
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Verloren 
 
Eine Verlustgeschichte ohne Wieder-Entdeckungsgeschichte ist oft nicht 
mehr als eine Vermisstmeldung mit allen dazu gehörenden 
Ungewissheiten. Erst die Umstände des Wiederfindens geben Aufschluss 
über Zeitpunkt und Hergang des Verschwindens. So ist hier zunächst von 
drei ungelösten Fällen Notiz zu geben. 
 
Im 2. Band (Laon – Paderborn) von Bernhard Bischoffs posthum 
publiziertem Katalog der festländischen Handschriften des neunten 
Jahrhunderts ist auch die Zentralbibliothek Luzern mit drei Einträgen 
vertreten. Einer davon, die Nummer 2543, wird folgendermassen 
beschrieben: „Fragm. s.n. Ado Viennensis, Martyrologium (Okt., Nov.). 2 
Bl.; je (ca. 20) x (14,5) cm <(15) x (12,5) cm >; je 20 Z. erhalten. Schmale 
Min.; ...“. Da Professor Hartmut Hoffmann aus Göttingen die 
Handschriftenfragmente vor dem 12. Jahrhundert in der ZHB Luzern erst 
2001 sichtete und beschrieb, wissen wir darüber gut Bescheid. Die 
Beschreibung passt auf keines der vorhandenen Fragmente. Das Fehlen 
einer Signatur weist darauf hin, dass das Ado-Fragment Bischoff nicht als 
Teil eines Handschriften-Kodex oder eines Inkunabelbandes, sondern 
separat vorlag, falls er es denn selber sah. Klarheit über den Verbleib des 
Fragments wird vielleicht eine Recherche in Bischoffs handschriftlichem 
Nachlass und in der wissenschaftlichen Korrespondenz der ZHB liefern3. 

                                                                                                                                               
des Systems der Freihandaufstellung in Bibliothekarinnenkreisen habe auch damit zu 
tun, dass die Schuld für verstellte und verlegte Bücher dort nicht dem Personal 
angelastet werden kann, scheint nicht völlig unbegründet. 
Die Biblioteca Apostolica Vaticana will jetzt Verluste mit technischen Mitteln 
verhindern: „Mittels der kontaktlosen Datenübertragungs-Technologie RFID soll der 
Aufenthaltsort von Büchern dort künftig genau feststellbar sein. Bisher wurden bereits 
50.000 der 120.000 Bände in den öffentlichen Lesesälen der Bibliothek mit den hierfür 
nötigen Tags, kleinen Sende- und Empfangseinheiten, ausgestattet. Außer der Suche 
nach verlorenen Büchern, die bald nur noch einen halben Tag pro Jahr dauern soll, 
erhofft sich die Bibliotheksverwaltung von der RFID-Einführung eine optimalere 
Nutzung der Regalflächen sowie schnellere Inventuren“ (Quelle: Netzeitung.de, 9. Juli 
2004, http://www.netzeitung.de/internet/295051.html). 
Keine Rede soll hier sein von den wirklich skandalösen Verlusten ganzer Bibliotheken 
durch menschliche Schlechtigkeit und Dummheit. Davon handelt James Raven (Ed.), 
Lost libraries: the destruction of great book collections since antiquity, Basingstoke: 
Palgrave Macmillan, 2004. Zum jüngsten Beispiel, der Iraqi National Library:  
http://oi.uchicago.edu/OI/IRAQ/mela/melairaq.html . 
 
3 Bernhard Bischoff, Katalog der festländischen Handschriften des neunten 
Jahrhunderts (mit Ausnahme der wisigotischen), bisher 2 Teile, Wiesbaden: 
Harrassowitz Verlag, 1998-2004. Bernhard Bischoff (1906-1991) gilt als einer der 
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Laut Digitalem Kartenkatalog DIKAT besitzt die ZHB Luzern unter der 
Signatur B.1273.im. ein Exemplar des Kaiser Maximilian I. 
zugeschriebenen Werks Gedenckwürdige Historia dess Edlen & 
Streytbaren Helden & sieghafften Ritters Theurdancks in der Ausgabe von 
1596. Das Exemplar ist in Wellers Annalen der Poetischen National-
Literatur der Deutschen im XVI. und XVII. Jahrhundert nachgewiesen. Es 
besteht der begründete Verdacht, dass am Ursprung dieses (wie so manch 
anderen) Verlustes eine Umsignierung stand. Der alte Bandkatalog der 
Kantonsbibliothek verzeichnete das Werk nach „Preussischer Instruktion“ 
unter dem alphabetischen Ordnungswort „Historia“ und der Signatur 
B.978. Als man der Autorschaft des Kaisers gewahr wurde, reihte man es 
neu unter „Maximilian“ und der aktuellen Signatur ein. Bei der 
Gesamtrevision des historischen Buchbestandes der ehemaligen 
Kantonsbibliothek Luzern im Jahre 1993 war das Buch nicht an seinem 
Standort und ist auch seither trotz intensiver Suche nicht aufgetaucht4. 
 
Der dritte Fall betrifft ein Druckwerk, das in der ZHB Luzern wohl gar nie 
vorhanden war: ein Schein-Verlust, sozusagen. Die Bitte um 
Reproduktionen aus dem Laus cantici „Salve regina“ des Albertus de Albo 
                                                                                                                                               
bedeutendsten Paläographen des 20. Jahrhunderts. Seine Paläographie des römischen 
Altertums und des abendländischen Mittelalters, Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1979 (= 
Grundlagen der Germanistik; 24) ist das Standardwerk in seinem Bereich. Die 
Handschriftenfragmente vor dem 12. Jahrhundert in der ZHB Luzern (es handelt sich 
um 18 Stücke) sind im elektronischen Katalog der Sondersammlung Handschriften & 
Alte Drucke beschrieben und fotografisch dokumentiert. 
 
4 Theuerdank: Die Gedenckwürdige Historia dess Edlen und Streytbaren Helden & 
sieghafften Ritters Theurdancks mannliche Thaten und ausgestandene Gefährligkeiten, 
zuerst 1517 von Johann Schönsperger d.Ä. in Nürnberg gedruckt, „ ... ist ein 
allegorisches Versepos in Reimpaarversen von Kaiser Maximilian I. (1459-1519), das 
in der Einkleidung eines Rittergedichts seine Werbung um Maria von Burgund und die 
Brautreise mit ihren Abenteuern schildert“ (Bibliotheca Palatina: Katalog der 
Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986 Heiliggeistkirche Heidelberg, Textband, 
hg, von Elmar Mittler ..., Heidelberg 1986, S. 207). Der Erstdruck war eine 
Privatausgabe für Maximilian auf Pergament im Folio-Format. Die Ausgabe von 1596, 
gedruckt bei Christian Egenolffs Erben in Frankfurt am Main hat dagegen nur Oktav-
Format. Der Nachweis findet sich bei Emil Weller, Annalen der Poetischen National-
Literatur der Deutschen im XVI. und XVII. Jahrhundert, Freiburg im Breisgau, 1862-
1864, Bd. 2, S. 321. Die Konzeption der Aufstellung und des Signaturensystems der 
Kantonsbibliothek geht auf die Einrichtung der Bibliothek im „Museums- und 
Bibliotheksgebäude“ am Franziskanerplatz im Jahre 1849 zurück, ausführlich 
dargestellt im oben erwähnten Aufsatz „ ... es solle die Bibliothek von St. Urban hieher 
translociert, & die Kosten aus der Bibliothekscassa bestritten werden: Die Bibliothek 
der 1848 säkularisierten Zisterzienserabtei Sankt Urban“. 
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Lapide, gedruckt in Zürich (GW 808), brachte zu Tage, dass diese 
Inkunabel wie auch eine zweite des gleichen Druckers im Gesamtkatalog 
der Wiegendrucke als Bestand der Kantonsbibliothek Luzern ausgewiesen 
ist. Beide Wiegendrucke sind sehr selten. Nur die Stiftsbibliothek 
Einsiedeln besitzt noch beide gleichzeitig. Nachforschungen im Archiv der 
Kantonsbibliothek ergaben, dass die Bestandsangabe im GW mit hoher 
Wahrscheinlichkeit falsch ist. Die Kantonsbibliothek Luzern hat die beiden 
Drucke nie besessen. Entwarnung also. Bleibt die bibliotheksgeschichtlich 
spannende Frage, wie der GW zu seiner Information kam. Vermutlich 
wurde sie aus W. A. Copingers Supplement zu Hains Katalog 
übernommen. Aber woher hatte Copinger seine Angaben? Für GW 808 
zitiert Copinger wörtlich die Schlussschrift. Er muss also ein Exemplar, die 
Kopie eines Exemplars oder eine genaue Beschreibung vor sich gehabt 
haben. Als Nachweis gibt er einzig „Luzern, Kantonsbibliothek“ an. Nach 
eigenem Bekunden arbeitete er mit Hilfe von Katalogen. Bibliotheksreisen 
unternahm er keine. Walther Arthur Copinger (1847-1910) war ein 
vielseitiger Mann: „He was a Victorian all-rounder, a man of tremendous 
mental energy and agility, allied to industry that typified so many of his 
era. Although his livelihood was principally derived from the law, in both 
its practical and academic milieux, he was not a lawyer tout seul. He was 
writer, historian, antiquary, archaeologist, bibliographer, philosopher, 
genealogist, heraldist, Biblical scholar, archivist, musical student, and, not 
least, collector of books. He was also a husband and father: and Lord of the 
Manor of Buxhall, Suffolk.” Er besass selbst zwischen 400 und 500 
Inkunabeln und war Gründer und erster Präsident der „Bibliographical 
Society“ (1892). Ihn ohne Beweise der Ungenauigkeit zu zeihen, wäre bei 
einem Juristen seines Kalibers nicht ratsam und obendrein in hohem Masse 
unfair. Bis zum Auftauchen weiterer Information bleibt die Sache also in 
der Schwebe5. 

                                                 
5 Zürcher Inkunabel: Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Hg. von der Kommission für 
den Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Bd. 1, Abano – Alexius, Leipzig 1925. Der GW, 
wie das Werk in Fachkreisen heisst, ist (die Vorarbeiten eingeschlossen) bald hundert 
Jahre alt. Bis heute sind zehn Bände und zwei Lieferungen des elften bis zum 
Ordnungswort „Historia“ erschienen. Seit 2003 ist das gesamte Material des GW 
(http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de) über das World Wide Web zugänglich: 
Unter der Nummer 808 verzeichnet der GW: Albo Lapide, Albertus de: Laus cantici 
„Salve regina“. [Zürich: Drucker des Albertus de Albo Lapide, um 1479] 4° mit der 
bibliographischen Angabe „Copinger 221 = 222“ und den besitzenden Bibliotheken 
„Einsiedeln StiftsB. London Br.M. Luzern Kant.B.“ Die Nummer 807, Albo Lapide, 
Albertus de: De indulgentiis ecclesiarum Thuricensium [Zürich: Drucker des Albertus 
de Albo Lapide, um 1479] 2° trägt den bibliographischen Hinweis „Copinger 223“ und 
(unter anderen) den Besitznachweis „Luzern Kant.B.“ Der Drucker ist inzwischen als 
Sigmund Rot identifiziert. Seine Druckerei befand sich im Dominikanerkloster an der 
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Allerdings besteht doch ein Zusammenhang zwischen der 
Kantonsbibliothek und den beiden Zürcher Inkunabeln. Im Jahre 1899 
veröffentlichte Adolf Fluri einen Aufsatz des 1897 verstorbenen Luzerner 
Kantonsbibliothekars und Druckforschers Franz Josef Schiffmann (1831-
1897) über genau diese beiden Drucke. Schiffmann erwähnt nie ein 
Luzerner Exemplar und als Kantonsbibliothekar musste er es eigentlich 
wissen. Im von ihm angefertigten handschriftlichen Inkunabelkatalog der 
Kantonsbibliothek (KB-Archiv KB 114) steckt noch heute ein Umschlag 
mit einer vergilbten Fotografie: die Vorlage für die Abbildung des 
Kolophons von GW 808 in seinem Aufsatz. Steht vielleicht eine Miss-
Verständigung zwischen Schiffmann und Copinger am Beginn der 
Falschmeldung im GW?6 
 
Die Klärung dieser Fälle steht aus, es lässt sich aber mindestens 
Vorläufiges zum Thema „Verlust-Bewältigung“ ableiten. Entre 
parenthèses: prinzipiell zeigen die drei vorstehenden Beispiele wie die 

                                                                                                                                               
Stelle der heutigen Zentralbibliothek (Ferdinand Geldner, Die deutschen 
Inkunabeldrucker, Erster Band, Stuttgart 1968, S. 226-227). 
Copinger: Die Besitznachweise für Luzern tauchen erstmals in W.A. Copingers 
Supplement to Hain’s Repertorium Bibliographicum (Erstausgabe 1895-1902), Part II, 
Vol. 1, Nr. 222 und 223 auf. Copingers Biographie von Irving Rosenwater findet sich 
gedruckt in Suffolk Review (Spring 1988) und im WWW auf der Seite der Familie 
Copinger (http://www.copinger.org.uk/1WalterArthur35.html). Ueber den Buch-
sammler Copinger schreibt Brenda J. Scragg, Some 19th century Manchester book 
collectors              (http://www.netcomuk.co.uk/~scragg/ MANCHESTER BOOK 
COLLECTORS.htm.) 
 
6 Franz Josef Schiffmann, „Der Dominikaner Albertus de Albo Lapide und die Anfänge 
des Buchdrucks in der Stadt Zürich“, in: Zürcher Taschenbuch Jg. 1899, S. 100-130. 
Schiffmann erwähnt als erster, wenn auch noch zweifelnd, Sigmund Rot als Drucker der 
Zürcher Inkunabeln. Raimund Schnyder hat das Archiv der Kantonsbibliothek 
aufgearbeitet: Repertorium des Archivs der Kantonsbibliothek Luzern, 1832-1951, 
Luzern 1993. 
Die Arbeiten am elektronischen Inkunabelkatalog der ZHB befinden sich für den 
bibliographischen Teil in der Abschlussphase. Geplant ist, diese Daten dem Incunable 
Short Title Catalogue (http://www.bl.uk/collections/hoinc.html#istc) der British Library 
zur Verfügung zu stellen. Als Gegenleistung wird die British Library der ZHB die 
vereinheitlichten elektronischen Katalogdaten aller ZHB-Inkunabeln in einer Form 
überlassen, welche es erlaubt, sie in den elektronischen Katalog des IDS Luzern zu 
importieren. Wie das aussieht, kann man sich beim Inkunabelzensus Oesterreich 
(http://aleph.onb.ac.at/ALEPH) ansehen. Die Geschichte desjenigen Teils der 
Inkunabelsammlung, welcher vorher der Zisterzienserabtei St. Urban gehörte, ist 
nachzulesen bei Peter Kamber, „Die Wiegendrucke der Zisterzienserabtei St. Urban“ in: 
Heimatkunde des Wiggertals 52 (1994), S. 225-267. 
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noch folgenden, dass historischer Buchbestand alles andere als toter 
Bestand ist. Er wird intensiv genutzt, freilich nicht auf dieselbe Weise wie 
moderner Bestand. Jenseits grundsätzlicher Anmerkungsklammern zeigen 
die Fälle aber auch, dass ausserhalb der eigenen Kataloge ein 
traditionsreiches, vielfältiges, aber auch sehr heterogenes Verzeichnungs- 
und Verweisungsgefüge existiert, welches meist als Melde- („Sie besitzen 
unter Signatur ... die Handschrift ...“), bisweilen als Warn- („Sie müssten 
unter Signatur ... die Inkunabel ... besitzen!“) und stets als 
Informationssystem die bibliothekseigenen Bestandskoordinaten 
rückversichern hilft. Wer die Erhaltung und Nutzbarmachung dieser 
externen „Informationen zum Bestand“ konzeptionell und praktisch nicht 
in den Griff bekommt, geht das Risiko mitunter von Bestands-, vor allem 
aber von bibliothekarischem Gedächtnisverlust ein. Die entstehenden 
weltweiten elektronischen Netze tragen dabei nicht per se zur Lösung des 
Problems bei, sie fügen ihm eine weitere Dimension hinzu7. 
 
Verloren und (Wieder-)Gefunden 
 
Die Verlust-Fälle mit (Wieder-) Entdeckungsgeschichte lassen sich wie 
folgt systematisieren: 

 BibliothekarIn weiss, ... BenutzerIn Beispiel 
1 dass vorhanden hält für verloren Convivii process 
2 nicht, dass vorhanden 

und wo 
weiss, dass vorhanden Auswandererbriefe

3 nicht, dass vorhanden findet zu seiner 
Ueberraschung 

Historia 
tartarorum 

4 dass anderswo 
vorhanden 

bietet der Bibliothek 
an  

Schmidli 

 

                                                 
7 Prof. Dr. Heinz Finger, der Direktor der Kölner Dom- und Diözesanbibliothek, hat 
anlässlich des Digitalisierungsunternehmens "Codices Electronici Ecclesiae Coloniensis 
(ceec) – Digitale Handschriftenbibliothek Köln“ gewarnt: „Bis zur Stunde haben alle 
bedeutenden Bibliotheken jede einzelne ihrer Handschriftenbenutzungen schriftlich und 
minutiös erfasst und aufgrund der Selbstverpflichtung der Nutzer mit Belegexemplaren 
die gesamte Forschung dokumentieren können. Die digitale Handschriftenbibliothek hat 
diese Möglichkeit nicht. Der Kontinuitätsbruch wird hier und in vielen anderen 
Sektoren ein vollkommener sein...“ (Heinz Finger, „Möglichkeiten und Grenzen einer 
digitalen Handschriftenbibliothek – Gedanken beim Fortgang des CEEC-Projekts“ 
gedruckt in: Analecta Coloniensia 2, 2003, elektronische Ausgabe  (http://www. 
dombibliothek-koeln.de/publikation/finger/digitale-hss-bibliothek-2003.html) ). 
 



184 

Renward Cysats Stück Spiegel dess uberflusses und Missbruchs In 
ergetzlicheit dess Lybs und weltlichen fröwden In form einer 
Tragicocomedj gestellt (Convivii process) bezeichnete Renward 
Brandstetter schon 1885 als „...das wichtigste von den Luzerner 
Fastnachtsspielen“, freilich ohne den Text je gesehen zu haben. 
Brandstetter kannte nur das Szenarium, welches sich in der Handschrift 
Ms.178.fol. der Bürgerbibliothek Luzern erhalten hat. Er hielt das Stück für 
verloren und mit ihm auch die wissenschaftliche Forschung bis in jüngste 
Zeit. Im Jahre 1996 recherchierte Heidy Greco-Kaufmann für einen 
Vortrag zum Thema „Totentanz-Strukturen in Schweizer 
Fastnachtsspielen“. Sie wollte die Handschrift Ms.178.fol. einsehen. Im 
Gespräch mit dem Handschriftenkonservator stellte sich dabei heraus, dass 
der vollständige Spieltext, zusammen mit dem französischen Text La 
Condamnation de banquet et correction de souper von Nicolas de la 
Chesnaye, welcher Cysat als Ausgangspunkt seines Werks diente, in der 
Handschriftensammlung der Kantonsbibliothek stand. Im Rahmen eines 
Projekts des Schweizerischen Nationalfonds transkribierte und edierte 
Heidy Greco daraufhin den Text. Er erschien 2001. 
 
Wie konnte der Text solange als verloren gelten, wenn die Bibliothekare all 
die Jahre von ihm wussten? Renward Cysats schriftlicher Nachlass, soweit 
er nicht offizieller Natur war und seine Tätigkeit als Stadtschreiber betraf, 
gelangte kurz nach ihrer Gründung im Jahre 1812 vom Staatsarchiv in die 
Bürgerbibliothek. Es gab jedoch ein paar Ausnahmen. Der Convivii 
Process, der Dictionarius vel Vocabularius Germanicus diversis Linguis 
respondens (1600) und das Nüw Schuldbüechlin (1589) kamen zu einem 
unbekannten Zeitpunkt in die Bibliothek der Familie Amrhyn. Im Ancien 
régime war dies kein ungewöhnlicher Vorgang. Die Luzerner Patrizier, zu 
denen die Amrhyn gehörten, betrachteten den Staat als ihr Eigentum. Eine 
strikte Trennung zwischen dem Staatsarchiv und den Privatbibliotheken der 
einzelnen Familien gab es genauso wenig wie zwischen der Staatskasse 
und der Privatschatulle des jeweiligen Seckelmeisters. Brandstetter konnte 
also gar nicht wissen, dass das Werk noch existierte. Erst 1919 kaufte der 
Kanton Luzern Bibliothek und Archiv der Familie Amrhyn für die 
Kantonsbibliothek. Die Handschrift erhielt im Katalog folgenden Eintrag: 
„Sammelband, enthaltend: 1. La condamnation de banquet et correction de 
souper ... (Moralisches Drama des 15. Jh.). 2. Deutsche Bearbeitung der 
Condamnation de banquet von Renward Cysat, Stadtschreiber zu Luzern, 
1593“. Eine handschriftliche Literaturangabe am Schluss verweist auf 
Brandstetters Aufsatz von 1885. 
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Während die Bibliothekare also wussten, dass in der Kantonsbibliothek 
eine autographe Bearbeitung Cysats des französischen Dramas La 
condamnation de banquet existierte, war der Forscherin bekannt, dass der 
Text wohl mehr war als eine Bearbeitung und überdies als verloren galt. 
Erst der Wissens-Austausch ermöglichte schliesslich die Entdeckung dieses 
grossartigen Werks der Theaterliteratur8. 
 
Der zweite Fall liegt umgekehrt. Ein am politischen Leben des Entlebuchs 
Interessierter stiess Ende 2002 auf eine Notiz von Alfred Häberle in den 
Blättern für Heimatkunde des Entlebuchs mit folgendem Inhalt: 
„Verschiedene Handschriften berichten von Entlebuchern, die sich in ferne 
Lande wagten. So besitzt die Bürgerbibliothek aus dem 19. Jahrhundert die 
Auswandererbriefe des Josef Marbacher von Escholzmatt, 
Korrespondenzen der Jahre 1832-1846 aus Detroit und Chicago“. Gesucht 
waren Informationen über Anton Marbacher (1780-?), Major, liberaler 
Grossrat und Amtsstatthalter, mit 66 Jahren in die Vereinigten Staaten 
ausgewandert. Josef Marbacher war sein Sohn. 
 
Der Aufsatz von Häberle zitierte keine Signatur. Im Handschriftenkatalog 
der Bürgerbibliothek fand sich kein Nachweis, auch nicht in den 
Briefsammlungen. Der Handschriftenkonservator war geneigt, die Suche 
aufzugeben. Da beschloss er, noch einen Blick in die Stösse ungeordneten 
Materials zu werfen, welche seit unvordenklichen Zeiten einer Aufnahme 
in den Bestand harrten. Und – da waren sie. 12 Briefe in einem Umschlag, 
betitelt „Entlebucher Auswandererbriefe“. Der bibliothekarischen 
Phantasie fällt es nicht schwer, sich vorzustellen, wie das so kommen 
konnte. Der Bürgerbibliothekar machte Häberle, der Handschriften über 
das Entlebuch suchte, auf die kürzlich eingegangenen Briefe aufmerksam. 
Häberle notierte sich das wesentliche, die Mappe landete wieder auf dem 
Pendenzenstapel und blieb dort fünfzig Jahre lang. Um diesen 

                                                 
8 Renward Brandstetter, „Das Luzerner Fastnachtsspiel vom Jahre 1592“ in: Zs. für 
deutsche Philologie 17 (1885), S. 347-365. Die Handschrift Ms.178.fol. heisst 
Memorialbuch zu allerley Dencksachen der Osterspilen so zu Lucern gehalten worden 
Anno 1545, 1571, 1583, 159, 1599, auch 1614 und gehört zum Korpus von 
Theatertexten, Aufführungsnotizen, Rollenlisten, Abrechnungen und Bühnenskizzen, 
mit dem Cysat die von ihm geleiteten Luzerner Osterspiele auf einzigartig umfassende 
Weise dokumentierte. Cysats Autograph des Convivii process trägt die Signatur KB 
Pp.64.fol. Die moderne Ausgabe: Heidy Greco-Kaufmann, Spiegel dess vberflusses vnd 
missbruchs: Renward Cysats „Convivii Process“. Kommentierte Erstausgabe der 
Tragicocomedi von 1593, Zürich 2001. Die Edition von Cysats Dictionarius, besser 
bekannt unter dem Namen Polyglottenwörterbuch wird von Judith Gut betreut und 
erscheint 2004 oder 2005. 
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Geschäftsgang verstehen zu können, muss man zwei Dinge wissen. 
Erstens: es gibt immer dringenderes zu tun als diese disparaten, schlecht 
lesbaren und schwierig zu verortenden Dokumente in den Bestand 
aufzunehmen. Und zweitens: nur in Bibliotheken kann man darauf 
vertrauen, dass solchermassen Unbearbeitetes auch nach fünfzig Jahren 
noch vorhanden ist. 
 
Die Briefe entpuppten sich im übrigen als ausserordentlich interessante 
Zeugnisse nicht nur zur Geschichte der Auswanderung aus dem Kanton 
Luzern, sondern auch zur Frühzeit von Detroit und Chicago, als diese 
Städte eben im Entstehen begriffen waren. Am 28. Oktober 1831 schreibt 
Josef Marbacher aus Detroit an die Eltern und Geschwister in Escholzmatt: 
„“Demjenigen, der eine Profession kann u. übrigens nicht auf den Kopf 
gefallen ist, und jenen, die so viel Vermögen hieher bringen, dass sie einige 
Jucharten Land kaufen und die nöthigen Gebäulichkeiten herstellen 
können, rathe ich hieher zu kommen, der erstere wird mit seiner Profession 
& letztere werden mit dem Landbau besser zuwege kommen, als in dem 
verschuldeten, verdienstlosen Escholzmatt. Die französische, besser noch 
die englische Sprache wäre für Einwanderer zu wünschen; jedoch gibt es 
viele Deutsche. An schönen Kirchen u. guten römisch-katholischen 
Geistlichen fehlt es hier nicht...“9. 
 
Zugegeben: die Fälle drei und vier dehnen den Begriff des „Verlustes“ 
etwas. Im dritten stösst ein Forscher zu seiner Ueberraschung auf einen 
Text, von dem weder die Wissenschaft noch die Bibliothekare wussten, 
dass es ihn gibt, obwohl beide es hätten wissen können. Bei einem 
Forschungsaufenthalt in der ZHB im Jahre 2001 untersuchte Gregory G. 
Guzman die Handschrift P.13.fol., das Speculum historiale des Vinzenz 
von Beauvais (um 1190-1264), entstanden in den Jahren 1338 bis 1340 in 
der Gegend von Basel. Guzman ist Geschichtsprofessor an der Bradley 
University in Peoria, Ill. und einer der weltweit führenden Kenner des 
Werks von Vinzenz. Am Schluss des vierten Bandes mit den Büchern 25 
bis 32 stiess er auf die Historia Tartarorum (Geschichte der Mongolen) 
von C. de Bridia. Der Text auf 7 Blättern erzählt von der päpstlichen 
Gesandtschaft des Franziskaners Giovanni de Piano Carpini (1182-1252) 
an den Hof der Mongolenherrscher in Karakorum in den Jahren 1245 bis 
1247. Er ist von besonderer Bedeutung. Bisher war weltweit nur ein 
                                                 
9 Alfred Häberle, „Von Entlebucher Handschriften auf der Bürgerbibliothek Luzern“, 
Blätter für Heimatkunde des Entlebuchs, 25. Jg. (1952), S. 114-119. Das Zitat steht auf 
S. 117. Die Briefe von Josef Marbacher aus Detroit und Chicago an seine Eltern und 
Geschwister in Escholzmatt 1831-1846 finden sich unter der Signatur BB Ms.800.4°. 
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Textzeuge bekannt: in der Beinecke Library der Yale University in New 
Haven CT und etwa hundert Jahre jünger als der Luzerner. Der als Tartar 
Relation bekannt gewordene Text aus Yale enthält weder Schreiber- noch 
Orts- oder Datumsvermerk. Die Experten gehen aber davon aus, dass er um 
1430 ebenfalls in der Gegend von Basel geschrieben wurde. Die 
Erforschung der gut dokumentierten Luzerner Version wirft vielleicht auch 
neues Licht auf das Dokument in Yale. Das wäre deshalb wichtig, weil die 
Yale Tartar Relation durch ihre Herkunft eng mit der sogenannten Vinland 
Map verbunden ist. Die „Vinland Map“ ist eine Karte des nordatlantischen 
Raumes, welche westlich von Grönland eine grosse Insel mit dem Namen 
„Vinlanda“ zeigt. „Vinland“ lautete die Bezeichnung der Wikinger für 
Neufundland. Die Karte zeugt damit von europäischem Wissen über 
Amerika vor Kolumbus. Beide Dokumente in Yale, die Vinland Map und 
die Tartar Relation, waren ursprünglich einem Exemplar des Speculum 
historiale beigebunden. Um die Echtheit der Vinland Map tobt seit der 
Publikation der Dokumente im Jahre 1965 ein erbitterter Streit. Der 
eingehende Vergleich zwischen der Historia Tartarorum in Yale und 
derjenigen in Luzern könnte da neue Erkenntnisse liefern. 
 
Als im Jahre 1965 R.A. Skelton, Thomas E. Marston und George D. 
Painter in dem Buch The Vinland Map and the Tartar Relation ihre 
Erkenntnisse publizierten, gingen sie davon aus, dass es keinen zweiten 
Textzeugen der Historia Tartarorum gibt. Auch bei der Neuauflage von 
1995 waren sie noch dieser Überzeugung. Allerdings existieren vier 
Publikationen, in denen die Historia Tartarorum als Teil des Luzerner 
Speculum historiale erwähnt oder beschrieben wird. Bereits 1898 beschrieb 
Theodor von Liebenau in seinem Aufsatz „Beiträge zur Geschichte der 
Stiftsschule von St. Urban“ die Handschrift und edierte auch den Vertrag 
von 1420, wonach das Kloster Pairis in den Vogesen dem Kloster Sankt 
Urban als Sicherheit für ein Darlehen von 110 rheinischen Goldgulden 
„...librum nostrum in quatuor magnis voluminibus constitutum qui 
intitulatur Speculum historiale Vincentii ...“ übergab. Josef Schmid 
veröffentlichte 1941 in Schöne Miniaturen aus Handschriften der 
Kantonsbibliothek Luzern die erste ausführliche Beschreibung. Ellen J. 
Beer analysierte die Handschrift 1959 in Beiträge zur oberrheinischen 
Buchmalerei. Schliesslich ist die Handschrift auch im Katalog der 
datierten Handschriften in der Schweiz ausführlich verzeichnet10. 
                                                 
10 Gregory G. Guzman berichtet über die Entdeckung der Luzerner Historia Tartarorum 
und ihre Implikationen im Vincent of Beauvais Newsletter 28 (2003), S. 3-7. Die 
Geschichte der Handschriften in Yale erzählt das Buch von R.A. Skelton, Thomas E. 
Marston und George D. Painter, The Vinland Map and the Tartar Relation, New Haven 
CT 1965 (Zweite erweiterte Ausgabe 1995). Die Web-Seite www.isidore-of-
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Der letzte Fall handelt von der Schmidlin’schen Sammlung von 
Theatertexten, welche sich heute in der British Library in London befindet. 
Um die Mitte des 18. Jahrhunderts fertigte Mathias Schmidli aus Ruswil 
Abschriften von alten Luzerner Volksschauspielen zum Zwecke der 
Aufführung an. Um 1870 erwarb der Strassburger Antiquar Trübner die 
Spielbücher von Schmidlis Familie und verkaufte sie 1875 dem British 
Museum. „So kommt es“, schreibt Walter Haas, „dass die wichtigsten 
Quellen für das ältere Theater der Luzerner Landschaft dem einheimischen 
Forscher nicht mehr unmittelbar zugänglich sind.“ Inzwischen besitzt die 
ZHB Mikrofilme dieser Handschriften. Das war der Stand der Dinge bis 
zum Sommer 2003, als ein Händler aus Chur der ZHB einen 
Handschriftenband anbot, in dem er den Ortsnamen Ruswil entziffern 
konnte. Ausserdem meinte er, den Namen „Schmidli“ gelesen zu haben. 
Der Handschriftenkonservator griff zu. Ein Vergleich mit den Londoner 
Mikrofilmen ergab, dass es sich tatsächlich um einen Band aus der 
Schmidlin’schen Sammlung handeln musste, der schon vor dem Verkauf 
an Trübner entfremdet worden war. Der Band enthält die Stücke „Ein 
schöne Action Oder Tragedy von der Menschwerdung Christi“ von Jakob 
Frener und „Genoveva“, abgeschrieben von Schmidli selbst. Wie er nach 
Chur kam, weiss niemand. Wenigstens ein Teil der für Luzern verloren 
gegangenen Handschriften kam so wieder nach Hause. Und noch etwas 
kam bei den Nachforschungen rund um diese Handschrift zu Tage. Einer 
der Londoner Bände trägt auf dem vorderen Spiegel den Vermerk: „Gehört 
frz. Jos. Schiffmann“. Schiffmann war zwischen 1860 und 1896 Kantons- 
und Bürgerbibliothekar und betrieb daneben noch ein Antiquariat und eine 
Buchhandlung. Die Geschichte um die Schmidlin’sche Sammlung macht 
deutlich, dass diese Rollenkombination für die Bibliotheken nicht nur von 
Vorteil, ja zeitweise sogar sehr problematisch war11. 
                                                                                                                                               
seville.com/vinland/ bietet Informationen , Bilder eingeschlossen. Auf der Web-Seite 
The Vinland Map (http://webexhibits.org/vinland/?col=webx&qt=) sind die Argumente 
für und wider die Echtheit der Karte ausführlich dargestellt. Hinweise auf die Historia 
Tartarorum finden sich in den folgenden Werken: Theodor von Liebenau, „Beiträge zur 
Geschichte der Stiftsschule von St. Urban“ in: Katholische Schweizer Blätter N.F. 14, 
H. 1 (1898), S. 18-43, 164-187. Hier S. 183-184. Josef Schmid, Schöne Miniaturen aus 
Handschriften der Kantonsbibliothek Luzern, Luzern 1941, S. 19-21. Ellen J. Beer, 
Beiträge zur oberrheinischen Buchmalerei, Basel und Stuttgart 1959, S. 108-110. 
Katalog der datierten Handschriften in der Schweiz in lateinischer Schrift vom Anfang 
des Mittelalters bis 1550, hg. von Max Burckhardt, Pascal Ladner und Martin 
Steinmann, bearb. von Beat Matthias von Scarpatetti, Band II, Dietikon-Zürich 1983, 
Nr. 451. 
 
11 Die Geschichte der Schmidlin’schen Sammlung und das Zitat bei Walter Haas, 
Lozärnersprooch, Luzern 1968, S. 103. Die Handschrift trägt die Signatur KB 
Pp.214.4°. 
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Vom Sinn des „Verlierens“ 
 
Zeit, zum Schluss zu kommen. Ohne Zweifel ist „Verlieren“ in der 
Bibliothek systemwidrig. Offensichtlich kommt „Verlieren“ aber gar nicht 
selten vor. „Libraries are as much about losing the truth ... as about 
discovering it“, schreibt Matthew Battles in seinem Buch Library: an 
unquiet history. Könnte es sein, dass das “Verlieren” in der Bibliothek der 
Erfahrung einer „Anomalie“ im wissenschaftlichen Forschungsprozess 
ähnlich ist, wie sie Thomas S. Kuhn beschrieben hat? Die Wahrnehmung 
der Anomalie würde dann zu Entdeckungen und unter Umständen zu einem 
neuen Paradigma führen. Der Verlust, wenn er bemerkt wird, führt 
manchmal zur Wiederentdeckung des Verlorenen, immer aber führt er zu 
neuen Erkenntnissen über den Ort und die Verortung des Verlorenen in der 
Bibliothek: räumlich, historisch und symbolisch. Daraus können auch neue 
Paradigmata entstehen: für den bibliothekarischen Umgang mit Beständen 
und dem Wissen über sie, für die Formen des Wissensaustausches 
zwischen Bibliothekar und Forscherin, aber auch zwischen den 
Bibliothekaren, von Generation zu Generation und von Kollegin zu 
Kollege12. 
 
Konkret heisst das für die Sondersammlungen der Zentral- und 
Hochschulbibliothek Luzern dreierlei. 
 
An erster Stelle steht die Anstrengung des Katalogs. Dieser muss heute und 
morgen ein elektronischer sein. Nur so ist gewährleistet, dass er jederzeit 
alle wesentlichen Informationen enthält und für alle Forscherinnen 
weltweit zugänglich ist. Nur der elektronische Katalog erlaubt dem 
Bibliothekar auch, flexibel auf neue Informationsbedürfnisse und 
Forschungsfelder zu reagieren. Denn gefragt sind neben Texten und 
Autoren immer häufiger Themen (Tod und Sterben, Historische Gärten in 
Luzern, Theateraufführungen, Bauernkrieg in Rothenburg, Rheinfall in der 
Literatur), Bilder und Sammlungen (Franz Josef Stalders Bibliothek zur 
Mundartforschung, die Werke zur Alchemie in der Sankt Urbaner 
Abtsbibliothek). Der elektronische Katalog muss aber auch jederzeit die 
Herstellung von Katalogen auf Papier gestatten, denn es gehört zu seinen 
systembedingten Schwächen, dass seine eigene Geschichte an ihm selbst 

                                                                                                                                               
 
12 Matthew Battles, Library: an unquiet history, New York 2003, S. 31-32 (dt. Die Welt 
der Bücher: eine Geschichte der Bibliothek, Düsseldorf 2003). Zum Begriff der 
Anomalie siehe Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, 3rd edition, 
Chicago and London 1996, S. 62-65. 
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nicht ablesbar ist. Der Aufbau und der Unterhalt der Kataloge, das muss 
man leider sagen, ist zunehmend gefährdet, durch mangelnde personelle 
und finanzielle Resourcen, durch das Setzen von Prioritäten in anderen 
Bereichen, durch den Zwang auch, viel Zeit in öffentlichkeitswirksame 
Aktivitäten investieren zu müssen, mit dem Ziel, zusätzliche Mittel zu 
generieren. Ob dieses Ziel erreicht werden kann, scheint durchaus 
ungewiss. 
 
Paradoxerweise ist die bibliothekarische Kultur, vorzugsweise in 
Sondersammlungen, nach wie vor und in weiten Teilen mündlich geprägt. 
Eine grosse Menge wertvollen Wissens über die historischen Bestände und 
vor allem um diese herum, Erwerbungs- und Benutzungsgeschichte, 
institutionelle Veränderungen oder Personengeschichte lagert in den 
Gedächtnissen erfahrener Bibliothekarinnen und Konservatoren. Es bedarf 
vermehrter Anstrengungen, dieses Wissen zu erhalten, zu speichern und für 
alle leicht zugänglich zu machen13. 
 
Es müssen neue, auch unkonventionelle Formen des Wissens-Austausches 
zwischen Bibliothek und Forschung entwickelt werden. Die Bibliothekare 
müssen die Veränderungen in der Topographie der Forschung 
mitvollziehen, vielleicht sogar antizipieren, auf jeden Fall aber davon 
wissen. Sie müssen aktiv auf Forschende und Forschergruppen, von denen 
sie Interesse für ihre Bestände erwarten können, zugehen. Das Wissen, 
welches so entsteht, muss wieder zurück in die bibliothekarischen 
Verzeichnungssysteme fliessen. 
 
Wenn das gelänge, hätte auch „Verlieren“ einen Sinn. 
 

                                                 
13 Seit 1991 betreibt die Sondersammlung Handschriften & Alte Drucke der ZHB 
Luzern die Datenbank zhb_script, welche Informationen über die historischen Bestände, 
über Bilder aus und von diesen Beständen und über die Benutzungs- und 
Erforschungsgeschichte der Bestände speichert, verbindet und zur Verfügung stellt. Es 
ist daran gedacht, in naher Zukunft diese Datenbank Web-fähig zu machen und mit der 
Web-Site der Sondersammlung zu einem umfassenden Informationssystem zu 
verbinden. 
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Clemens Thoma 
 
„...und es wird dir im Bauch bitter sein.“  
Heilige Bücher im jüdischen und christlichen Bewusstsein 
 
 
Ich darf hier in Anlehnung an die unten besprochenen Bibelzitate einen 
etwas mutwilligen Vergleich wagen: Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
der Luzerner Zentral- und Hochschulbibliothek – besonders Bernhard 
Rehor – haben Bücher wie der Profet Ezechiel geistig-religiös und 
teilweise auch physisch hinuntergeschluckt. Ihr Mund ist dabei – ebenfalls 
wie bei Ezechiel - teilweise süss wie Honig geworden! Sie haben so für sich 
und für andere neue Initiativen zu einem planvollen Leben entdeckt. Sie 
haben aber auch wegen ihrer allzu vielen Arbeit teilweise gestöhnt. 
Bernhard Rehor danke ich besonders dafür, dass er uns Theologen und 
Judaisten immer wieder auf wichtige Veröffentlichungen aufmerksam 
gemacht hat, dass er die vorhandenen und neugekauften Bücher 
bibliothekarisch registrierte und dass er unsere partiellen 
Bibliotheksunordnungen immer wieder geglättet hat. Er hat auch viel 
Verärgerung tapfer geschluckt. Im Folgenden werden einige Hinweise auf 
die frühe Geschichte des Bücherschreibens, der Bücherwertschätzung und 
der Bücherinhalte wiedergegeben. 
 
 
In Ez 2,8; 3,1-3 wird gesagt, dass eine erscheinende himmlische Gestalt 
dem Propheten Ezechiel befohlen hat, er solle seinen Mund öffnen, die ihm 
dargebotene Buchrolle essen und kraft dieser Buch-Speise in seinem Innern 
mit dem Volk Israel reden. Ezechiel füllte sein Inneres – das heisst seinen 
Verstand und sein Gemüt – mit dem Inhalt des Buches. Da wurde es in 
seinem Mund „süss wie Honig.“ In der neutestamentlichen Apokalypse 
(10,9-11) wiederholte ein Engel diese alttestamentliche Aufforderung, die 
Offenbarungsbotschaft in ihrer Schriftlichkeit zu essen bzw. in sein Inneres 
einzupflanzen. Dem apokalyptischen Verfasser Johannes wurde gesagt: 
“Nimm das Buch und iss es, und es wird dir im Bauch bitter sein. Aber in 
deinem Mund wird es süss wie Honig sein.“ „Und es war in meinem Mund 
süss wie Honig. Als ich es gegessen hatte, wurde mein Leib bitter!“ 
 Der Sinn dieser seltsamen Beauftragung ist in beiden biblischen 
Testamenten derselbe: Der von Gott zum Schreiben, zum Aufbewahren 
und zum Verkündigen ausgesandte prophetisch veranlagte Mensch soll das 
endgültige Wirken Gottes verkünden. Dabei muss er auf Elemente 
menschlichen Versagens und notwendiger menschlicher Neuorientierung 
aufmerksam machen. Dies wird seinen Hörerinnen und Hörern und auch 
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ihm selbst Schmerz bereiten. Jede echte Verkündigung muss mit harten 
Widersprüchen rechnen. 
 

1. Die Bibel: eine gottgegebene Schrift 
Im Judentum gibt es die deutliche und allgemein angenommene Lehre, dass 
der Schöpfergott die Tora (besonders die Bücher Genesis, Exodus, 
Leviticus, Numeri und Deuteronomium) selbst konzipiert und formuliert 
hat. Er habe auch die ganze Welt und die Menschen nach dem Muster 
dieser Urschrift gestaltet. Das rabbinische „Gleichnis vom Bauplan“ stellt 
das so dar: 
 „Ein König von Fleisch und Blut baut einen Palast nicht nach eigener 
Einsicht, sondern nach der Einsicht des Architekten. Der Architekt baut ihn 
nicht nach eigener Einsicht. Er hat Pergamente und Tafeln, um zu wissen, 
wie er Zimmer und Türen machen soll. – So der Heilige, gelobt sei Er: Er 
blickte in die Tora und schuf die Welt. Die Tora sagt: ‚Mittels des Anfangs 
schuf Gott’ (Gen 1,1). ‚Anfang’ bedeutet nichts anderes als die Tora; es 
heisst nämlich: ‚Der Ewige hat mich  erschaffen als Anfang Seines Weges’ 
(Prov 8,22)“.1 
 Es ist eine allgemeine rabbinische und überhaupt jüdisch-religiöse 
Vorstellung, dass die Tora vor der Weltschöpfung von Gott geschaffen 
worden ist und dass sie Ihm als Plan für die Weltschöpfung und auch für 
die Erschaffung und Erwählung Seines Volkes diente. Deshalb wird die 
Tora von den Israeliten von allem Anfang an hochgeschätzt und als 
Anwesenheitsort der göttlichen Weisheit gewertet. Die israelitisch-
jüdischen Bibliotheken waren zuerst Abschreibeorte heiliger Texte, 
Aufbewahrungsorte der neugeschriebenen Texte und des Schreibmaterials, 
der Schreibpapiere und der Pergamente. Als Bibliothekare waren fast nur 
Priester tätig, die besonders starken Wert auf physisch-psychische Reinheit 
legten und die – wie das bezüglich der Qumranleute heute noch feststellbar 
ist – ein strenges Frömmigkeitsleben mit genauen Vorschriften führten. 
 

2. Die Pharisäer 
Ab ihren Anfangszeiten in der Mitte des 2. vorchristlichen Jahrhunderts 
traten die Pharisäer als Reformbewegung gegen die Tempelpriesterschaft 
auf. Es war für sie nicht mehr zu übersehen, dass die Tempelpriester und 
Tempeldiener von ihren göttlich bestimmten Aufgaben moralisch 
abgefallen waren. Sie entschlossen sich daher, die Bibelabschreibungen 
und die Bibeldeutungen selbst zu übernehmen. Gleichzeitig übten sich auch 
                                                 
1 Clemens Thoma, Simon Lauer, Die Gleichnisse der Rabbinen II: Von der Erschaffung 
der Welt bis zum Tod Abrahams. BerR  1-63, S. 34-38. Die Übersetzung von Gen 1,1: 
„Mittels des Anfangs“ (statt wie gewöhnlich „Am Anfang“) ist im Judentum bis in die 
moderne Zeit hinein sehr häufig. 
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die alexandrinischen Juden um die Weitergabe der ursprünglichen Texte 
und ihrer Übersetzungen in die griechische Sprache.2 Mindestens bis zum 
Jahr der Tempelzerstörung (70 n.Chr.) nannten sich die Pharisäer Genossen 
(chaverim) und betrachteten ihre Gemeinschaftlichkeit als Genossenschaft 
(chavura) (mDem 2,3). Josephus Flavius charakterisierte den Pharisäismus 
bald als philosophische Schule, bald als Sekte (Bell 2,162f.). Ein starkes 
Arsenal von Schimpfwörtern wurde von mehreren jüdischen Gruppen 
gegen die Pharisäer geworfen: „Mauerbauer“, „nach Glitschigem 
Suchende“, „Heuchler“, „Sektierer“. Rühmend wurden sie aber auch 
„Männer der grossen Versammlung“ genannt. Nach der Tempelzerstörung 
durch die Römer wurden die Pharisäer zu Grundvätern des fast alle 
jüdischen Strömungen zusammenfassenden rabbinischen Judentums. Ihre 
geistige Stärke war die Verteidigung, Verschriftlichung und Einsammlung 
der überlieferten mündlichen Traditionen über die biblische Offenbarung, 
ihren Sinn und ihre Einordnung in neue Lebensverhältnisse hinein. Das 
talmudische, targumische und ausführlich bibelerklärerische Schrifttum, 
das durch pharisäische Bemühungen ermöglicht wurde, wurde in seiner 
Vorzüglichkeit und in seinen Sturheiten vom jerusalemischen Talmud halb 
sarkastisch und halb freundschaftlich charakterisiert. In yBer 91,4b und 
ySot 5,20b heisst es: „Sieben Sorten von Pharisäern gibt es: den 
Schulterpharisäer, den Darlehennehmerpharisäer, den Abrechnungs-
pharisäer, den Sparsamkeitspharisäer, den Pflichtkenner- und 
Pflichterfüllerpharisäer, den Furchtpharisäer und den Liebespharisäer. Der 
Schulterpharisäer lädt das gute Werk auf die Schultern anderer. Der 
Darlehennehmerpharisäer sagt: Ich will für mich borgen und damit ein 
gutes Werk tun! Der Pflichtkenner- und Pflichterfüllerpharisäer sagt: Ich 
kenne die Pflicht und nehme auch die guten Werke auf mich! Der 
Furchtpharisäer ist wie Hiob. Der Liebespharisäer ist wie Abraham.“ Die 
pharisäischen Gesetzesformulierer und Gesetzesvorschreiber waren weithin 
unbeliebt. Der talmudische Rabbi Yehoschua pflegte zu sagen:  „ Eine 
pharisäische Frau und die Schläge der Pharisäer, dies sind die Dinge, die 
die Welt zugrunde richten“ (bSota 22a-b). In pharisäisch-rabbinischer Zeit 
kam deshalb die Forderung auf, dass alle Juden Mitarbeiter für das 
kommende Reich Gottes sein müssen und dass deshalb pharisäische 
Redlichkeiten genau geprüft werden dürfen. 
 Mit einiger Vorsicht kann gesagt werden, dass die Angreifbarkeit der 
pharisäischen Rabbinen mit ihren Forderungen zur auszuweitenden 
Gesetzeserfüllung zusammenhing. Wer immer Vorschriften erlässt und sie 

                                                 
2 Vgl. Leo Prijs, Jüdische Tradition in der Septuaginta, Leiden, 1948. 
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gar schriftlich darbietet, muss damit rechnen, dass er ausgeschimpft wird. 
Das ist eine starke jüdische Erfahrung.3 
 
 

3. Experten gegen die Hierarchen 
Um ca. 300 v.Chr. schrieb der griechische Philosoph und 
Geschichtsschreiber Hekataios von Abdera, Mose habe alles Entscheidende 
in die Hände des Hohenpriesters und der Tempelpriesterschaft gelegt: „Die 
Opfer, die Ehren und den Kult.“ Die Priester haben aber auch die Aufgabe 
gehabt, „die Wächter über Gesetz und Brauchtum zu sein.“ Der 
Geschichtsschreiber und jüdische Priester Josephus Flavius wird nicht 
müde, die überragende Stellung der Hohenpriester zu betonen: „Sie hatten 
(im 4./3. Jh. v.Chr.) die Leitung in allen Angelegenheiten (Ant 11,111). 
Dem Priesterstand sei es zu danken, dass die Juden über viel zuverlässigere 
Traditionen verfügten als alle anderen Völker: „Unsere Vorfahren 
übertrugen die Sorge um die geschichtlichen Aufzeichnungen den 
Hohenpriestern und Propheten. Und so sind diese Aufzeichnungen mit 
grosser Akribie bewahrt worden“ (Ap 1,29).4 
 Der vielleicht anregendste frühe Aktualisierer der Tora war wohl 
(um 190/180 v.Chr.) der priesterliche, geistig-religiös ganz im 
traditionellen Jerusalem beheimatete Schriftgelehrte Ben Sira. Er schrieb 
über seine die Bibel aktualisierende Tätigkeit:  
 „Ich selbst war wie ein Kanal vom Strom, wie eine 
Bewässerungsanlage zum Guten. Ich sagte: Ich will meinen Garten tränken 
und mein Beet bewässern. Da wurde mein Kanal zum Strom und mein 
Strom zum Meer. Und auch jetzt will ich wie eine Morgenröte 
Unterweisung ausstrahlen – weit bis in die Ferne. Meine Lehre will ich in 
Zukunft wie eine Prophetie ausgiessen. Ich will sie allen Geschlechtern 
dauernd hinterlassen. Ich habe mich also nicht nur für mich allein bemüht, 
sondern für alle, die Weisheit suchen“ (Sir 24,30-34). 
 Ben Sira wollte also Weisheit und Einsicht aus der Tora gewinnen. 
Die Ergebnisse seiner Bibelforschung sollten dann auch zur Tora für 
andere werden. Er versah sein Werk mit Anspielungen auf die Tora sowie 
mit Zusammenfassungen und Neuinterpretationen. Dass er sich auch für 
einen vom Geist Gottes getragenen Neuinterpreten der Offenbarung hielt, 
wird auch aus Sir 33,16-19 deutlich: 

                                                 
3 Besonders die Zitate in diesem zweiten Abschnitt habe ich meinem Artikel „Die alten 
Pharisäer und die moderne Buchproduktion“ entnommen. Ich habe diesen Artikel für 
Peter Lang zum 60. Geburtstag geschrieben. Er wurde 1988 in Bern in der Festschrift 
„Einheit in der Vielheit“ (537-545) herausgegeben. 
4 Vgl. u.a. Menachem Stern, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, 3 Vol., 
Jerusalem 1976-1980 
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 „Wie ein Winzer habe ich die Kelter gefüllt. Beachtet, dass ich mich 
nicht für mich allein abgemüht habe, sondern für alle, die Unterweisung 
suchen. Hört auf mich, ihr Fürsten des Volkes, und ihr Vorsteher der 
Gemeinden merkt auf mich!“ 
 Ben Sira sagt etwas, was schon vor ihm und erst recht nach ihm in 
Israel akzeptiert war. Jede Generation überarbeitet überkommenes 
Textmaterial für die momentane Glaubensgeneration: Tora, Tora-
Interpretationen und Berichte über geschichtliche Ereignisse und 
Erfahrungen des Volkes Gottes. Alle echten Juden betrachten die 
Offenbarung als heilvollen, fordernden, reichen, anreicherungsfähigen und 
aktualisierbaren Besitz. Das Bewusstsein der Offenheit biblischer 
Traditionsstücke auf Neudeutung hin war nicht nur bei Ben Sira vorhanden, 
sondern auch bei Pharisäern, Priestern und geschichtlichen 
Berichterstattern.5 
 
4. Abschliessende Bemerkungen 
Viele Worte über die gesamte Schöpfung und deren Existenzdauer „bleiben 
verschlossen und versiegelt bis zur Zeit des Endes“ (Dan 12,9). Es gehört 
aber ganz entscheidend zur theologischen und historischen Aufgabe, die 
theologischen und historischen Aufgaben und Erfahrungen festzuhalten 
und kommenden Generationen weiter zugeben. Genau dies aber ist auch 
die Aufgabe des guten Bibliothekars.  
 

                                                 
5 Zu Ben Sira vgl. besonders Otto Rickenbacher, Weisheitsperikopen bei Ben Sira, 
Fribourg 1973 
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Roland Mathys 
 
Jedermann soll zu jeder ihm genehmen Zeit eintreten können 
Ansichten und Erfahrungen zum Beruf des Bibliothekars 
 
 
Für Bernhard Rehor, den ich vor ca. 30 Jahren in einer Arbeitsgruppe der 
damaligen Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare (VSB), die sich mit 
der Erarbeitung von praktikablen, den Erfordernissen der Zeit angepassten 
Benutzungsordnungen befasste, kennen gelernt habe. 1976 wurde  die 
Arbeitsgemeinschaft der Hochschulbibliotheken innerhalb der VSB 
gegründet, welche die ausserhalb der Vereinigung bleibende 
Direktorenkonferenz, später Kommission der Universitätsbibliotheken 
(KUB), unterstützen sollte. Bernhard blieb mit Edmund Wiss, Vizedirektor 
der UB Basel, und dem Verfasser dieser Zeilen über lange Jahre aktives 
Mitglied dieses heute nicht mehr existierenden Gremiums. Sein praktischer 
Sinn, seine Fachkompetenz, seine Einsatzbereitschaft und 
Uneigennützigkeit und nicht zuletzt sein erfrischender Humor liessen ihn zu 
einer wesentlichen Stütze unserer AG werden. Nicht zu vergessen sind auch 
seine vorzüglichen Französischkenntnisse, die manche Diskussionen 
erleichterten. Er gehört zu den Kollegen, die Vorbildcharakter für mich 
haben. 
 
 
Der gebotene Anlass erlaubt mir nach 35 Jahren aktiver Bibliotheksarbeit, 
zu der ich bald drei Jahre nach meiner Pensionierung bereits etwas Distanz 
gewonnen habe, einige vermischte Gedanken über unseren Beruf zu 
äussern, der räumlich und zeitlich viele Konstanten behält. 
 
Nur ein pragmatisches Vorgehen 
 
In meine Zeit an der Zentralbibliothek Zürich (1966-2001) fiel die 
umwälzende Automatisierung der Bibliotheksabläufe, welche entscheidend 
half, die ständig wachsende Informationsflut zu bewältigen. In der 
Zentralbibliothek Zürich, der ich dienen durfte, wurden die grossen 
Veränderungen der letzten Jahrzehnte durch einen gelungenen Neubau 
unterstützt, der nach langen, fast zwei Jahrzehnte dauernden 
Vorbereitungen und vier Jahren Bauzeit 1994 fertiggestellt wurde. Im 
Zentrum unserer Arbeit blieben Menschen sowohl auf Seiten der Benutzer 
wie bei den Information und Kultur vermittelnden Bibliothekaren. Die 
technischen Fortschritte brachten ihnen Erleichterungen. Der Kern ihrer 
Arbeit veränderte sich weniger als viele annehmen. 
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Ziel der Tätigkeit des Bibliothekars ist es, für eine zweckmässige Ordnung 
und Erschliessung seines Bestandes zu sorgen und diesen mit möglichst 
geringem Aufwand schnell seinen Kunden zur Verfügung zu stellen. 
Gleichzeitig hat er dafür zu sorgen, dass in seiner Institution nicht 
Vorhandenes möglichst rasch und mit geringen Kosten beigebracht wird. 
Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte kann diese Aufgaben bei richtigem 
Einsatz der zur Verfügung stehenden neuen Hilfsmittel gewaltig 
erleichtern. Besonders wichtig ist eine ständige Offenheit gegenüber 
Neuerungen ohne der Illusion zu erliegen, etwas sei nur schon deshalb 
besser, weil es früher unbekannt war. Nur ein pragmatisches Vorgehen, wie 
es in der Schweiz auch in Bibliotheken häufig anzutreffen ist, führt zum 
Erfolg, nicht zuletzt deshalb, weil bei jedem grösseren Projekt auch 
politische Behörden zu überzeugen sind. Ein süddeutscher Nachbar, 
Wolfgang Kehr, früher Direktor der UB Freiburg im Breisgau, der mit 
seinen Schweizer Nachbarn fruchtbare Beziehungen unterhielt, stellte im 
Zusammenhang mit der Diskussion um die Freihandaufstellung treffend 
fest, zur laufenden Anpassung der Bibliotheksorganisation brauche es keine 
Dogmen: “Genügen nicht, viel bescheidener, soziale Sensibilität 
(Benutzerorientierung) und die Bereitschaft zu notwendigen Innovationen, 
ganz einfach der Mut zum kalkulierten Risiko auf der Suche nach 
Problemlösungen, die sich an einem bestimmten Ort und unter genau 
definierbaren Umständen für eine nicht zu kurze Zeitspanne als brauchbar 
in der Praxis erweisen sollen?“1  
 
Vorbild Gabriel Naudé 
 
Der Beruf kann zur Leidenschaft werden. Zu allen Zeiten war dies für viele 
Bibliothekare der Fall. Eines der bemerkenswertesten Beispiele starb vor 
350 Jahren: Gabriel Naudé. Auch heute noch lohnt es sich, ihn näher 
kennen zu lernen. Er war ein Zeitgenosse von Descartes. Beide standen am 
Ende ihres Lebens im Dienst der Königin Christine von Schweden, der 
gelehrten Tochter Gustav Adolfs. 
 
Naudé wurde 1600 in Paris geboren. Sein Vater war ein kleiner Bürodiener, 
der aber seinem Sohn zu vorzüglichen Schulen verhelfen konnte. Er 
zeichnete sich früh durch eine grosse Unabhängigkeit aus, zog es vor 
Medizin statt Theologie zu studieren, las Montaigne und begann  mit dem 
                                                 
1 Für alle(s) offen. Bibliotheken auf neuen Wegen. Festschrift für Dr. Fredy Gröbli, 
Direktor der Oeffentlichen Bibliothek der Universität Basel, Basel: Oeffentliche 
Bibliothek der Universität Basel 1995. S. 129. 
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Aufbau einer persönlichen Privatbibliothek. Texte, deren Kauf er sich nicht 
leisten konnte, kopierte er. Mit erst 20 Jahren wurde er Bibliothekar eines 
der prominentesten Pariser Justizbeamten. 1626 ging er nach Padua um 
sein Medizinstudium abzuschliessen, musste aber wegen des Todes seines 
Vaters ein Jahr später nach Paris zurück, wo er seine frühere Stelle wieder 
übernahm. 1627 veröffentlichte er in erster Auflage seine grundlegende 
Abhandlung „Advis pour dresser une bibliothèque“, deren Hauptgedanken 
uns auch heute noch erstaunlich modern anmuten. Von 1631 bis 1642 
kümmerte er sich in Italien um die Bibliotheken von gelehrten kirchlichen 
Würdenträgern und schloss seine Medizinstudien ab. Richelieu wollte ihn 
mit der Leitung seiner Privatbibliothek beauftragen. Nach dessen Tod 
nahm ihn der Nachfolger Mazarin in seinen Dienst. In den folgenden 
Jahren entfaltete Naudé eine fieberhafte Tätigkeit und erwarb nicht nur in 
Frankreich, sondern auch in Deutschland, England, den Niederlanden und 
in Italien, teilweise auf eigenen Einkaufsreisen tausende von Bänden. Um 
1650 umfasste die von ihm geleitete Bibliothek Mazarins um die 40 000 
Bände, ein für die damalige Zeit aussergewöhnlicher Umfang. In den 
anschliessenden Bürgerkriegswirren der „Fronde“ wurde die Bibliothek, 
deren Wert nicht zuletzt dank einer liberalen Benutzungspraxis allgemein 
bekannt geworden war, zum Zankapfel verschiedener Pariser 
Interessengruppen. Naudé kämpfte während der vorübergehenden, 
erzwungenen Abwesenheit Mazarins mit aller Kraft gegen ihre Aufteilung, 
konnte aber schliesslich die Versteigerung nicht verhindern. Es gelang ihm 
durch geschickte Verhandlungen und Rückkäufe die wertvollsten Teile der 
Bibliothek zu retten. Vielleicht aus Enttäuschung über eine zu geringe 
Anerkennung seiner Dienste liess er sich 1652 von Königin Christine 
anstellen. Er fühlte sich aber  nicht wohl in Stockholm und trat bald wieder 
die Rückreise nach Paris an, wohin inzwischen auch Mazarin im Triumph 
zurückgekehrt war. Naudé kam aber nur bis Amiens in Nordfrankreich und 
starb dort im Juli 1653. 
 
Quantität und Qualität der Bücher 
 
Naudé veröffentlichte den „Advis pour dresser une bibliothèque“ 1644 in 
einer zweiten Auflage. Diese wurde 1990 von Claude Jolly, dem damaligen 
Direktor der Bibliothek der Sorbonne in einer Faksimile-
Taschenbuchausgabe einem weiteren Publikum zugänglich gemacht und 
mit einer ausgezeichneten Einführung versehen.2 Ich zitiere daraus 
verkürzt, unter Weglassung der unter Gelehrten im 17. Jahrhundert 
                                                 
2 Gabriel Naudé, Advis pour dresser une bibliothèque. Reproduction de l’édition de 
1644 précédée de ‘L’advis, manifeste de la bibliothèque érudite par Claude Jolly, 
directeur de la bibliothèque de la Sorbonne’, Paris : Aux Amateurs de Livres 1990.  
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üblichen Zitate antiker Autoren, einige der wichtigsten heute unverändert 
aktuellen Grundsätze des „Advis ….“ in etwas vereinfachter Schreibweise 
und versuche sie ins Deutsche zu übersetzen: 
 
„La quantité de livres qu’il y faut mettre: 
 
...s’il est à propos de faire un grand amas de livres, et rendre une 
bibliothèque celebre sinon par la qualité, au moins par la nompareille et 
prodigieuse quantité de ses volumes. 
 
...puisqu’une bibliothèque dressée pour l’usage du public doit être 
universelle, et qu’elle ne peut pas estre telle si elle ne contient tous les 
principaux autheurs qui ont escrit sur la grande diversité des sujets 
particuliers, et principalement sur tous les arts et sciences, ...... 
 
Aussi faut-il confesser qu’il n’y a rien qui rende une bibliothèque plus 
recommandable que lorsqu’un chacun y trouve ce qu’il cherche, ne l’ayant 
pu trouver ailleurs, estant necessaire de poser pour maxime, qu’il n’y a 
livre tant soit-il mauvais ou descrié qui ne soit recherché de quelqu’un 
avec le temps, ..... 
 
Ins Deutsche übersetzt: 
 
«Die Anzahl Bücher, die man in ihr aufstellen soll: 
 
Es ist sinnvoll, eine grosse Anzahl Bücher zu vereinigen und eine 
Bibliothek nicht nur durch die Qualität sondern auch durch die 
unvergleichliche und gewaltige Menge ihrer Bände berühmt werden zu 
lassen. 
 
……denn eine für die Oeffentlichkeit aufgebaute Bibliothek muss universell 
sein, und sie kann das nicht sein, wenn sie nicht alle wichtigen Autoren 
enthält, welche über eine grosse Vielfalt einzelner Themen und vor allem 
über alle Künste und Wissenschaften geschrieben haben. 
 
Es ist einzugestehen, dass nichts eine Bibliothek empfehlenswerter macht, 
als dass jedermann, 
was er sucht, in ihr auch findet, nachdem er anderswo keinen Erfolg hatte, 
dabei ist der Grundsatz zu beachten, dass es kein noch so schlechtes und 
verschrienenes Buch gibt, das nicht mit der Zeit von jemandem gesucht 
werde …….“ 
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Der Grundsatz der universellen Bibliothek war bis in die 1960er Jahre ein 
Traum der Verantwortlichen grosser wissenschaftlicher Bibliotheken. 
Heute glauben viele mit den Möglichkeiten einer weltweiten Vernetzung 
wieder an die Möglichkeit seiner Verwirklichung. 
 
Eine möglichst objektive Anschaffungspolitik wird immer auch für die 
Erwerbung von Kontroversliteratur sorgen. Es ist bemerkenswert, dass 
Naudé in der ausgesprochen intoleranten Zeit, in der er lebte, diese 
Forderung aufstellte. 
 
«De quelle qualité et condition ils doivent estre: 
 
Je diray neantmoins pour ne point obmettre ce qui nous doit servir de 
guide et de phanal en cette recherche, que la premiere regle que l’on y doit 
observer est de fournir premierement une bibliotheque de tous les premiers 
et principaux autheurs vieux et modernes, choisis des meilleures editions, 
en corps ou en parcelles, et accompagnez de leurs plus doctes et meilleurs 
interpretes et commentateurs qui se trouvent en chaque faculté, sans 
oublier celles qui sont le moins communes, et par consequent plus 
curieuses ........ 
Secondement d’y mettre tous les vieux et nouveaux autheurs dignes de 
consideration, en leur propre langue et en l’idiome duquel ils se sont 
servis, .... et aussi leurs meilleures versions latines, françoises, ou telles 
qu’on les pourra trouver : ce dernier pour l’usage de plusieurs qui n’ont 
pas la cognoissance des langues estrangeres ....». 
 
Ins Deutsche übersetzt: 
 
„Als erste Regel haben wir dafür zu sorgen, dass die Bibliothek alle 
wichtigen alten und modernen Autoren in den besten Ausgaben anschafft, 
mit den gelehrtesten und besten Interpreten und Kommentatoren, ohne die 
ungewöhnlichen und deshalb besonders interessanten Werke zu vergessen. 
 
Zweitens sind alle alten und neuen anschaffungswürdigen Autoren nicht 
nur in ihren Originalsprachen sondern auch in den besten lateinischen, 
französischen oder anderen erhältlichen Ausgaben anzuschaffen, so dass 
auch Personen ohne Fremdsprachenkenntnisse sie benützen können….“ 
 
«Quel doit estre le but principal de cette bibliothèque: 
 
…..qu’en vain celuy-là s’efforce il de pratiquer aucun des moyens susdits, 
ou de faire quelque despense notable apres les livres, qui n’a dessein d’en 
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vouer et consacrer l’usage au public et de n’en desnier jamais la 
communication au moindre des hommes qui en pourra avoir besoin ....... 
qu’un chacun y puisse entrer à toute heure presque bon luy semble, y 
demeurer tant qu’il luy plaist, voir, lire, extraire tel autheur qu’il aura 
agreable de ce faire...... »   
 
Ins Deutsche übersetzt: 
 
„Sinnlos wäre es, den beschriebenen Aufwand zu betreiben und viel für die 
Bücher auszugeben ohne die Absicht zu haben, der Oeffentlichkeit ihren 
Gebrauch zu ermöglichen und ihre Vermittlung auch dem mindesten 
Menschen, der sie benötigen sollte, zu verweigern……Jederman soll so 
weit als möglich zu jeder ihm genehmen Zeit eintreten können, dort bleiben 
so lange wie er möchte, sehen, lesen, Auszüge machen von ihn 
interessierenden Autoren….“ 
 
Es wäre hier beizufügen, dass Naudé, wenn er sich so ausdrückte, mit aller 
Selbstverständlichkeit in erster Linie an die gebildete Minderheit dachte, 
der er selbst angehörte, in der keinerlei Schranken den gelehrten Austausch 
behindern sollten. 
 
Neben Ausführungen über eine durchdachte Aufstellung in klimatisch 
geeigneten Räumen stellte Naudé auch praktische Grundsätze für die 
Verwaltung der Bibliothek auf, die durchaus modern anmuten. Er sieht 
schon zu seiner Zeit z.B. auch eine geregelte Ausleihe nach Hause vor. 
 
 
 
Kollegen und Kolleginnen aus dem In- und Ausland  
 
Im Laufe der Jahre war es mir vergönnt, zahlreiche eindrückliche Kollegen 
aus der Schweiz und verschiedenen anderen Ländern kennen zu lernen, 
angefangen bei Paul Scherrer (1900-1992), der mich auf Januar 1966 in der 
Zentralbibliothek Zürich anstellte. Zehn Jahre früher, als er noch Direktor 
der ETH-Bibliothek war, betonte er an der Jahresversammlung der VSB 
vom 29. September 1956 die Kontinuität bibliothekarischer Arbeit, ihre 
Orientierung an geistigen und menschlichen Konstanten. Weiter forderte er 
Objektivität und Differenziertheit, kritische Selbstbesinnung und mit 
besonderem Nachdruck Weltweite und Weltoffenheit.3 Sehr 

                                                 
3 Paul Scherrer, Bibliotheken und Bibliothekare als Träger kultureller Aufgaben. Vom 
Ethos des Berufes. Vortrag an der 55. Jahresversammlung der Vereinigung Schweizer 
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temperamentvoll, manchmal fast zu autoritär versuchte er diesen 
Grundsätzen auch im bibliothekarischen Alltag zu entsprechen, mit der 
Hilfe von Mitabeitern verschiedenster Herkunft, die er zu einem grossen 
Teil selbst angestellt hatte. Es ist nicht übertrieben zu sagen, die von ihm 
gegebenen Impulse wirkten auch heute noch nach, 33 Jahre nach  seinem 
im 71. Altersjahr (!) erfolgten Rücktritt. 
 
Ich fahre fort mit einer kleinen Galerie von idealistisch gesinnten 
Bibliothekaren, die gleichzeitig pragmatisch vorgingen und so Erfolg 
hatten. Es handelt sich immer um Personen mit Leitungsfunktionen, 
obwohl mir selbstverständlich bewusst ist, dass es zahlreiche, weniger im 
Rampenlicht stehende Mitarbeiter von Bibliotheken gibt, die es ebenso 
verdienen würden, erwähnt zu werden. Leider fehlen mir dazu die nötigen 
Informationen. Und dort, wo ich sie in Fülle bekommen habe, in meiner 
langjährigen Tätigkeit als Personalchef, verbieten mir die Grundsätze des 
Persönlichkeitsschutzes darüber zu berichten. 
 
Zur selben Generation wie Scherrer gehörte Ella Studer (1902-1982), von 
1951 bis 1967 leitende Bibliothekarin der Bibliotheken der 
Pestalozzigesellschaft in Zürich. Als Kind von Auslandschweizern ging sie 
bis zur Russischen Revolution 1917 in St. Petersburg zur Schule und 
behielt ihre Weltoffenheit auch als Bibliothekarin, z.B. als ständige 
Vertreterin der Schweiz in der Kommission für Volksbibliotheken der 
International Federation of Library Associations (IFLA). Wir freuten uns 
immer über interessante, fröhliche Gespräche mit ihr, wenn sie nach ihrer 
Pensionierung in die ZB Zürich kam. 
 
Der wesentlich jüngere Jean-Pierre Clavel (1922-1994) war Direktor der 
Bibliothèque cantonale et universitaire in Lausanne von 1958 bis 1986 und 
trug nicht nur entscheidend zur Entwicklung seiner Bibliothek, sondern 
auch des Bibliothekswesens der französischen Schweiz insgesamt bei, nicht 
zuletzt im Bereich der Automatisierung und dem damit verbundenen 
Aufbau eines kantonsübergreifenden, gemeinsamen Bibliotheksnetzes. Er 
war Mitbegründer von LIBER (Ligue des bibliothèques européennes de 
recherche) und beeindruckte mich wiederholt durch seine souveräne 
Leitung von grossen Versammlungen. Besondere rhetorische Fähigkeiten 
erlaubten es ihm auch als aktiver Politiker für seine Anliegen zu kämpfen. 
 
Ein anderer „Romand“ derselben Generation, mit dem ich in Kontakt kam, 
war Jean-Pierre Sydler (1921-1988), der Nachfolger Paul Scherrers als 
                                                                                                                                               
Bibliothekare in Zürich am 29. September 1956, in: Nachrichten der Vereinigung 
Schweizer Bibliothekare Nr. 5/6, 1956.  
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Direktor der ETH-Bibliothek. Ruhig und freundlich, aber ausserordentlich 
hartnäckig ging er des Wegs und baute seinen Betrieb zur technisch-
naturwissenschaftlichen Zentralbibliothek der Schweiz aus. Sein plötzlicher 
Tod, nur zwei Jahre nach seiner Pensionierung wurde vielleicht durch eine 
grosse Sensibilität mitverursacht. Als er gefragt wurde, was er in dem 
neuen Lebensabschnitt nach dem 65. Geburtstag tun werde, zitierte der 
regelmässige Pfeifenraucher u.a. den Chansonnier Jacques Brel: 
 

„Dans ma pipe, je brûlerai 
Mes souvenirs d’enfance, 
Mes rêves inachevés, 
Mes restes d’espérance. 
Et je ne garderai 
Pour habiller mon âme 
Que l’idée d’un rosier 
Et qu’un prénom de femme.«4 
 

Im Laufe der Jahre hatte ich Gelegenheit an ihren Arbeitsorten und auf 
Tagungen mit vielen ausländischen Bibliothekaren in Kontakt zu treten. 
Am liebsten waren mir die englischen Kollegen, die es häufig verstanden, 
ihr Tun mit humorvollen Bemerkungen zu relativieren. Die meistens sehr 
gebildeten, sich gewandt ausdrückenden Franzosen litten unter dem auch 
im Bibliothekswesen die Einzelinitiative lähmenden Zentralismus, die sehr 
kompetenten Deutschen nahmen sich manchmal zu wichtig, die 
Skandinavier, die Dänen vor allem, zeigten ihr soziales Engagement mehr 
als andere. Neben Jean-Pierre Clavel gehörten Kenneth Humphreys und 
Kenneth Garside zu den Gründern von LIBER. Humphreys hatte seine 
Tätigkeit in Bibliotheken im Alter von 16 Jahren als Magaziner in Oxford 
begonnen, neben der Arbeit bildete er sich weiter. Später war er viele Jahre 
Direktor der Universitätsbibliothek Birmingham, anschliessend baute er die 
Bibliothek der neugegründeten europäischen Universität in Florenz auf und 
leitete sie längere Zeit. Nach der Pensionierung engagierte er sich in der 
bibliothekarischen Ausbildung in Haifa (Israel), trat aber nach kurzer Zeit 
aus Protest gegen die einseitige Politik Israels gegenüber den 
Palästinensern zurück. Kenneth Garside erwarb sich grosse Verdienste um 
das Bibliothekswesen der Universität London. Er fiel auf durch für einen 
Engländer seiner Generation ausserordentliche Sprachkenntnisse. Da er ein 

                                                 
4 Das vollständige Gespräch wurde zum 30. Juni 1986 im „Bücherwagen“, der 
Hauszeitschrift der Mitarbeiter der ETH-Bibliothek im Rahmen einer kleinen Festschrift 
veröffentlicht: Festschrift Dr. J.P. Sydler, ETH-Bibliothek Zürich, Redaktion H.P. 
Schwarz, in: Der Bücherwagen Nr. 148, 22. Jg. 1986. 
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Jahr in Basel studiert hatte, erwarb er auch bemerkenswerte Kenntnisse des 
Schweizerdeutschen.  
 
Unter den Deutschen erinnere ich mich besonders gerne an Joachim 
Wieder, damals Direktor der Bibliothek der Technischen Universität 
München. Er setzte sich intensiv für den bibliothekarischen 
Personalaustausch ein. Ihm verdanke ich eine unvergessliche Einführung 
ins Münchener Bibliothekswesen im Dezember 1974. Wieder hatte im 
Zweiten Weltkrieg Stalingrad überlebt und blieb lange in russischer 
Kriegsgefangenschaft. Hochgebildet und sprachenkundig führte er uns 
einmal in kleinem Kreis mit ansteckender Begeisterung durch die Alte 
Pinakothek. Sein allzu früh verstorbener Nachfolger, der ruhige und ernste, 
immer hilfsbereite Peter Schweigler beeindruckte durch ausserordentliche 
Kompetenz im Bereich technischer Hilfsmittel für das Bibliothekswesen.- 
Wieland Schmidt, der die Bibliothek der Freien Universität Berlin 
aufbaute, hörte ich fast durch Zufall, als er einer kleinen Gruppe von 
interessierten Bibliothekaren in glänzendem, freiem Vortrag die Geschichte 
des Berliner Bibliothekswesens zusammenfasste. Damals, es muss 1981 
gewesen sein, war er 77 Jahre alt und demonstrierte uns, wie spannend 
Bibliotheksgeschichte sein kann. Wer seine Meisterschaft kennenlernen 
möchte, lese die von ihm verfasste Geschichte der preussischen 
Staatsbibliothek von 1661-1945.5 
 
Bibliotheken erlauben immer wieder die Entfaltung origineller, vielseitiger 
Persönlichkeiten. Ich schliesse diese Hinweise ab mit Rudolf Steiger 
(1896-1978), dem Gründer der Kartensammlung der Zentralbibliothek 
Zürich und langjährigen Leiter ihrer Erwerbungsabteilung. Schon vor dem 
20. Altersjahr erhielt seine Biographie eine besondere Note. Aus einer 
Mischung von Idealismus, Abenteuerlust und Opposition gegenüber dem 
Vater engagierte er sich während des Ersten Weltkrieges in der 
französischen Fremdenlegion und zeichnete sich an der Front als 
Sanitätssoldat aus. Eine kämpferische, ausserordentlich beharrliche Art 
zeichnete ihn später als Bibliothekar aus. Ende der 1960er Jahre, er war 
bereits pensioniert, erfrischte er uns junge Bibliothekare mit seinen 
originellen Kommentaren und neuen Erkenntnissen zu Konrad Gessner, 

                                                 
5 Wieland Schmidt, Von der Kurfürstlichen Bibliothek zur Preussischen Staats-
bibliothek. Geschichtlicher Überblick von 1661 bis 1945, in: Ekkehard Vesper (Hg.), 
Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz. Festgabe zur Eröffnung des Neubaus in 
Berlin, Wiesbaden Dr. Ludwig Reichert Verlag 1978.  
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dem  Zürcher Universalgelehrten des 16. Jahrhunderts, mit dem er sich seit 
seiner Jugend beschäftigte.6 
 
Schöne Hüllen für die Bücher 
 
Auch Bibliotheksarbeit hat eine ästhetische Komponente, mit der ich mich, 
wie viele meiner Kollegen, zu wenig befasste. Diese wirkt meistens im 
Hintergrund. Man spricht über sie bei festlichen Anlässen, Jubiläen, in 
elitären Bibliophilen-Vereinigungen. Sie betrifft Bücher und Graphik, aber 
auch, was oft vergessen wird, Bibliotheksräume. Ueber ihre 
Ausschmückung und deren Symbolik erscheint nicht viel. André Masson 
(1900-1986), ein vielseitiger, in seiner langen Laufbahn durchaus praktisch 
tätiger französischer Bibliothekar (u.a. leitete er acht Jahre lang das Archiv- 
und Bibliothekswesen Indochinas) veröffentlichte darüber 1972 eine 
bemerkenswerte, sorgfältig illustrierte Abhandlung: “Le décor des 
bibliothèques du Moyen Âge à la Révolution.“7 Er behandelt darin 
Bibliotheksräume verschiedener Länder und Epochen. Am Anfang seines 
Werkes zitiert er den englischen Architekturhistoriker John Summerson; 
nur schon der Eintritt in eine Bibliothek müsse zu einer bereichernden 
Erfahrung werden, vergleichbar dem Hören eines Konzertes oder der 
Lektüre eines Gedichtes. Schon der Schutzumschlag der gebundenen 
Ausgabe zeigt eine Ansicht der grossartigen Prunkräume der 
Universitätsbibliothek von Coimbra von 1726, die Besuchern ein 
besonderes Glücksgefühl vermitteln können. In der Schweiz kennen wir 
aus dem 18. Jahrhundert die Bibliothekssäle von Einsiedeln (1717/1738) 
und der weltberühmte von St.Gallen (1768). Aber vergessen wir nicht 
einfache, lichtdurchflutete, funktionale Bibliotheksräume des 20. 
Jahrhunderts, wie die Leseebenen und Zeitschriftengalerien der 
Zentralbibliothek Zürich, die Bibliothèque cantonale et universitaire in 
Dorigny bei Lausanne oder die alt und neu vereinigenden Leseräume der 
Bürgerbibliothek und der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern. 
 
Die Bibliothekare der Bibliotheken des Ancien Régimes legten grossen 
Wert auf schöne, raffinierte Einbände, die auf die Innenräume, in denen sie 
aufgestellt wurden, abgestimmt waren. Aus Kostengründen sind die 
heutigen Bucheinbände der öffentlichen Bibliotheken einfach und 
zweckmässig. Es lohnt sich aber, dafür zu sorgen, dass sie in Farbe, 
                                                 
6 Weitere Informationen zu Schweizer Bibliothekarinnen und Bibliothekaren finden sich 
in: Robert Barth, Bibliotheken, Bibliothekarinnen und Bibliothekare in der Schweiz. 
Hundert Jahre bibliothekarischer Branchenverband 1897.1997...., unter Mitwirkung von 
Gabi Schneider, Bern Editions de l’Aire 1997 
7 Das Buch erschien in der Librairie Droz (Genf).  
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Material und Herstellung einen erfreulichen Eindruck machen. Die 
Benutzer wissen es zu schätzen. So wie sie in der Buchhandlung einen mit 
Geschmack hergestellten Band mit gut abgestimmten Farben, und sei es ein 
Taschenbuch, lieber kaufen als langweilige, graue Ware.  
 
Meine vermischten Gedanken zum Beruf des Bibliothekars möchte ich 
abschliessen mit Hinweisen auf den im Jahr 2000 erschienen Band von 
Michael Gorman: „Our Enduring Values, Librarianship in the 21st 
Century“, der von der American Library Association (Chicago/London) 
veröffentlicht wurde. Der englische Autor leitet heute wissenschaftliche 
Bibliotheksdienstleistungen in Fresno (Kalifornien, USA), nachdem er 
lange als Spezialist für Katalogisierungsfragen an der British Library in 
London gearbeitet hatte. Seine Ueberlegungen fassen zentrale Anliegen 
und Erkenntnisse zusammen, die überall Gültigkeit haben und alle 
öffentlichen Bibliothekstypen betreffen. Ich versuche sie 
zusammenzufassen und kurz zu kommentieren. 
 
Die elektronische Technologie ermöglichte grosse praktische 
Verbesserungen. Die ausschliesslich aus elektronisch gespeicherten Daten 
bestehende virtuelle Bibliothek wird es aber nie geben. Wir werden die 
bestehenden Kommunikationsformen und Informationsträger, nicht zuletzt 
das Buch,  behalten, weil sie weiterhin nützlich und praktisch sind. 
 
Die öffentliche Bibliothek mit Fachpersonal an einem bestimmten Ort 
bleibt notwendig, trotz den durch die eigene Arbeitsstation an der 
Wohnadresse gegebenen Möglichkeiten: 

• als Aufbewahrungsort für traditionelle 
Sammlungsgegenstände inkl. Handschriften, alte Drucke, 
geographische Karten, graphische Blätter, Tonträger und 
Videos, 

• als Aufenthaltsort für Benutzer zum Zweck des Studiums, 
der Forschung, zum Lesen, Sehen und Hören, auch zum 
Vergnügen, 

• als Ort, wo elektronische Ressourcen angeboten werden, 
deren Nutzung durch qualifiziertes Personal erleichtert wird 

• als Treffpunkt ganz allgemein, denn auch für viel lesende 
und studierende Bibliotheksbenutzer verschiedener 
Kategorien sind menschliche Kontakte unerlässlich. 

 
Bibliothekare erbringen eine Dienstleistung für Einzelpersonen, dienen 
damit gleichzeitig der ganzen Gesellschaft. Sie verfolgen ein ideelles Ziel, 
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das sie dann am Besten erreichen, wenn sie die reale Situation an Ort, die 
veränderbar ist, berücksichtigen. 
 
Von grösster Bedeutung ist möglichste Vorurteilslosigkeit in Auswahl und 
Vermittlung des verfügbaren Wissens, aber auch gegenüber den Benutzern. 
Im Prinzip sind alle willkommen, unabhängig von weltanschaulichen, 
politischen und anderen Richtungen und Interessen. 
 
So wie in einer demokratischen Gesellschaft die Schule allen, so weit es 
vom Individuum her mit seinen unterschiedlichen Gaben und 
Eigenschaften möglich ist, gleiche Startchancen vermitteln soll, haben 
Bibliotheken ergänzend  Personen aller Schichten und Alterstufen einen 
gleich guten Zugang zu Wissen und Informationen zu gewährleisten. 
Gorman schreibt dazu: „ It is important to make everything accessible to 
everybody without fear or favor, but it is equally important to ensure that 
such access is practically possible and not biased in favor of the better-off 
or the more powerful.”8 
 
Die Verwirklichung dieses Zieles ist in den letzten Jahren durch eine 
unaufhörlich zunehmende Informationsflut und den Einsatz neuer 
Technologien schwieriger geworden. Die Gefahr, dass einzelne 
Bevölkerungsgruppen aus sozialen, wirtschaftlichen oder geographischen 
Gründen benachteiligt werden, hat zugenommen. Umso notwendiger ist 
eine intensive Zusammenarbeit unter den Bibliotheken, lokal, national und 
international. 
 
Es gilt heute als selbstverständlich, dass auch Kindern, die ausserhalb der 
grösseren Ortschaften aufwachsen, eine städtischen Verhältnissen 
ebenbürtige schulische Erziehung ermöglicht wird. Entsprechend soll 
jedermann weltweit Zugang zu Information, Wissen und Kultur erhalten. 
Die anfallenden Kosten sind für die Allgemeinheit tragbar. Vergleichen wir 
nur z.B. mit den für die vom Staat aufgebauten und unterhaltenen 
Verkehrsnetzen, oder im Gesundheitswesen mit Steuergeldern getätigten 
Ausgaben.  
 

                                                 
8 Michael Gorman, On Enduring Values. Librarianship in the 21st Century, Chicago and 
London: American Library Association 2000, S. 133.  
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Markus Ries 
 
Was droht uns in der Bibliothek? 
 
 
Eine kleine Kolumne, Bernhard Rehor im 25. gemeinsamen Jahr dankbar 
zugeeignet 
 
 
Wer mit nachkommenden Generationen zu tun hat, mit immer enger 
werdenden Staatsbudgets, aber auch mit stets kreativeren Dieben und 
Betrügern, kommt nur allzu leicht auf den Gedanken, dass die Zeiten sich 
je länger je stärker zum Schlechteren wenden. Kaum eine Dreistigkeit, die 
noch keinem eingefallen wäre, kaum eine Erfahrung, die nicht noch von 
einer schlimmeren überboten würde. Wie soll sich da eine Bibliothek gegen 
dramatischer werdende menschliche Schwäche schützen und dem 
Niedergang entgehen? Welche Massnahmen sind nötig, um die kostbaren 
Bücher gegen Diebeshand zu schützen? Einmal mehr ist es der Vergleich 
mit vergangenen Zeiten, welcher Aufschlüsse zur Frage verspricht, ob es 
mit uns Bibliotheksnutzenden aufwärts gehe oder ob wir uns im 
moralischen Niedergang befinden. 
 
Das Vertrauen setzt unsere Generation zunächst auf Überwachung, auf 
Technik und Elektronik: Wer Bibliotheken aufsucht, muss ohne Mantel 
und Tasche ins Innere schreiten; es gibt Ausweiskontrollen, 
Aufsichtspersonal, Ausleih-Erfassung und wohl bald auch schon 
Überwachungskameras. Das rote Licht aus dem piepsenden 
Infrarotscanner, das über Strichcodes huscht, und Computer-generierte 
Mitteilungen vermitteln auch im Lesesaal die unverwechselbare 
Heimeligkeit des Einkaufscenters. Nicht allzu fern ist der Tag, an dem ein 
unregistriertes Buch beim Ausgang den Alarm selbst in Gang setzen wird, 
gerade so, wie die neue Hose oder die Jacke es heute schon können. Im 
Vergleich zu solcher Aussicht auf hochgerüsteten Kampf gegen 
menschliche Unzulänglichkeit sprechen die geltenden Regelungen der 
Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern eine ganz eigene Sprache. Die 
"Verordnung" vom 4. September 2001 gibt der Direktion die Kompetenz, 
bei Verstössen gegen die Weisungen "die Ausleihe von Sammlungsgütern" 
zu verweigern oder fehlbare Personen wegzuweisen, bei wiederholten 
Verstössen droht ein Benutzungsverbot. In den "Weisungen" heißt es dazu 
erklärend: "Die Benutzerinnen und Benutzer sind für die sorgfältige 
Behandlung der Sammlungsgüter verantwortlich. Anstreichungen, 
Anmerkungen, Reparaturen oder andere Veränderungen sind untersagt. 
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Festgestellte oder selbst verursachte Schäden sowie Verlust sind dem 
Bibliothekspersonal zu melden" (Ziff. 8). Keine saftige Strafandrohung, 
kaum ein erhobener Zeigefinger, nur der Wunsch, die "Sammlungsgüter" 
pfleglich zu behandeln und sie jedenfalls nicht eigenmächtig zu verändern 
oder gar zu reparieren. Weder Umtriebsentschädigung noch 
Strafverfolgung stehen auf der Liste; auch in Zeiten der sog. 
"wirkungsorientierten Verwaltung", in denen Beamte zum 
unternehmerischen Denken erzogen werden sollen, unterscheidet sich die 
Bibliothek noch wohltuend von Straßenbahnen und Supermärkten. 
 
Sicherung gegen Machenschaften charakterschwacher Bücherfreundinnen 
und –Freunde erfordert nicht zuerst aufwändige Technik, sondern – wen 
sollte das wundern - es genügt das klare, verständliche Wort. Auf dieses 
soll vertrauen, wer kostbare Folianten hütet. Darin liegt nicht allein Trost, 
sondern auch ein gehöriger Vorteil für geschichtlich Arbeitende: Ihnen 
nämlich erlaubt die Reduktion auf das Unverschnörkelte den 
zeitübergreifenden Vergleich. Ein solcher verspricht insofern Aufschlüsse, 
als der latente, immer wieder gefährliche Interessengegensatz zwischen 
Bibliothek und Leserin nicht neu ist, sondern sich in bemerkenswerter 
Konstanz gleichsam als cantus firmus durch die Jahrhunderte zieht. Um 
kulturelle Dekadenz zu messen, könnte ein Blick zurück helfen: Wie haben 
die Altvorderen ihre Bücher gegen lange Finger geschützt? Waren die 
Zeiten besser oder waren sie schlechter? 
 
Recht nüchtern mutet die Methode der frühen Neuzeit an, welche auch in 
Luzern ihre Spuren hinterlassen hat: Die Sicherung der Bücher erfolgte mit 
buchstäblich eiserner Gewalt, indem man sie an die Kette legte. 
Festgeschmiedet an Regal und Tisch verweigerten sie sich aus eigener 
Kraft dem Versuch zur Entwendung. Allein schon Geräusch und Anblick 
müssen abgeschreckt haben, zumal gleiches Gerät auch im Strafvollzug 
gängig war. Kettenbücher gab es in vielen Bibliotheken; die größte 
Sammlung in der Schweiz, die noch am Ursprungsort vorhanden ist, findet 
sich unter Peter Kambers Obhut in der Zentral- und Hochschulbibliothek in 
Luzern. Sie umfasst 16 Werke aus dem Franziskanerkloster, aus der Zeit, 
als die Väter der Gesellschaft Jesu gleich nebenan an der Höheren 
Lehranstalt wirkten. Deren Bibliothek verdankte die Gründung einst einer 
kräftigen "Anschubfinanzierung" aus päpstlicher Hand. Wer weiß, 
vielleicht vermöchte ein ausreichend Sensibler heute noch am richtigen Ort 
das ferne Rasseln der schweren schmiedeisernen Ketten zu hören. Die 
Mauern, welche davon erzählen könnten, beherbergen seit Generationen 
keine Jesuiten und keine Franziskaner mehr, längst haben Regierung, 
Parlament und Gericht sich der historischen Stätten bemächtigt. Nicht 
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geweiht sondern gewählt, geben auch sie Richtungen vor, und auch sie 
haben Bücher. Soweit diese noch nicht zu pdf files degeneriert sind, 
bedürfen sie zu ihrem Schutz jedenfalls keiner Ketten. Geheimnisvoll 
gerauscht und gerasselt werde in dem Haus dennoch, erzählen sich manche 
Leute. 
 
Wie stellen sich die Verhältnisse jenen dar, welche noch um einige 
Epochen weiter zurückschauen – vielleicht ins erste Jahrtausend? Lässt sich 
der Schutz kostbarer Literatur vor langen Fingern gegenüber dem, was die 
Herren und Oberen im 17. Jahrhundert ausdachten, an Wirksamkeit noch 
steigern? Gewiss doch. Schon an den Ursprüngen abendländischer 
Bibliothekskultur, in den frühmittelalterlichen Klöstern, hat sich das 
Problem der Buchsicherung gestellt. Exemplarisch dazu der Blick nach St. 
Gallen. In Urkunden und Folianten hat sich dort niedergeschlagen, was 
Jahrhunderte später noch an menschlicher Schwäche die Bibliothekare 
belasten sollte. Im Folchart-Psalter – einer prachtvollen, in den Jahren 872 
bis 883 teils in Gold und Silber auf Purpur ausgeführten und heute als 
Codex 23 signierten Bilderhandschrift – beginnt auf Seite 134 der Psalm 51 
mit einer zeitlos schönen Iniziale, und als "Kopfzeile" findet sich – 
durchaus aufdringlich - über zwei Seiten der bibliothekarische 
Sicherheitsvermerk: "Auferat hunc librum nullus hinc omne per aevum / 
Cum Gallo partem quisquis habere velit"; – keiner soll dieses Buch 
wegnehmen, wer immer für alle Zeit mit Gallus in Gemeinschaft bleiben 
will. Eine Ermahnung mit dem Hinweis auf überzeitliches Heil – ungleich 
schärfer und eindringlicher als die Luzerner Gesetzgebung unserer Tage. 
 
Noch einmal hundert Jahre früher und am gleichen Ort war es der 
Vorsteher selbst, in dessen Namen die Bücher drohend geschützt werden 
mussten. Im Auftrag von Abt Johannes, welcher 760 bis 782 in St. Gallen 
und auf der Reichenau regierte und zugleich Bischof von Konstanz war, 
wurde ein Buch mit einer dramatischen Inschrift ausgestattet (Codex 44). 
Sie musste als geradezu unbarmherzige Schutzwehr wirken und den Leser 
auf das tiefste erschrecken: 
 
"Ego Johannes peccator per misericordiam uocatus eps hunc librum 
scribere feci ut sit in perpetuum in monastirio sci ciliani confessoris et hoc 
mihi complacuit addendum ut si aliquis ceca cupiditate exinde eum auferre 
conavuerit auferat ds nomen eius de libro uite nisi tantum ad legendum per 
uoluntatem eius qui preest aliquis petierit et ibi reuertat." Ich Johannes, der 
Sünder, durch Gnade zum Bischof berufen, ließ dieses Buch schreiben, 
damit es auf immer im Kloster des heiligen Bekenners Gallus bleibe. Und 
ich lege Wert auf die Beifügung, dass, sollte es jemand wagen, es in blinder 
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Habgier wegzunehmen, so möge der Herr seinen Namen aus dem Buch des 
Lebens tilgen, es sei denn, er habe das Buch lediglich zum Lesen und mit 
der Zustimmung seines Oberen mitgenommen und bringe es zurück. – Eine 
schwere Drohung, mit der es aber noch nicht sein Bewenden hatte; denn sie 
bedurfte ihrerseits des Schutzes. Wie in den Einkaufszentren unserer Tage, 
so war auch in St. Gallen die Diebstahlsicherung selbst gefährdet. Aus 
diesem Grund der Zusatz: "Si qui hunc titulum eradere fecerit euacuetur 
memoria eius de societate scorum angelorum." Wer sich erdreisten würde, 
diesen Schutzvermerk zu beseitigen, der wisse: Selbst die Erinnerung an 
ihn wird aus dem Gedächtnis der himmlischen Chöre getilgt werden. Vom 
Dieb und Schänder wird in Ewigkeit nichts übrig bleiben – nicht einmal ein 
flüchtiger Gedanke in den lichten Engelchören! 
 
Trost und Beruhigung: die Zeiten sind nicht schlechter geworden, sondern 
entschieden besser und milder – zumindest aus bibliothekarischer Sicht. 
Wo einst ewige Verdammnis angedroht war und wo später wenigstens 
noch schauerliche Ketten rasselten, da reichen heute gar sanfte 
Verordnungen und Weisungen. Die Benutzerinnen und Benutzer sind für 
die sorgfältige Behandlung der Sammlungsgüter verantwortlich. 
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Ueli Niederer 
 
Die Spuren Bernhard Rehors in der Bildungslandschaft Luzern 
 
Bernhard Rehor erzählte einmal, wie er als junger Knabe dort Fussball 
spielte, wo grosse Freiluft-Volièren standen: im Vögeligärtli. Bernhard 
Rehor war also auch da vor der Bibliothek dort, wo sie ein wenig später zu 
stehen kommen sollte. Ein wenig übertrieben wäre es, seine Spuren auch 
aus dieser Zeit suchen zu wollen…  
 
Anders ist es, wenn man die Universität, die ZHB, die Fachhochschulen – 
den IDS in Luzern anschaut: die Spuren von re, wie Bernhard Rehors 
Kürzel lautet, sind vielfältig, nachhaltig und unübersehbar. Ich möchte hier 
allerdings nicht nochmals eine akribische Spurensicherung vorlegen, nicht 
nur, weil das schon kompetent und facettenreich auf den vorstehenden 
Seiten unternommen worden ist, sondern auch, weil ich dafür viel zu wenig 
lange an dieser Stelle tätig bin. Ich möchte vielmehr auf ein, zwei den IDS 
Luzern prägende Charakteristika hinweisen, die von dieser Nachhaltigkeit 
erzählen.  
 
Und ich nehme mir 're' im buchstäblichen Sinne als Motto vor: wenn mich 
meine Lateinkenntnisse nicht völlig verlassen haben, so könnte man das als 
'in der Sache' oder 'durch die Sache' verstehen. Was wäre angemessener, als 
Bernhard Rehors Wirken "durch die Sache" darzustellen? 
 
Vor gut 36 Jahren stellten Walter Sperisen und der damalige Rektor der 
Theologischen Fakultät, weitsichtig und unverbesserlich optimistisch, 
Bernhard Rehor ein, um die Bibliothek der Theologischen Fakultät 
auszubauen und auf die kommende Universität hin vorzubereiten. "Der 
Ausbau der Fakultät setzt den Ausbau der Bibliothek voraus. Die Aufgabe 
kann keinesfalls durch die Professoren oder durch die Zentralbibliothek 
allein gelöst werden. Der Beizug eines Fachmanns ist dringlich.", schrieb 
Regierungsrat Rogger vom Erziehungsdepartement am 3. Oktober 1968 an 
seinen Kollegen im Finanzdepartement. Nicht nur die feine Einschätzung 
von Fakultät und vor allem Zentralbibliothek fällt heute auf. Interessant ist 
auch, dass schon damals die konsequente und gute Zusammenarbeit 
zwischen der Fakultät und der ZB selbstverständlich war: Beide setzten auf 
die enge Zusammenarbeit zwischen der Zentralbibliothek, die, durch ihre 
Geschichte bedingt, reiche theologische und historische Bestände besass, 
und der Hochschul-Einrichtung, die durch ihre lehrende und forschende 
Tätigkeit diese Bestände lebendig machen konnte und machte.  
 



 216

Bernhard Rehor entwickelte dann, wie Alois Schacher in seinem Aufsatz 
dargestellt hat, die Grundzüge des Modells, das die Auswahl der modernen 
Forschungsliteratur eines Faches für die zwei Institutionen in einer Hand 
behielt und so auf effizienteste und einfachste Art den Überblick wahrte. 
Das betrifft den Bestandesaufbau ebensosehr wie die Aufbewahrung: Die 
Institution, zu deren Aufgaben die Aufbewahrung gehört, stellt den Platz 
für die Aufbewahrung und die Kapazität für wesentliche Teile der 
Verarbeitung zur Verfügung, die Institution, deren Aufgabe Ausbildung, 
Lehre, Forschung ist, stellt die finanziellen Mittel und ihrerseits einen Teil 
der Kapazität für die Verarbeitung und erhält damit den Bibliotheks-
Bestand, den sie zu diesen Zwecken braucht. So haben beide Institutionen 
mehr, als sie ohne einander hätten: die ZB einen reicheren aktuellen 
Bestand, als sie aus eigenen Kräften vermöchte, und die theologische 
Fakultät weniger bibliothekstypische Sorgen und trotzdem Zugriff auf 
ausgedehntes bibliothekarisches Know How, sowie einen Bestand mit viel 
grösserer historischer Tiefe, als sie mit eigenen Mitteln erhoffen und 
aufbauen könnte.  
 
Das erwies sich als das Grundmodell, mit dem Kern des, wie wir es 
nennen, "geteilten" Fachreferates. Es hat seine Gültigkeit bis heute 
behalten: in allen Zusammenarbeitsszenarien, die wir im 
Informationsverbund Deutschschweiz Luzern mit unseren Partnern aus 
Universität Luzern, Fachhochschule Zentralschweiz und Pädagogischer 
Hochschule Zentralschweiz erarbeitet haben, steht dieses geteilte 
Fachreferat neben dem technischen Rückgrat, dem gemeinsamen Katalog 
mit dem Instrument "Aleph", im Zentrum. Wir wissen, dass es keine 
effizientere, kostengünstigere Form der Zusammenarbeit zwischen den 
spezialisierten Lehr- und Forschungseinrichtungen und der zentralen 
Bibliothek gibt.  
 
Die enge Zusammenarbeit zwischen den Hochschul-Institutionen und der 
ZHB hat aber auch einen weiteren, nicht gering zu schätzenden Effekt: Die 
ZHB stellt auf die natürlichste, selbstverständlichste Weise eine 
Schnittstelle dar, eine Begegnungsstätte für die Hochschulangehörigen und 
das allgemeine Publikum, das unter den Benutzenden der ZHB immer noch 
knapp die Hälfte ausmacht.  
 
Den Aufbau der Zusammenarbeit zwischen den Institution verdanken wir 
nicht zuletzt natürlich der Gunst des historischen Moments – dem Auf- und 
Ausbau der Universität, dem Aufbau der Fachhochschule und der 
Pädagogischen Hochschule 'erst' heute. Aber dass wir das Modell dafür 
haben, wohl erprobt und verfeinert – das verdanken wir vor allem Bernhard 
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Rehor, seiner Kombination von beispielfähigem Tatbeweis mit 
überzeugungskräftiger Reflexion und beharrender Kärrnerarbeit!  
 
Das zeigte sich in vielen einzelnen Projekten; eines wäre die Verlagerung 
der Zeitschriften aus den Instituten und Seminaren der Universitären 
Hochschule in die ZB. Nachdem mit dem Freihand-Bereich für 
Zeitschriften die Voraussetzungen in der ZB geschaffen worden waren, die 
es erlaubten, dass Benutzende während der Öffnungszeiten der Bibliothek 
– die doch viel länger waren als die der Institute – selbst und sofort auf die 
Zeitschriften zugreifen konnten, überzeugte Bernhard Rehor "die Uni" von 
den Vorteilen einer Zentralisierung und realisierte die Zusammenführung 
beinahe eigenhändig.  
 
Es zeigte sich aber vor allem auch an den grösseren Projekten, die von den 
verschiedensten Seiten her mit der Bibliothek zu tun hatten: die 
Vereinbarung zwischen der Universitären Hochschule und der ZB, die 
Walter Kirchschläger oben dargestellt hat – sie zielte auf die auch 
juristische Zusammenlegung von Bibliotheken der Uni und der ZHB und 
führte schliesslich zur Realisierung der Zusammenlegung durch den 
Regierungsratsbeschluss vom 15. Dezember 1998 und zum neuen Namen 
für die ZB: seit 1999 heisst sie deswegen Zentral- und 
Hochschulbibliothek, ZHB. Die Wirkungskraft des Modells zeigte sich 
auch in der sogenannten Luzerner Trialog-Studie von 1996/97, in der die 
Kooperationsmöglichkeiten im bibliothekarischen Bereich zwischen rund 
20 Institutionen im tertiären Bildungsbereich untersucht wurden, und sie 
zeigte sich natürlich besonders in der Planung für die bibliothekarischen 
Strukturen der auszubauenden Universität Luzern nach der 
Volksabstimmung 2000. Auch das ist oben ausführlich dargestellt. Dass 
wir seither das Modell überall dort erfolgreich erneut umsetzen können, wo 
etwa die Teilschulen der FHZ oder die PHZ ein Fachreferat einrichten, 
beweist die Nachhaltigkeit aufs Beste.  
 
"Das Modell" – das sagt sich leicht. Es lässt sich in den Grundzügen sogar 
verhältnismässig leicht darstellen. Dass aber auch hier der Teufel im Detail 
steckt, ist ja in diesem Band in verschiedenen Beiträgen aufgezeigt worden. 
Ebenso wird deutlich, wie weit Bernhard Rehor seine Tätigkeit in der 
Bibliothek und selbst darüber hinaus gespannt hat: Die Abschnitte zur "ZB 
und ZHB", zur "Dienstleistung Bibliothek" und zu "Bücher und 
Bibliothekare" zeigen das in ihrer Vielfalt. Da steht die Darstellung von der 
heute beinahe unglaublich anmutenden Erarbeitung des ersten 
elektronischen Bibliothesverwaltungssystemes durch Bernhar Rehor, da 
stehen Erinnerungen an Gelegenheiten der Arbeit mit Bernhard Rehor 
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neben Überlegungen zur Entwicklung der bibliothekarischen Arbeit im Stil 
Rehor, angeregt durch sein Beispiel. Diese Beiträge sind die schöne 
Antwort, im Chor sozusagen, auf die Frage nach dem, was bleibt. Über 
dem Chor dürfen wir aber einen Grundton nicht vergessen: die Tatsache, 
dass wir das 'Luzerner Modell' so gut weiterhin gebrauchen können, ist ja 
nicht nur Beweis für die Qualität dieses Modells, sondern der soliden 
Verankerung der Idee der Bibliothek als eines unabdingbaren und 
leistungsfähigen Teils einer Bildungseinrichtung. Und dafür sind wir 
einfach ganz besonders dankbar.  
 
"What is left?", fragt einmal der amerikanische Lyriker Wallace Stevens. 
Seine Antwort scheint mir gut zu passen; sie heisst, mit einer Freiheit 
zitiert: "Well, for one thing, men like Bernhard Rehor, who carry on, quite 
simply, who lead tradition by the hand, up to the point where it meets what 
is modern. A modernity which they pass through without becoming too 
splashed up, always to find again, on the appointed day, the durable, the 
classic, the incontestable."1 
 

                                                 
1 Wallace Stevens, Opus Posthumous, revised, enlarged, and corrected edition by 
Milton J. Bates (London: Faber and Faber; 1990), p.146. Im Original steht als Name 
nicht Bernhard Rehor, sondern Segonzac 
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