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Wir bringen selbst die DICKSTEN Brocken 
ins Netz !

Ingenieurbüro� �Roland Rues�

DICKSTEN

ZENTRALES APPLIKATIONS- UND CD-ROM-MANAGEMENT...  
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...ist einfacher als Sie denken – mit NetMan, dem innovativen Tool für zentrales Applikations- und CD-ROM-Management. Das kann sowohl in der NT- als auch Netware-Umgebung
problemlos installiert und konfiguriert werden, ohne Voraus setzungen auf der Client-Seite. Mit dem Fokus auf das Management ermöglichen wir Ihnen netzwerkweite Anwendungen
per Knopfdruck und die leistungsfähige Statistik garantiert optimale Applikationskontrolle.
Durch unsere Erfahrungen mit CD-ROM-Management in Bibliotheken kennen wir Ihre Anforderungen sehr genau. Kompetent koordinieren wir für Sie Analyse und Installation von
Anfang an. Und als zertifizierter Citrix-Partner bieten wir Ihnen auch im Bereich der Applikationsserver-Technologie einen zuverlässigen Support. Unsere konsequente Hardware- und
Softwarerealisierung führt so zu massgeschneiderten Lösungen – Lösungen, die auch zu Ihnen passen. Rufen Sie uns einfach an.

Citrix Solutions NetworkTM

• ZENTRALES APPLIKATIONS- UND CD-ROM-MANAGEMENT
• UNTERSTÜTZUNG VON NT-GRUPPEN UND NETWARE NDS
• LEISTUNGSFÄHIGE STATISTIK

Handelisgartenweg 5
D-78462 Konstanz
Fon +49 (7531) 1 28 29-0
Fax +49 (7531) 1 28 29-29
eMail: info@ibrr.de
www.ibrr.de

Umbruch_02_00_Umbruch_02_00.qxd  18.06.12  12:07  Seite 2



Nie und nimmer hätte ich mir vorstellen können, dass
das Titelbild von ARBIDO 1/2000 als «zumindest
unsensibel», «potentiell antisemitisch» oder «hart an

der Grenze zur Verletzung des Antirassismus-Artikels» zu
interpretieren wäre: Es illustriert in einer Fachzeitschrift in
engstem Kontext das Dossier und einen entsprechenden
Beitrag; es entstammt 1:1 der Broschüre einer im Heft por-
traitierten Institution, die sich seit Jahren der jüdischen
Zeitgeschichte widmet; es ist mit einer Legende versehen, die
Quelle, Autor und Bearbeitung (Montage) transparent macht
und sich zudem von der Aussage des einen Originals klar
distanziert. 


Die wenigen, aber um so heftigeren negativen Reaktionen
veranlassen zu weitergreifenden Überlegungen. Wie können
derart gravierende Missverständnisse überhaupt entstehen?
Was darf, kann, soll oder muss wann, wo, wie publiziert
werden? Müsste eine Zeitschrift wie ARBIDO noch zurück-
haltender als heute und auf eine mir noch unbekannte neue
«vorbildartige» Weise mit Dokumenten umgehen, weil die
sogenannte «Boulevardisierung der Medien» immer breitere
Kreise zieht?  Es ist aber ja nicht «nur» die professionelle
Boulevardisierung, die um sich greift, sondern ebenso der
globalisierte, zunehmend legerere und zunehmend auch
institutionsunabhängige Umgang mit allem, was Information
ist und in immer neuen, noch grösseren Wellen aus allen
Kanälen und Satellitenschüsseln schwappt, sich durch
Glasfaserkabel den Weg sucht, beliebig bearbeitbar wird und
Quelle, Urheberschaft, ursprüngliche Inhalte oft himmelweit
hinter sich lässt. Als positiv wird dabei die «Demokrati -
sierung der Medien» beschrieben; das hiesse jedoch, dass
«wenn alle dürfen» auch alle ihre Verantwortung tragen.
Verantwortung gibt’s aber nicht nur beim eigenen Output,
sondern ebenso beim gewissenhaften Konsum/Studium ande-
rer Informationsquellen und dem redlichen Urteil dazu. 


Kürzlich auf der Frontseite einer Lokalzeitung gesehen: ein
Bild von Bundesrat Moritz Leuenberger, der vielsagend den
Zeigefinger erhebt; darunter dick und fett die Legende:
«BUNDESRAT FÜR GENTECHNOLOGIE!» Keine Ahnung,
wann das Foto wo «gemacht» wurde, ob es also überhaupt in
Zusammenhang mit der Legende steht. Keine Ahnung, ob die
Aussage tatsächlich von Leuenberger stammt, ob die poin-
tierte Form eventuell der Meinung des Gesamtbundesrates
oder doch eher dem Wunsch der Redaktion entspricht. 
In meiner journalistischen Ausbildung galt noch die eiserne
Regel, dass präzise Informationen, Zitate (mit Namen und
Funktionen der Zitierten) und persönlicher Kommentar des
Redaktors strikt getrennt und entsprechend gekennzeichnet
werden müssen. Gewisse Freiheiten gab’s nur bei sogenann-
ten «features». Das Info-Prinzip war z.B. auch für Bild -
legenden verbindlich. Wählen Sie selber: Schreiben Sie
«Chaoten» oder Demonstranten unters Bild? Wann bezeich-
nen Sie die Gezeigten als Angehörige einer Glaubensgemein -
schaft, wann als «Sektierer»? Ich habe mich früher im
Notfall gerne an «Impressionen von … (+ nüchterne Infos)»
gehalten und bevorzuge heute erst recht – aber leider wohl
kaum mehr «marktgerecht» – rein sachliche Angaben, obwohl

es natürlich hie und da lustvoller wäre, der Kreativität freien
Lauf zu lassen. Sehr schnell wurde mir als jungem Redaktor
aber auch bewusst, dass jede Auswahl z.B. von Autorinnen
oder Fotografen bereits ein erster Kommentar ist (ich wusste
ja tendenziell, wer wie über was berichten würde), dass alle
schreibenden, illustrierenden, tonaufnehmenden Mitarbei -
tenden mehr oder weniger zwangsläufig ihrerseits schon
gewisse (auch technisch bedingte) Perspektiven, z.T. subjek-
tiv bestimmte Ausschnitte wählten, aus denen ich meinerseits
nochmals z.T. subjektiv begründete Ausschnitte veröffent-
lichte, die ich mit Format, Präsentation, Titelgebung, Platzie -
rung, Musikauswahl usw. schliesslich mehr oder weniger un -
bewusst gleich nochmals kommentierte. Sodann: Sind es
Verfälschungen, wenn z.B. Fotos zugunsten der Portraitier -
ten leicht retuschiert werden, wenn schlimme orthographi-
sche Fehler im Text eines bekannten Professors korrigiert
werden, wenn im Tondokument Versprecher, Husten, Stot -
tern z.T. herausgeschnitten werden? «Montage» wäre die
vielleicht ehrlichste Deklaration einer überwiegenden Zahl
aller Medienprodukte. Wird heute aber z.B. durch eine kor-
rekte Legende erst recht Misstrauen wach? 


Was ist das im Jahr 2000 eigentlich genau, das «authentische,
unbestechliche Original»? Kann «es» im Zeitalter von Digi -
talisierung und Medienexplosion bloss einmal existieren?
«Nein, jede/r gestaltet jetzt das eigene Original», höre ich
sagen. Da fehlt mir doch der Respekt vor dem kreativen Akt
und vor Verantwortung für Inhalt und Veröffentlichung
jeder noch so gearteten Botschaft. Sind sie denn alle blöd
(oder besonders clever), – z.B. die Maler/innen, die sich noch
heute daran halten, das eine Bild nur einmal als Original zu
schaffen und erst recht nur einmal als Original zu verkau-
fen? Dabei nicht zu vergessen: In relativ kurzer Zeit ist das
Bewusstsein gewachsen, dass Collagen, Montagen, Sampling
usw. zu eigenständigen Werken führen können.  Auch wenn
vielleicht bald Haustiere und Kübelpflanzen E-Mails ver-
schicken, wenn sich Staubsauger und Kühlschrank via
Handy melden, bleibt’s im Kern «the same old story»: am
Anfang stehen Kreativität und Verantwortung (und sei’s die
Software betreffend). Zu denken gibt hingegen, wie wir uns
mit so vielen Originalen (dabei subjektiv gesehen oft besten-
falls Originellem) zurechtfinden können und welche persönli-
chen Daten-Spuren wir wohl immer häufiger unbeabsichtigt
hinterlassen werden, die sich zu «virtuellen Originalen» rea-
ler Objekte/Subjekte zusammenfügen lassen und sich so ver-
selbständigen können. Werden wir einerseits gläsern bis zum
Zerbrechen? Und andererseits blind vor lauter Durchblick?
Müssen wir (um schlimme Missverständnisse wie das ein-
gangs erwähnte zu verhindern) alles bis zur drohenden
Sinnestrübung kommentieren, (de-)chiffrieren, positionie-
ren, damit sich Redlichkeit, gesunder Menschenverstand
und Phantasie nicht irgendwo im Netz verlieren?  Müssen
wir selber plakativ werden, wenn nur noch das Plakative
wahrgenommen wird, – auf eine Weise gläsern und glasklar
werden und handeln also, die den Blick auf Nuancen,
Zwischentöne, Ränder, Interpretationsmöglichkeiten ver-
dunkelt und verstellt? Oder ergibt sich angesichts der Daten -
masse bald eine allgemeine hilflose Gleichgültigkeit, die
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Inhalt, Bedeutung und Wert qualifizierter Information
ohnehin bes tenfalls mit Inhalt, Bedeutung und Wert eines
elektronisch bestellten Bouillonwürfels vergleicht? 


Eine Milliarde Web-sites gibt es jetzt bereits, habe ich soeben
gelesen. Mit zunehmender Verfügbarkeit von Daten und
Dokumenten müsste die Verantwortung der Liefernden und
Benutzenden wachsen, würde ich meinen. Gerne wüsste ich
von Ihnen, was Sie dazu denken und wie Sie an Ihrem Arbeits -
platz verantwortungsvoll besonders auch mit sensiblen Doku -
menten umgehen wollen/können (Kontakt: vgl. Impressum).
Kreation, Bewahrung, Verbreitung, Verantwortung: Das vor-
liegende Heft präsentiert neue Dienstleistungen im Bereich
der Digitalisierung (ab S. 5), stellt und beantwortet Fragen zu
Studium, Informationsbeschaffung und Forschung (S. 9), gibt
Einblick u.a. in die «janusköpfige Situation» staatlicher
Archive (S. 12) und Anleitungen für Privatarchive, es zeigt
aber auch mit der Agenda 2000 (S. 18) und dem Tour d’hori -
zon (S. 19), wie wichtig der elektronische Teil der Informa -
tionsvermittlung bereits geworden ist. 


Während ich diesen Text zu Ende bringen will, erfahre ich
vom Tod des lieben Freundes Kaspar Fischer. Ja, er war das
einzige Universalgenie, dem ich bis jetzt persönlich begegnet
bin: Theatermann, Zeichner, Maler, Musiker, Dichter,
Denker, Zauberer, Erfinder, Kopf-, Bauch-, Fuss- und Hand -
werker in fast jeder Disziplin. Ich hoffe sehr, dass möglichst
viel von seinem wunderbaren Werk erhalten bleibt und in
allen möglichen (auch elektronischen) Formen weiterlebt.
Gleichzeitig ist er für mich das bestmögliche Beispiel für die
scheinbar banale Aussage, dass ein Mensch nie digitalisiert
werden kann: Er war ein 24-Stunden-«Live»-Phänomen, das
alle Speichermedien sofort mit unerhörtem Knall und nie
gesehenem Feuerleuchten gesprengt hätte. Nur das menschli-
che Hirn ist in der Lage, einen kleinen Teil von Fischers
Kosmos in Erinnerung aufblitzen und seine Ursuppen neu
brodeln zu lassen. Und gerade dies hellt die Traurigkeit über
den Verlust ein bisschen auf. 
Ein anderer, Gott sei Dank quicklebendiger Freund* hat sich
fürs Jahr 2000 das Motto «Socializing» gegeben, und er
schickt seit dem 1. Januar täglich per E-Mail an 70 Leute eine
Art elektronisches Tagebuch. So weiss ich nun topaktuell und
öffentlich vertraulich, dass ihn derzeit Hexenschuss plagt,
dass er keinen anständigen Milchschaum auf dem
Sonntagmorgenkaffee zustande brachte, was er von der CDU
hält und dass die Web-cam, die ihn sonst täglich bei der
Arbeit zeigt, gegenwärtig defekt ist. Alles glasklar?

Daniel Leutenegger
Chefredaktor ARBIDO

* Mein lieber Freund: Seit Ende Januar gibt’s im Web auch
noch einen elektronischen Beichtstuhl. Garantiert gläsern.
Aber wem sag’ ich das? Vielleicht gehst Du dort schon längst
ein und aus und amüsierst Dich im wahrsten Sinn göttlich –
auf eigene Verantwortung, ohne Copy- und andere rights, mit
stündlich neuen Bildern zu alten und virtuellen Legenden.
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Im Jahr 1993 hat die Schweizerische Landesbibliothek
(SLB) die Heimausleihe auf Dokumente beschränkt, die
nach 1951 erschienen sind. Gleichzeitig suchte sie nach
technischen Mitteln, um Werke zu digitalisieren und zu
reproduzieren, d.h. zu scannen und auf diese Weise das
Original zu schützen.

Der Markt bot damals, wie sich zeigte, kein Gerät an, das es
erlaubt hätte, Originale entsprechend den Anforderungen
der Konservierung zu scannen und ausreichend genau defi-
nierte Dateien herzustellen. Die SLB schloss sich deshalb mit
einigen anderen  Bibliotheken – zum Beispiel mit der
Bibliothèque nationale de France, der British Library, der
Bibliothèque municipale de Lyon – und Partnern aus dem
privaten Bereich – Livre à la Carte France, Imprimerie
Calligraphy in Sierre – zusammen, um das technische
Pflichtenheft für eine Digitalisierungsanlage zu erarbeiten,
deren hauptsächliche Kennwerte die folgenden  sein muss -
ten:

• Numerisierung mit einer Auflösung von 600 DPI (effektiv
bzw. mit Interpolationsoption)

• Numerisierung mit 256 Graustufen
• Datenformat: TIFF G4 oder JPEG
• Software-Anwendung unter Windows NT, um Ausgleich

der Kurvatur des Buchblocks, automatische Rand -
löschung des Schriftbilds, Ausrichtung des Textes usw. zu
erlauben

• Integration der Software XDOD zwecks Druck von
Werken über ein numerisches Druckverfahren: Xerox
DocuTech

• Scanningkapazität bis 400 Seiten pro Stunde
• Ausbaumöglichkeit in Richtung Farb-Wiedergabe
• Retouchieroption
• usw.

Die Arbeitsgruppe nahm mit verschiedenen potentiellen
Lieferanten Verbindung auf und evaluierte ihre Offerten.
Das Ergebnis hat die SLB veranlasst, in ihren Räumen einen

NEUE DIGITALE DIENSTLEISTUNG
DER SLB: REPRODUKTION VON
BÜCHERN AUF BESTELLUNG

Seit dem 1. Oktober 1999 können Benutzerinnen und
Benutzer der Schweizerischen Landesbibliothek (SLB) von
einer neuen, in der Schweiz bisher einmaligen
Dienstleistung profitieren: von der Reproduktion von
Büchern auf Bestellung. Das von der Leserin, dem Leser
bestellte Werk wird dabei mit einem speziell bücherscho-
nenden Scanner eingelesen, anschliessend ausgedruckt und
gebunden. Nach ca. 10 Tagen erhält die bestellende Person
das eigene Exemplar des verlangten Werkes – zu einem ver-
gleichsweise günstigen Seitenpreis von 40 Rappen.
Dank diesem neuen Angebot können nicht ausleihbare oder
vergriffene Werke einfach und schnell reproduziert wer-
den. Selbstverständlich kommen dafür nur Werke in Frage,
die urheberrechtlich nicht mehr geschützt sind (70 Jahre
nach dem Tod des/der Autors/in. Mit der Einführung dieser
Dienstleistung geht die SLB einen wichtigen Schritt voran
in Richtung elektronische Bibliothek  und erleichtert ihrem
Publikum auf unbürokratische Weise den Zugang zu ihren
bedeutenden Sammlungen. Eveline Burkhard

Informationen und Bestellungen:
Schweizerische Landesbibliothek, Ausleihe

Hallwylstrasse 15, 3003 Bern
Tel.: 031/322 89 79, Fax: 031/324 13 33

E-Mail: Benutzung@slb.admin.ch

DU NOUVEAU DANS LES 
SERVICES AUX USAGERS DE LA
BN: RÉIMPRESSION À LA CARTE

Dans le cadre du développement de ses prestations de ser-
vice, la Bibliothèque nationale suisse (BN) offre à ses usa-
gers un service de «réimpression à la carte». Les ouvrages
commandés par les lecteurs sont numérisés sur un scanner
garantissant le respect des originaux. Après recadrage, les
fichiers sont ensuite repris dans une imprimante numé-
rique pour le traitement des contrastes et des images. Les
ouvrages, ainsi réimprimés, sont ensuite reliés pour être
fournis au lecteur. Le délai de production est d’environ 10
jours, le coût par page (incluant la reliure) étant de 40
centimes.
Cette nouvelle offre permet la reproduction identique
d’ouvrages rares, précieux ou épuisés, et se limite aux
ouvrages tombés dans le domaine public, soit 70 ans après
le décès de l’auteur. L’introduction de ce service unique
fait œuvre de pionnier dans le domaine de la digitalisation
et répond au mandat de mise en valeur des collections.

Eveline Burkhard

Renseignements pratiques et commandes:
Bibliothèque nationale suisse

Service du prêt
Hallwylstrasse 15, 3003 Bern

tél.: 031/322 89 79, fax: 031/324 13 33
e-mail: Benutzung@slb.admin.ch
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DIGITALISIERUNG DER BESTÄNDE 
IN DER SCHWEIZERISCHEN 

LANDESBIBLIOTHEK
von Jean-Marc Rod
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Scanner des Typs Digibook 5600 zu installieren, da diese
Maschine den Spezifikationen, wie sie von der Arbeitsgruppe
formuliert worden waren, am besten entspricht; Herstellerin
ist die Firma I2S in Pessac (Frankreich).

DIGITALISIERUNGSPOLITIK
In der Zwischenzeit hatte die SLB auch eine
Digitalisierungspolitik definiert. Sie konzentriert sich auf fol-
gende drei Bereiche:
• Nachdruck auf Bestellung für Benutzer/innen der SLB:

Angebot, von urheberrechtlich nicht mehr geschützten
Werken originalgetreue Reproduktionen herzustellen.

• Herstellung eines Ersatzexemplars von Werken der SLB,
die verlustig gegangen sind, oder von Werken, die die SLB
nie angeschafft hat. Solche Titel werden über den interbi-
bliothekarischen Leihverkehr besorgt. Voraussetzung ist,
dass sie im Buchhandel nicht mehr erhältlich sind.

• Scanning von Helvetica zur Online-Konsultation in der
SLB, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Projekt
«Et in Helvetia ego», einer virtuellen Ausstellung von
Texten und Bildern (Ansichten, Gemälden), die repräsen-
tativ sind für das Bild der Schweiz, wie das Ausland es
auffasst.

DIE ERSTEN PHASEN 
UND DER EIGENTLICHE DRUCK 
DER DOKUMENTE
Die «Operation Scanning» hat im Juni 1999 begonnen. In
einer ersten Phase wurden rund 70 Werke reproduziert, die
in den Beständen der SLB nicht oder nicht mehr vorhanden
waren, sowie eine Reihe von Titeln für das Projekt «Et in
Helvetia ego». Die zweite Phase, die seit dem 1. Oktober
1999 läuft, gibt unseren Benutzer/innen nun die Möglichkeit,

Werke, die wir besitzen, reproduzieren zu lassen, sofern sie
urheberrechtlich nicht mehr geschützt sind (vgl. Box S. 5).

Der eigentliche Druck der Dokumente, der sich an das
Scanning anschliesst, ist den Editions à la Carte in Sierre
übertragen worden. Diese Firma ist zudem ermächtigt, das
Digibook 5600 auch zugunsten anderer Bibliotheken einzu-
setzen, die nicht über eine solche Technologie verfügen. Das
Scanning selbst erfolgt in den Räumen der SLB durch einen
Spezialisten der Editions à la Carte; sie besorgen auch die
Werbung für dieses Angebot bei den schweizerischen
Bibliotheken, und zwar in eigener Verantwortung.

PIONIERROLLE
Die SLB freut sich, in diesem Bereich eine Pionierrolle zu
spielen und den anderen Bibliotheken des Landes eine
Spitzentechnologie anbieten zu können, die es ihnen erlaubt,
ihre Bestände zu digitalisieren, ohne die erforderliche ausge-
klügelte Hard- und Software selbst anschaffen zu müssen.

contact:
Schweizerische Landesbibliothek:

Jean-Marc Rod, Hallwylstrasse 15, 3003 Bern
Tel.: 031/322 70 44, E-Mail: Jean-Marc.Rod@slb.admin.ch

Angebote für Bibliotheken:
Editions à la Carte, Pascal Emery

place de la Gare 6, case postale 291, 3960 Sierre
tél.: 027/451 24 24, e-mail: edition@edcarte.ch

Scanner:
I2S S.A., Alain Coste, 19, rue Jean Perrin, BP 214

Parc industriel Pessac Bersol, F 33608 Pessac Cédex, France
tél.: 0033 5 57 26 69 00, e-mail: a.coste@i2s.fr

LA DIGITALISATION DES FONDS À LA
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE SUISSE

par Jean-Marc Rod

Dès l’introduction en 1993  de la réglementation limitant
le prêt à domicile des documents parus avant 1951, la
Bibliothèque nationale suisse (BN) avait recherché des
moyens de digitaliser et reproduire des documents en les
scannant de manière à préserver l’original.

L’étude de marché à laquelle il avait alors été procédé avait
montré qu’il n’existait encore aucun appareil qui permette
de scanner l’original d’une manière qui réponde aux besoins
de la conservation tout en  produisant des fichiers d’une
définition suffisante.
La BN s’est alors associée avec d’autres partenaires, parmi
lesquels la Bibliothèque nationale de France, la British
Library, la Bibliothèque municipale de Lyon et des parte-
naires privés tels que Livre à la Carte France, Imprimerie
Calligraphy à Sierre etc. en vue d’élaborer le dossier tech-
nique d’une station de numérisation dont les principales
caractéristiques devaient être les suivantes:

• Numérisation avec une résolution de 600 DPI (vraie ou
interpolée)

• Numérisation en 256 niveaux de gris
• Format des données: TIFF G4 ou JPEG
• Logiciel applicatif sous Windows NT permettant la correc-

tion de la courbure du livre, le détourage automatique de
l’écriture, l’alignement du texte etc.

• L’intégration du logiciel XDOD pour la réimpression
d’ouvrage sur filière d’impression numérique Xerox
DocuTech

• Possibilité de scanner jusqu’à 400 pages/heure
• Evolution possible vers la couleur
• Possibilité de retouches etc.

Le groupe de travail a contacté plusieurs fournisseurs poten-
tiels dont l’offre a été évaluée. Cette évaluation a amené la
Bibliothèque nationale suisse à installer dans ses locaux un
scanner «Digibook 5600» fabriqué par la maison I2S à
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Pessac, France, cette machine étant reconnue comme la
mieux à même de répondre aux spécifications formulées par
le groupe de travail.

POLITIQUE DE SCANNING 
AUTOUR DE TROIS AXES
Dans l’intervalle, la Bibliothèque nationale avait défini sa
politique de scanning autour de trois axes:
• Réimpression à la demande pour les usagers de la BN:

possibilité offerte de commander en reproduction iden-
tique des ouvrages tombés dans le domaine public.

• Production d’exemplaires de remplacement d’ouvrages
perdus par la BN ou  jamais acquis par elle, ces ouvrages
étant scannés après avoir été obtenus en prêt inter biblio-
thèques. Il est ici bien entendu que ces ouvrages doivent
être épuisés chez leur éditeur.

• Scanning d’Helvetica destinés à être consultés en ligne sur
le site de la BN, particulièrement dans le cadre du projet
«Et in Helvetia ego» dont le but est de présenter une
exposition virtuelle d’un échantillon de textes et d’œuvres
plastiques (peintures et estampes) qui soit représentatif de
l’image que la Suisse a pu donner d’elle-même à l’étranger. 

LES PREMIÈRES ÉTAPES
Les opérations de scanning ont débuté au mois de juin 1999,
la première étape a permis de scanner et de reproduire près
de 70 ouvrages qui ne figuraient pas ou plus dans nos fonds
et de digitaliser des ouvrages dans le cadre du projet «Et in
Helvetia ego». La seconde étape, qui  a débuté  le premier
octobre, veut permettre à nos usagers de commander la

réimpression d’ouvrages issus de nos fonds et qui ne sont
plus couverts par le droit d’auteur (voir p. 5).

La réimpression des ouvrages après scanning est confiée par
mandat aux Editions à la Carte à Sierre. Cette maison a de
plus l’autorisation d’utiliser le scanner Digibook 5600 pour
répondre aux besoins d’autres bibliothèques ne disposant
pas de cette technologie. Le scanning se fait dans les locaux
de la BN par un opérateur spécialisé mis à disposition par
les Editions à la Carte. Cette entreprise est responsable de la
promotion de cette offre auprès des bibliothèques suisses,
offre qui se fait sous sa propre responsabilité.

La Bibliothèque nationale est heureuse de faire acte de pion-
nier dans ce domaine et de mettre à disposition de l’en-
semble des bibliothèques suisses une technologie de pointe
leur permettant de digitaliser leurs fonds sans avoir à acqué-
rir un matériel sophistiqué.

contact:
Bibliothèque nationale suisse:

M. Jean-Marc Rod, Hallwylstrasse 15, 3003 Berne
tél. 031/322 70 44, e-mail: Jean-Marc.Rod@slb.admin.ch

Offre aux Bibliothèques: 
Editions à la Carte, M. Pascal Emery

Place de la Gare 6, Case postale 291, 3960 Sierre
tél. 027/451 24 24, e-mail: edition@edcarte.ch

Scanner:
I2S S.A, M. Alain Coste, 19, Rue Jean Perrin, BP 214

Parc industriel Pessac Bersol, F 33608 Pessac Cédex, France
tél. 0033 5 57 26 69 00, e-mail: a.coste@i2s.fr

DIGITALISIEREN VON BILDDOKUMENTEN 
IN BIBLIOTHEKEN: 

DER WEG VOM FARBIGEN ORIGINAL 
ZUR VIRTUAL LIBRARY EDUARD IMHOF

von Jürg Bühler

EINLEITUNG

Die Bildinformation bekommt mit der rasanten Entwicklung
des Computers eine zunehmende Bedeutung. 
Schrift, Bild und Graphik verschmelzen immer mehr zu
einer von den Kunden gewünschten multimedialen digitalen
Information. Den Bibliotheken stellen sich damit neue
Fragen:
• Was soll digitalisiert werden und zu welchem Zweck?
• Was kann in der Bibliothek realisiert werden und unter

welchen Voraussetzungen?
• Was soll sinnvollerweise durch externe Spezialisten über-

nommen werden und zu welchem Preis?

Spezialsammlungen mit Bild- und Graphikmaterial müssen
sich diesen Fragen wohl als erste stellen.

Die Kartensammlung der ETH-Bibliothek Zürich findet 1997
eine Möglichkeit, im Bereich des Digitalisierens Erfahrungen
zu sammeln: Durch ein Legat von Frau Viola Imhof drängt
es sich geradezu auf, die wertvollen Originaldokumente von
Eduard Imhof, des wohl berühmtesten Kartographen des 
20. Jahrhunderts, aus Sicherheitsgründen zu verfilmen, zu
digitalisieren und daraus eine «Virtuelle Bibliothek Eduard
Imhof» zusammenzustellen.

DIE ZIELE
Das Projekt beinhaltet mehrere Ziele:
• Verfilmung und Digitalisierung als Sicherheits- und

Nutzungskopie zum Schutz der wertvollen Dokumente
• Nachweis der Bilder in der Bilddatenbank ImageFinder
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der ETH-Bibliothek
• Internet-Angebot der Dokumente als «Virtual Library

Eduard Imhof»

PLANUNG UND VORARBEITEN
Das Projekt wird von Katrin Turconi und Viola Imhof, mit
ihrer reichen Fachkenntnis und dem Bezug zum Werk ihres
Mannes, in Angriff genommen. Zunächst sind die wertvollen
Originale nach Themenbereichen zu ordnen und mit einer
Legende und Signatur zu versehen. Die extrem grossen
Dokumente, wie etwa das Windgällenrelief, werden von
einem professionellen Fotografen aufgenommen.

VERFILMUNG 
UND DIGITALISIERUNG
Die Sicherheitsverfilmung wird von Fremdfirmen vorgenom-
men. In zweifacher Ausführung mit dem bis zu 200 Jahren
haltbaren Spezialfilm Ilfochrome Micrographic werden die
Dokumente auf eine Makro-Fiche im Format von 10!15 cm
kopiert. Signatur und Legende müssen dabei mitgefilmt werden.

Die externe Digitalisierung erfolgt aus Gründen der Kosten
und der Schonung des Originals ab diesen Film-Fichen: in
hoher Auflösung von ca. 700 dpi für Rückreproduktionen
und in niedriger Auflösung von ca. 75 dpi für die
Darstellung und den schnellen Aufbau im Internet. Die digi-
talen Daten werden auf  24 CD-ROM gespeichert. 

NACHBEARBEITUNG DER DIGITALEN
DOKUMENTE
Die notwendigen Korrekturen
werden im Bildbearbeitungs -
programm «Adobe Photoshop»
vorgenommen. Schwierig ist
die Farbkorrektur, wird doch
das digitale Ergebnis von vie-
len Faktoren beeinflusst, so
von der Art des Farbspek -
trums bei Papier, Film und
PC, den Vergilbungen usw. Bei
der Korrektur wird versucht,
sowohl ein gefälliges Bild zu
erzeugen als auch nahe an das
Original heranzukommen. Es
zeigt sich, dass oft eingescann-
te Bilder ab Original farbge-
treuer sind als die Scans ab
Micrographic-Film.

DIE INTERNET-
BEARBEITUNG
Zur Präsentation der Imhof-
Dokumente im Internet werden
Webseiten in der Sprache
«HTML» geschrieben und
gestaltet. Mit der Software
HotMetal vereinfacht sich

diese Arbeit. Die im «Photoshop» bearbeiteten Bilder wer-
den in die Web seite importiert und mit dem Legendentext
zusammengefügt. Um die Ladezeit  klein zu halten enthält
eine Internetseite nur 4 bis 6 Bilder, die jeweils durch An -
klicken in einem grösseren Format sichtbar werden. 
Die fertiggestalteten Seiten werden anschliessend ins WWW
geladen.

PRÄSENTATION IM INTERNET
Mit der direkten WWW-Adresse http://www.maps.ethz.ch/
imhof.html oder mit dem Suchbegriff «Eduard Imhof» in
WWW-Suchmaschinen wie Altavista lassen sich die Web -
seiten nun im Internet leicht aufrufen: 
Über 100 anklickbare Bilder von Karten, Panoramen und
Gemälden, versehen mit fachlichen Kommentaren, geben
einen eindrücklichen Überblick über das Gesamtwerk von
Eduard Imhof. 
Das Inhaltsverzeichnis gliedert den Inhalt in 12 interaktiv
anwählbare Kapitel. Es kann auf eine kurze Biographie mit
zahlreichen Links zugegriffen werden. Und will jemand die
Originale sehen oder in den Fachschriften von Imhof die
Kenntnisse vertiefen, ist im bibliographischen Anhang
ersichtlich, wo die Dokumente gefunden werden können. 
Mit einem Mausklick kann so die ganze Welt das Werk unse-
res berühmten Kartographen und Künstlers ansehen.

contact:
Jürg Bühler

ETH-Bibliothek, Kartensammlung
Tel.: 01/632 21 84, Fax: 01/632 10 87

E-Mail: juerg.buehler@library.ethz.ch

Virtual Library Eduard Imhof: Auf dem Säntis, Blick gegen Abend. Aquarell 1978. 36 ! 50 cm.
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Colloque international organisé par la Bibliothèque canto-
nale et universitaire de Fribourg, le Centre «Nouvelles
technologies et enseignement» et le Service de la forma-
tion continue de l’Université de Fribourg (Fribourg, ven-
dredi 19 novembre 1999)

La maîtrise d’une masse croissante de données documen-
taires et l’utilisation efficace des divers systèmes d’informa-
tion sont devenues indispensables dans la pratique des
études et de la recherche. Fortes de ce constat, quelque 150
personnes se sont réunies lors d’un colloque à Fribourg, afin
de faire le point sur les nouvelles tendances en matière de
recherche documentaire. Celles-ci attribuent aux biblio-
thèques et aux institutions de l’enseignement supérieur un
rôle fondamental dans la promotion d’une «culture de l’in-
formation», capable de rendre les étudiants plus aptes à
l’apprentissage et à l’exercice de leur future profession.

Depuis plus d’une décennie, des programmes de «formation
à l’utilisation de l’information» ont été élaborés et introduits
dans de nombreuses bibliothèques universitaires d’Europe et
d’Amérique du Nord, favorisés en cela par l’effort de
groupes et d’associations actifs dans des réseaux internatio-
naux d’échanges d’expériences et de savoir-faire.

BIBLIOTHÉCAIRES ET ENSEIGNANTS
SONT CONDAMNÉS À S’ENTENDRE...
Appelé à s’exprimer sur le rôle réservé aux bibliothèques
dans le développement des  programmes de formation docu-
mentaire à l’université, l’historien Jean-Pierre Devroey
(directeur des bibliothèques à l’Université libre de Bruxelles)
a évoqué une double réalité. La première met en cause le
rôle traditionnel de la bibliothèque qui «n’est plus le lieu
privilégié ni même le contenant obligé des savoirs»; la secon-
de vise les méthodes de diffusion de ce même savoir par
l’Université: «les codes et les signes de valeur qui animent
l’actuel réseau mondial d’information – affirme-t-il – n’ont
plus grand chose à voir avec ceux qui régissent l’université et
la production scientifique depuis des siècles». Confrontés à
ces deux insuffisances, bibliothécaires et enseignants sont
condamnés à collaborer. Et, loin de se limiter à une simple
intégration du «bon usage» des nouvelles technologies dans
leurs prestations, ils seront forcés de jeter les bases d’un dia-
logue critique sur l’acquisition et la maîtrise de l’information
qui devra aboutir à l’élaboration d’un projet éducatif com-
mun entre bibliothécaires, enseignants et étudiants. 

...POUR LE BIEN
DES ÉTUDIANTS
La pertinence de cette approche
est confortée par l’expérience
conduite depuis une quinzaine

d’années à l’Université de Paris 8 par le professeur Alain
Coulon, directeur du Centre d’Initiation à l’Enseignement
Supérieur de la Sorbonne. En présentant les résultats de
deux enquêtes sur l’impact de l’enseignement de la méthodo-
logie documentaire sur les élèves du premier cycle universi-
taire, il a conclu à l’efficacité d’un tel programme sur l’en-
semble de la «carrière» de l’étudiant. Selon ce sociologue de
l’éducation, cette forme d’apprentissage contribue à «l’affi-
liation» des nouveaux étudiants. Ce qui signifie, pour celui
qui sort du collège, s’adapter aux codes de l’enseignement
supérieur, apprendre à utiliser ses institutions, à assimiler et
à naturaliser ses routines. En d’autres termes, la capacité de
réaliser, de façon compétente, les trois opérations fondamen-
tales de tout apprentissage intellectuel: penser, classer et
catégoriser. Pour Alain Coulon, ces aptitudes participent de
façon efficace à la lutte contre l’échec universitaire.

LES BIBLIOTHÈQUES ALLEMANDES
SE MOBILISENT
La cause de la formation documentaire s’est aussi frayé un
chemin auprès des bibliothèques universitaires allemandes.
C’est ce qui ressort du riche exposé de Benno Homann,
conseiller à l’information et chargé de l’organisation de la
formation des usagers à la Bibliothèque universitaire de
Heidelberg. Et la prise de conscience du nouveau rôle qui
revient au personnel des bibliothèques s’accompagne ici
d’une profonde élaboration théorique, inspirée de
l’Information Literacy américaine, quant aux modèles à
adopter.

Sur ces bases s’est développé un «concept général» de forma-
tion documentaire, aussitôt traduit en plusieurs formules
visant la formation à la fois des bibliothécaires et des usa-
gers. Trois variantes ont été présentées (modulares, projekt -
orientiertes und seminarintegriertes Schulungskonzept)
adoptées respectivement par les bibliothèques universitaires
de Heidelberg, de la Fachhochschule Hamburg et de la
Technische Universität Hamburg-Harburg. Chacun de ces
modèles prévoit différents degrés d’approfondissement, des
exercices pratiques, des «tutorats» sur Internet et des procé-
dés d’évaluation. 

Une étroite relation lie la formation des usagers et celle des
bibliothécaires. Le développement des aptitudes scienti-
fiques, pédagogiques et de gestion, nécessaires à la réalisa-
tion d’un tel programme, exige des efforts importants de la

part des institutions.
L’accroissement des moyens
financiers mis à disposition
dépendra du degré de recon-
naissance et de la multiplication
de tels projets.

ÉTUDES ET RECHERCHE 
DE L'INFORMATION

par Claudio Fedrigo

NOTE
Les textes du colloque seront progressivement accessibles

depuis le site web de la BCU de Fribourg à l’adresse

http://www.etatfr.ch/bcu/newmani/colloque99/Actes/0.htm
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VERS UNE BIBLIOTHÈQUE 
D’ENSEIGNEMENT
L’américain Philip Tompkins (directeur exécutif de la
Bibliothèque universitaire de l’Indiana University-Purdue
University Indianapolis) a tracé l’histoire des Instructional
Teams, une expérience qui a transformé le rôle des biblio-
thèques universitaires aux USA. Ainsi, dans les universités
américaines où l’enseignement intègre totalement les nou-
velles technologies, la bibliothèque se présente désormais
comme le lieu de convergence de l’imprimé et du digital, au
centre du dispositif documentaire de l’enseignement et de la
recherche. La formation documentaire y joue un rôle incon-
tournable, en favorisant l’appropriation de la technologie et
la maîtrise des ressources à l’intention des étudiants et des
professeurs. 

L’action des Instructional Teams se base sur la collaboration
à part entière entre enseignants, bibliothécaires et autres
conseillers en documentation chargés, dans le cadre d’une
faculté, de proposer une méthode de recherche documentai-
re et d’orienter l’étudiant dans la préparation de ses travaux
universitaires. Selon Tompkins, un des initiateurs du projet,
c’est à la bibliothèque, lieu et cadre de ce processus, que
revient le rôle de catalyseur.

LA RÉALITÉ SUISSE
Des éclairages sur la réalité suisse ont été offerts par trois
communications complémentaires. Robert Barth, directeur
de la Stadt- und Universitätsbibliothek de Berne a présenté
une vue panoramique de la formation des usagers telle qu’el-
le se pratique dans les bibliothèques universitaires de Suisse
alémanique mettant en exergue l’exemple de la StUB de Berne. 

Jean-Francois Perret (Centre NTE) s’est exprimé sur l’im-
pact des technologies de l’information sur les procédures
d’études et d’accès au savoir, en énumérant les démarches
susceptibles de motiver et de favoriser la recherche docu-
mentaire. Les expériences menées à l’Université de Fribourg

visent la mise en relation des pratiques
d’études et des pratiques professionnelles. 

Enfin, le public aura retenu l’appel de
Simone de Reyff, maître-assistante et respon-
sable d’un cours d’introduction pour étu-
diants de littérature française de premier
cycle à l’Université de Fribourg, en faveur de
la création de groupes de travail mixtes
bibliothécaires/enseignants chargés d’élaborer
un cursus en formation documentaire intégré
aux études littéraires. Le système des crédits
serait à même d’offrir à cette démarche une
garantie concrète.

QUESTIONS 
ET CONCLUSIONS
La table ronde, dirigée par Jean-Luc
Gurtner, professeur de pédagogie à
l’Université de Fribourg, a abordé quelques

questions fondamentales: A quel niveau entreprendre la for-
mation documentaire? Doit-elle être facultative ou obligatoi-
re? Quel sera le rôle de la bibliothèque et des bibliothé-
caires? Quelle formation pour quelles tâches? etc. Voici
quelques réponses sous forme de conclusion:
Les besoins en formation documentaire sont énormes et ne se
limitent pas aux nouvelles technologies. Les modalités peuvent

La bibliothèque reste le lieu privilégié pour l’accès démocratique à l’information (La BCU de Fribourg. Photo de
Alex E. Pfingsttag)

INOVAR 6.0
INOVAR 6.0 ist der Nachfolger des in vielen Archiven bewährten
Programms ARCHIVAR 5.1+. Es wurde den gestiegenen
Anforderungen und den verbesserten technischen Voraus -
setzungen angepasst und verfügt über viele zusätzliche
Funktionen.

Die Leistungsmerkmale im einzelnen:

• Neue Oberfläche mit Pull-Down-Menüs und gestaffelten
Dialogboxen für verbesserte Übersicht

• Beliebig viele Abteilungen direkt aus dem Eingangsmenü
anwählbar

• Optimierte Hauptspeicherverwaltung
• Schnittstelle für Bildablage von Dokumenten und

Objekten auf Wechsel- oder optischer Platte
• Datenschutz über Cryptobox, Passwort, vier Berechtigungs-

ebenen für Anwenderstatus
• Netzwerkversion

Vertrieb und Betreuung durch:

EBERLE AG
Büro für Geschichte, Archiv und Verwaltung
Dietschwil
9533 Kirchberg
Tel. 071/931 22 21
Fax 071/931 30 30
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Umberto Eco: «On va vers une nouvelle division des classes, non plus fondée sur l’argent mais
sur la capacité d’exercer son esprit critique et de trier l’information» (Dessin de Saïga)

varier d’un établissement ou d’un pays à l’autre, mais il fau-
drait retenir le principe d’une formation de base dès le 1er

semestre, consolidée tout au long du cursus. Le principe de
nécessité doit primer sur celui d’obligation/sanction. La
démarche doit viser tous les publics. Elle doit veiller à la
qualité et se soucier de la collaboration de tous les milieux
concernés. La bibliothèque restera le lieu privilégié pour
l’accès démocratique à l’information, un lieu de contact et
de travail. Enfin, l’attitude des enseignants évoluera parallè-
lement à une prise de conscience des facteurs d’exclusion liés
aux modifications du processus de production et de diffusion
des connaissances. Ce que nous confirme encore Umberto
Eco, l’infatigable allié des bibliothèques: «On va vers une
nouvelle division des classes, non plus fondée sur l’argent 

mais sur la capacité d’exercer son esprit critique et de 
trier l’information. (...) Un certain apprentissage de la 
sélection pourrait constituer un premier élément de 
réponse: une discipline tout à fait nouvelle, à inven-
ter» («A toutes fins utiles», in: Entretiens sur la fin 
des temps, Paris, Fayard, 1998, p. 264).

contact:
Claudio Fedrigo 

Responsable de la formation à la BCU de Fribourg 
et organisateur du colloque
E-mail: FedrigoC@etatfr.ch
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1. TEIL: 

DIE BEDEUTUNG 
VON ARCHIVEN
«Also nochmals in die Archive hinabsteigen,
..., Staub wegwischen, Lust empfinden und
wecken, entziffern, kombinieren, in Bildern
denken, assoziativ for  schen, Gestalten ent-
decken, aber auch das Alltagsleben ...»

(Niklaus Meienberg, Zunder, S.123)

GRUNDSÄTZLICHES
Vom Griechischen «archeion» für Be hörde
und vom Lateinischen «arca» für sicherer
(und meist geheimer) Ort abgeleitet, ist das
Archiv die Gesamtheit der Akten (Dokumen -
te), die aus der Tätig keit oder dem Geschäfts -
gang einer na türlichen oder juristischen
Person entstanden und zur dauernden Auf -
bewah rung bestimmt sind. 
Die im Archiv verwalteten Unterlagen werden
als Archivgut bezeichnet. Sie sind aus der
Tätigkeit von Organisa tionen in Wahrneh -
mung der jeweiligen Aufgaben erwachsen.
Daher stehen sie in einem durch die Funktion
der Überlieferung bildenden Stelle bestimm-
ten strukturellen Zusammenhang und sind im
Prinzip einmalig (Unikatscharakter des
Archivguts). Bei diesen Archivalien kann es
sich um Schriftgut, Karten und Pläne,
Fotografien, audiovisuelle sowie elektroni-
sche Unterlagen handeln.
Archivgut gelangt aufgrund von Zustän -
digkeit und Bewertung in das Archiv: Die im
Zuständigkeitsbereich eines Archivars ent-
standenen Unterlagen werden von den Archi -

varen gesichtet und be wertet und nur dann in
das Archiv übernommen, wenn sie archiv -
würdig, also für die dauernde Aufbewah rung
ge eignet sind.
Im Archiv wird Archivgut in der Regel nach
seiner Herkunft (Provenienzprin zip) zu Be -
ständen zusammengefasst. In den meisten
Archiven gibt es jedoch auch Bestände, die
nach einem bestimmten Sach- oder Themen -
gebiet gebildet wurden (Pertinenzprinzip).
Die einzelnen Archivalien werden in der
Weise er schlossen, also geordnet und ver-
zeichnet, dass Struktur- und  Handlungs -
zusammenhänge sichtbar gemacht wer den.
Durch den Bearbeitungsvorgang können
Archivalien, vor allem Akten, inhaltlich
(durch Kassation unwichtiger Teile) und äus-
serlich (durch Ordnen und Umbetten in
archivgerechte Behältnisse) verändert werden.
Ein anderer Archivbegriff hat in die elektro-
nische Datenverarbeitung frühzeitig Eingang
gefunden: Er bezeichnet dort den Vorgang
oder das System der dauerhaften, langfristi-
gen Speicherung von Dokumenten und Daten
(ELAR = Elektronisches Archiv). Dabei fin-
den meist weder Strukturierung noch Bewer -
tung statt. Umgangssprachlich wird der
Begriff Archiv darüber hinaus für beliebige
Sammlungen alter Schriften und Unterlagen
(dazu gehören auch Gegenstände) verwendet.
Verlage schliesslich bezeichnen als Archive
Zeit schriften mit Sammlungen von Aufsätzen
zu bestimmten Themenbereichen1.

DEFINITORISCHES
Abgrenzungen: Archiv – Bibliothek –
Museum – Dokumentation (vgl. unten)

Die Unterschiede können anhand der Kri -
terien Benutzer- bzw. Besucher perspektive,
Arbeitsmethoden, Einrich tungen und Be -
stände vorgenommen werden (Anhang 1)2.

HISTORISCHE
ENTWICK LUNG 
VON ARCHIVEN
Ursprünglich und bis in die Zeit der Französi -
schen Revolution bildeten Archive nahezu
vollständig in sich geschlossene Informations -
kreisläufe. Akten, Urkunden, Rechnungs -
bücher usw. standen ausschlieslich den akten -
produzierenden Stellen, den Behörden, zur
Verfügung. Das Archiv war geheim. 

Den entscheidenden Einschnitt in der archiv-
geschichtlichen Entwicklung bildet das vor
rund 200 Jahren im Kontext der Französi -
schen Revolution erlassene Archivgesetz vom
25. Juni 1794. 
Zwei Bestimmungen liessen es zu einem
Grundgesetz des modernen Archiv wesens
werden: Einerseits die Forde rung, dass für
die Aufbewahrung eines Dokuments im Ar -
chiv nicht mehr nur die rechtliche Beweis -
kraft massgebend sein sollte («Primärwert»
nach Th. Schellen berg), sondern mit gleichem
Gewicht auch der historische, wissenschaftli-
che oder künstlerische Wert (Sekun där wert).
Und anderseits die Verfügung, dass die
Archive als Nationaleigentum nicht bloss ein-
zelnen Privilegierten, sondern jedem Bürger
– tout citoyen – frei zugänglich sein müssten.
Dies war die Ausgangslage für die janusköpfi-
ge Si tuation, in der sich die staatlichen
Archive heute noch befinden:

BEDEUTUNG VON ARCHIVEN – ANLEITUNG FÜR PRIVATARCHIVE

12 ARBIDO 2/2000

DIE BEDEUTUNG VON ARCHIVEN 
UND EINE PRAKTISCHE ANLEITUNG

ZUM AUFBAU EINES PRIVATARCHIVS
von Jürg Hagmann, Leiter  Zentralarchiv CREDIT SUISSE GROUP

ARBEITSVERFAHREN DER UNTERSCHIEDLICHEN DOKUMENTATIONSBEREICHE
Archiv Bibliothek Dokumentation Museum

Gegenstände Verwaltungsunterlagen Bücher, einzelne Informationen Objekte
(Strukturen) Handschriften (Unikate) (unabhängig 

vom Fundort)
Zugänge Übernahme aus Erwerbung nach Auswahl nach Erwerbung nach

Zuständigkeitsbereich Sammlungsprofil Fragestellungen Sammlungsprofil
nach Bewertung

Erschliessung Verzeichnung und Titelaufnahmen Inhalte wiedergeben Inventarisierung
Ordnung: Findbücher, und Systematisieren: und 
Beständeübersichten Kataloge Systematisieren

Ziel / Zweck Verdeutlichen von Erleichterung der Suche Antwort auf vorgelegte Informationsvermittlung
Handlungszusammen- nach Literatur zu Fragestellungen und Unterhaltung
hängen bestimmten Themen

Kroker, S. 5Anhang 1
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einerseits rechtssichernde Dienstleis tungen
für den Archivträger und seine Zwecke,
anderseits historischer Daten speicher mit
gesamtgesellschaftlicher Ausrichtung über
die Bedürfnisse des Archivträgers hinaus
(Öffentlichkeitsprinzip).
Die Historisierung der Gesellschaft, die im
19. Jh. ihren Aufschwung nahm, führte zu
neuen Ansprüchen an die ge schichtlichen
Datenspeicher der Archive (Eröffnung hist.
Museen, Aufschwung der Archäologie,
Einfluss der Denkmal pflege usw.).

Rascher Wandel im 20. Jh. durch die Ent -
wicklung der Informations- und Kommu -
nikationstechniken:
Die ständige Diversifizierung der Infor -
mations- und Datenträger sowie der Auf -
zeichnungs- und Verbreitungsarten über die
Zeit (s. Anhang 2) hat sich v.a. in der zweiten
Hälfte des Jahrhunderts rasant beschleunigt
und zu einem lawinenartigen progressiven
Wachstum der Informationsmenge und Kom -
munika tionsdichte geführt. Gleichzeitig hat
im Zuge der Entwicklung von der Industrie-
zur Informationsgesellschaft der Stellen wert
von Information in Staat, Gesell schaft und
Wirtschaft stark zugenommen. Wissen ist
Macht, Macht und Pro  duktionskraft beru-
hen auf Informatio nen, aber das Informa -
tionsmanagement wird immer anspruchsvol-
ler infolge:
• Menge der Information
• Diversität der Informationsträger
• breite Streuung der Informationen
• Differenzierung des Wissens
• quantitative und qualitative Entwick lung

der Informationsbedürfnisse

Daraus wird klar erkennbar, dass Archive als
«natürliche», «logische» und «organische»
Informationszentren jedes Informations -
produzenten (Wissensspei cher, Gedächtnis,
Spezialist für Infor mationsmanagement) eine
erstrangige Bedeutung haben und dass die
Archive diese Herausforderungen annehmen
müssen, insbesondere auf dem Gebiet der
Informationstechnologie3.
Wie ist z.B. die Geschichte des 20. Jh. zu

schreiben, wenn die Speichermedien so rasch
veralten, dass eine physische und logische
Lesbarkeit von Daten bereits nach 10 Jahren
nicht mehr gewährleistet ist? Einen interes-
santen Ansatz zur Archivierung digitaler
Bestände verfolgt z.B. der Kalifornier
Brewster Kahle, der es sich in den Kopf
gesetzt hat, Teile des Internets zu archivieren.4

FUNKTION/NUTZEN
VON ARCHIVEN
• Erinnerungsarbeit, historische Be deu -

tung: Stoff bereitzustellen für einen eini-
germassen rationalen, redlichen Umgang
mit der Vergangenheit, ist einer der
Hauptzwecke von Ar chiven. Sich erinnern
als aktive Tätig keit, nicht als nostalgi-
sches, manipulierendes Verklären, ist für
ein Gemeinwesen ebensowenig ein Luxus
wie für ein Individuum. Nur wer seine
Vergangenheit kennt, mit ihr an nähernd
im reinen ist, kann in der Gegenwart eini-
germassen souverän handeln. In der
Erinnerungsarbeit erfahren Gruppen und
einzelne Men schen die Einheit ihres
Handelns und Erlebens über den Augen -
blick hinaus. Erinnerungsarbeit stiftet im
individuellen und kollektiven Leben Iden -
tität. Die Verknüpfung von Erinne rung an
die Vergangenheit, Deutung der Gegen -
wart und Erwartungen an die Zukunft
ermöglicht historische Identität als
Selbstbehauptung von Menschen im zeitli-
chen Wandel ihrer selbst und ihrer Welt5.

• Juristische Bedeutung: Sicherung von
Beweismitteln für staatliches oder privates
Handeln, Geltendmachung von Rechts -
anprüchen (hist. ursprüngliche Funktion
von Archivalien).

• Politische Bedeutung, Prinzip Ver antwor -
tung: Zu einer Demokratie gehört, dass
staatliches Handeln nachvollzogen werden
kann. Staat liches (auch unternehmeri-
sches) Han deln kann aber nur dann nach-
vollzogen werden, wenn die Unterlagen, in
denen es sich widerspiegelt, greifbar blei-
ben, das heisst auf Dauer aufbewahrt,
erschlossen und zugänglich gemacht wer-

den. Insofern sind Ar chive ein Element
der Demokratie und des Rechtsstaates.
Darum müssen sich Archive – zumal in
der Zeit elektronischer Informationsver -
arbei tung – um die Unterlagen von dem
Moment an kümmern, da sie bei einer
Organisationseinheit entstehen (vorarchi-
vische Bewertung). Weder die Organisa -
tionseinheit, welche die Unterlagen her-
vorbringt, noch die Person, auf die sie
sich beziehen, können beliebig über sie
verfügen. Die politische Bedeutung von
Archiven wurde v.a. in der Fichenaffäre
evident. Keine Demokratie ohne Verant -
wortlichkeit von Behörden und Ver -
waltung. Die Verantwortlichkeit wäre
jedoch illusionär, wenn Behörden und
Verwaltung nicht verpflichtet würden, die
Entscheidungsabläufe transparent und
nachvollziehbar zu gestalten6.

• Praktischer Nutzen: Alte Baupläne helfen
Geld sparen bei Umbauten; Angaben der
Einwohnerkontrolle dienen der Suche
nach Verwandten usw. 

RECHTSGRUNDLAGEN
• Öffentliche Archive: Das neue Bundes -

gesetz über die Archivierung (Archivie -
rungsgesetz, BGA) vom 26.6.19987 fasst
den Überlieferungsauftrag sehr weit und
statuiert neben einer «systematischen
Aktenführung»8 auch eine «Anbiete -
pflicht» der aktenproduzierenden Stelle.
Der Überlieferungsauftrag soll «rechtlich,
politisch, wirtschaftlich, historisch, sozial
und kulturell wertvolle Unterlagen» be -
treffen und einerseits der Rechtssicherung
sowie der kontinuierlichen und rationel-
len Verwaltungsführung dienen, ander-
seits aber und «insbesondere eine umfas-
sende historische und sozialwissen schaft-
liche Forschung ermöglichen»9. Neben dem
Bund (Verwaltung) haben natürlich alle
Kantone und z.T. auch die Gemeinden
eigene Archivgesetze. Schutzfristen und
Zugangspraxis werden dabei sehr unter-
schiedlich (Föderalismus) gehandhabt.

• Private Archive: Auf der privatwirtschaft-

BEDEUTUNG VON ARCHIVEN – ANLEITUNG FÜR PRIVATARCHIVE

ARBIDO 2/2000 13

ENTWICKLUNG DER INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIKEN
Epoche Beschreibstoff Schreibzeug Dokumente Verbreitung

Antike Stein, Tontafeln, Keil, Feder Inschriften, Werke, 1!, Kurier
Papyrus Briefe 

Mittelalter Pergament, Papier Feder Urkunden 1 – wenige Male, Kurier
Neuzeit Papier Feder, Druckpresse Briefe, Akten, Bücher, 1 – wenige Male, Kurier,

Zeitungen, Telegramme Post, unbeschränkt,
Telegraf, u.a.

20. Jh. Papier, Tonband,  Schreibmaschine, diverse Zahlreiche Dokumenten- Unbeschränkt; div. Druck-
Schallplatte, Film, mechanische, elektrische arten wie z.B. Notizen, und Reprotechniken, Post,
Magnetband, Diskette, und elektronische Berichte, audiovisuelle Telegraf, Telefon, Telex,
Harddisk, optischer Aufzeichnungsarten und elektronische Telefax, Telepac, E-Mail
Speicher u.a.m. Dokumente und div. andere 

Verbreitungsarten
VBG, C. Graf, S.4Anhang 2
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lichen Ebene bestehen abgesehen von obli-
gationenrechtlichen Vorschriften über die
zehnjährige Aufbewahrungsfrist für Ge -
schäftsbücher, Geschäftskorresponden -
zen und Buchungsbelege10 keinerlei gesetz-
liche Unterlagen, welche die Frage einer
langfristigen Archivierungspflicht oder
gar den Aufbau von historischen Archiven
und ihre Zugänglichkeit für die Öffent-
lichkeit thematisieren. Der dringliche
Bundesbeschluss vom 13.12.1996 «betref-
fend die historische und rechtliche Unter -
suchung des Schicksals der infolge natio-
nalsozialistischer Herrschaft in die
Schweiz gelangten Vermögenswerte»11 hat
hier völliges Neuland betreten, indem er
erstmals, wenn auch nicht generell, son-
dern nur für das konkrete Untersu -
chungsgebiet für den privaten Bereich
eine «Pflicht zur Aktenaufbewahrung» sti-
pulierte (Art.4).

ARCHIVPROZESSE/
-AUFGABEN EINES
WIRTSCHAFTSARCHIVS
Bestandesaufbau 
• Meldung relevanter Unterlagen, Durch -

setzung der Anbietepflicht: Das Firmen -
archiv trifft zusammen mit den Organi -
sationseinheiten des Unternehmens die
erforderlichen Massnahmen, damit dem
Firmenarchiv die zu archivierenden
Unterlagen und Gegenstände gemeldet
werden (Katalog historisch relevanter
Dokumente, die eingeliefert werden müs-
sen: Akten- und Bewertungsplan).

• Vorarchivische Bewertung, Identifikation,
Selektion, Kassation: Das Firmenarchiv
selektiert und bewertet nicht nur gemelde-
te Akten, sondern wird auch selbst aktiv
bei der Identifikation von potentiell histo-
risch relevanten Unterlagen (Ereignisse);
das Firmenarchiv vernichtet (kassiert) für
die Überlieferung der Firmengeschichte
unwichtige Unterlagen nach seriöser
Bewertung (Vernichtungsprotokoll).

• Einlieferung: Das Firmenarchiv organi-
siert die physische Überführung der
Akten und macht  eine Eingangskontrolle
(Datenbank).

• Instruktion: Das Firmenarchiv erlässt
eine Instruktion (policy) an die einliefern-
den Stellen betreffend archivwürdige
Unterlagen. (Wann muss was wie eingelie-
fert werden?)

Bestandeserschliessung 
Ordnen und Verzeichnen des Archivguts: Alle
geschäftsbezogenen Dokumente und Daten
werden nach einem zentralen Archivplan
inventarisiert, der auf dem Funktionsprinzip
basiert. Der zentrale Archivplan des Kon -
zerns muss so flexibel sein, dass er durch die
Dynamik der Organisation nicht dauernd
geändert werden muss (nur grobe Prove -

nienz). Der Archivplan bildet die organisato-
rische Grundlage des Inventars. Das Inven -
tar gibt Auskunft über die Bezeichnung des
Dokuments/der Dokumentenserie, den zeitli-
chen Rahmen, in welchem die Dokumente
entstanden sind (Rubrik Zeitraum), über den
Umfang des Dokuments (Rubrik Anzahl) und
über die formale Gestaltung (Rubrik Be -
schreibung). Die Inventardaten werden auf
einer Datenbank erfasst.

Bestandeserhaltung
Sichere und effiziente Erhaltung aller Ar -
chivbestände, unabhängig vom Medienträ -
ger; dazu gehört auch die optimale
Konservierung des Archivguts in säurefreien
Behältnissen und die Überwachung des
Klimas in den Archivräumen; Sicherstellung
der physischen Sicherheit (Räume, Zutritt),
Ausleihe und Ausleihkontrolle gem. Benut -
zungsordnung, Raumplanung und effiziente
Lagerhaltung, Restauration von Akten in
schlechtem Zustand, Festlegung eines
Sicherheitskonzepts im Katastrophenfall.

Vermittlung
Sicherstellung einer geregelten Benutzung
durch einliefernde Stellen; Auskünfte ggf.
externer historischer Forschung (im Rahmen
des Geschäftsgeheimnisses und der Ge -
schäftsinteressen); aktives Informationsma -
nagement durch Anbietung von Informa -
tionsprodukten und Dienstleistungen.

NUTZEN EINES UNTER-
NEHMENSARCHIVS
• Substantieller Beitrag zur Unterstützung

der  Revisionsfähigkeit des Unternehmens
(Sicherung von Evidenz)

• Unterstützung eines effizienten Issue-
Managements (dokumentarische Aus -
kunftsbereitschaft)

• Sicherung von Know-how, Unterstützung
der Unternehmenskommunikation und
des Managements (Wissensmanagement
und Wissensbewahrung bei Weggang wich-
tiger Funktionsträger)

• Aus Erfahrungen lernen (legal cases), Er -
innerungsarbeit, Prinzip Verantwortung
(Rechtmässigkeit)

• Förderung/Pflege der Unternehmenskul -
tur und Corporate Identity (PR- und
Marketingaktionen, Werbung, Design usw.)

• Verbesserung des Images des Unter -
nehmens (reputational management)

• Jubiläen, Ausstellungen, Bedienung von
Museen 

• Historische Forschung

2. TEIL: 

PRAKTISCHE
ANLEITUNG ZUM
AUFBAU EINES
PRIVATARCHIVS
«Wir können zwar die Schwerkraft überwin-
den, aber der Papierkram erdrückt.» 

(Wernher v. Braun)

Vorerst: Lassen Sie sich nicht entmutigen,
auch wenn das für Sie eine völlig unbekannte
Welt ist12. Es soll versucht werden, metho-
disch einfache Grundsätze für den Aufbau
eines Privatarchivs und einer -dokumenta -
tion zu vermitteln. Eine gut organisierte
Ablage ist jedoch immer nur ein Hilfsmittel
für die eigenen Arbeits- und Schreibzwecke.
Es ersetzt nicht den Blick des erfahrenen
Archivars, «dessen betrachtender Geist die
Vielfalt des Vergangenen aufzunehmen ver-
mag, um sie im Besonderen neu zu beleben.
Fontenelle nannte es ‹la pluralité des mon-
des›»13. 
Jede schriftliche Arbeit setzt eine gewisse
Sammeltätigkeit von Dokumenten irgendwel-
cher Art voraus. Diese persönliche Samm -
lung, v.a. wenn sie wächst, zwingt zu deren
Ordnung, die später ein rasches Zusammen -
stellen von Unterlagen zu irgendeinem Thema
ermöglicht.
Die folgenden Ausführungen liegen dem um -
gangssprachlichen Archivbegriff zugrunde,
der darunter eine beliebige Sammlung von
Unterlagen versteht. Es handelt sich dabei
um eine Mischung von Dokumentation und
Archiv, die immer auch bibliothekarische
Elemente enthält, je nachdem was Sie sam-
meln und archivieren. Die wesentlichen An -
regungen basieren auf dem nach wie vor be -
währten Dauerbrenner von Paul Brüderlin14

sowie auf eigenen Erfahrungen mit dem
Umgang eines Privatarchivs.

GRUNDSÄTZLICHE
RATSCHLÄGE 
• Je mehr Unterlagen und Dokumente Sie

sammeln, desto mehr und besser müssen
Sie diese ordnen und organisieren.

• Bestimmen Sie ein Informationsziel; je
breiter Sie Ihre Sammlung/Ihr Archiv the-
matisch fassen, desto anspruchsvoller
wird die Erschliessung.

• Bevorzugen Sie ein vertikales Ablage -
system, da es für ein schnelles Finden
übersichtlicher ist; horizontales Legen
führt zu unnötiger Sucharbeit.

• Eine Ordnung nach Sachgebieten in
Hängemappen hat Nachteile; schon bei
einer relativ kleinen Anzahl eingelegter
Dokumente ergeben sich Schwierigkeiten,
da nicht alle Themenfacetten auf den

BEDEUTUNG VON ARCHIVEN – ANLEITUNG FÜR PRIVATARCHIVE
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Reitern erwähnt werden können; sobald
zudem die Aktenstösse einen grössern
Umfang angenommen haben, werden Sie
gewisse Dokumente verzweifelt suchen
und kaum innert nützlicher Frist finden;
in der Regel wird dann immer der ganze
Stoss durchsucht.

• Vom Ausschneiden und Aufkleben von
Zeitungsartikeln wird ausdrücklich abge-
raten; viele Zeitungsartikel laufen von der
Vorder- auf die Rückseite einer Zeitungs -
seite; das konsequente Schneiden und
Kleben bedingt daher den Kauf zusätzli-
cher Exemplare oder ein Fotokopieren des
Artikels, was den ganzen Aufwand
beträchtlich erhöht; ich empfehle sowieso,
für Presseprodukte die digitale Version zu
beziehen (online oder CD-ROM), sofern
verfügbar, da sie auch Volltext-recher-
chierbar ist.

PRAKTISCHE
LÖSUNGSANSÄTZE
Es empfiehlt sich ein planmässiges Sammeln
nach einem provisorischen oder definitiven
(aber flexiblen) Ablage-Plan nach groben
Dokumentenarten.
Ein solcher Plan könnte etwa so aussehen:

Bestand Bezeichnung
B Bücher und Broschüren
E Disketten u.a. elektr. 

Datenträger
FI Filme
FO Fotos
G Gegenstände, Bilder
K Korrespondenz
P Pläne und Karten
T Tondokumente, Bänder
V Videos
ZS Zeitschriften (integral)
ZA Zeitschriften-/Zeitungsartikel, 

Briefe, Einblattdokumente, 
Flugblätter

Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen
einer aktiven Dokumentation (Registratur)
und dem Endarchiv, auf das Sie wahrschein-
lich nur noch selten zugreifen müssen.
Alle Dokumente durchlaufen im Prinzip den-
selben Lebenszyklus von der Selektion
gemäss Ihrem Informationsbedarf über die
Erfassung bis zur Benutzung und Endablage.

A) DOKUMENTATION
Innerhalb der Dokumentation unterscheidet
Brüderlin zwischen zwei Dokumentenarten:
G1 = Zeitungs- und Zeitschriftenartikel,
Einblattdokumente, Broschüren mit gerin-
gem Umfang u.a.m.
G2 = Bücher, dicke Broschüren und andere
umfangreiche und gross- oder überformatige
Dokumente, die dem Format A4 nicht einver-
leibt werden können.

Formate G1: Die gesammelten Dokumente
sollten möglichst ein einheitliches Format
aufweisen. Am besten ist für die normale
Ablage das Format «Z»15. Diesem Format
können auch einmal gefalzte A4- bzw. A5-
Dokumente einverleibt werden. Damit wird
das Dokumentenformat bereits den physi-
schen Lagerungsbedingungen eines Teils des
Sammelguts angepasst. Das «Z»-Format weist
aber auch den Vorteil auf, dass es in Stahl -
schrankschubladen DIN A3, die in der
Längsrichtung mit einer Trennwand halbiert
sind, bequem hineinpasst. Für eine sorgfältig
organisierte Sammlung wird ein solcher
Stahlschrank empfohlen, der in Einheiten
von 1 bis 5 Schubladen käuflich ist. Anstelle
eines Stahlschranks leistet auch eine entspre-
chend gestaltete Kartonschachtel mit Deckel
ihre Dienste.

Ordnungsprinzip chronologisch
Die vertikale lose Ordnung ermöglicht ein
rasches Absuchen der Dokumente nach
Datum des Eingangs in die Sammlung. Eine
eindeutige «Akzessions-Nummer» (AN) in
Form eines Datumscodes kombiniert mit
einer Laufnummer (19991210 001 = das erste
Dokument, das Sie am 12. Dez. 1999 in die
Sammlung aufgenommen haben) wird links
oben auf jedem Dokument eingetragen und
entspricht der elektronischen Hinweiskarte
in der Datenbank (s. unten). Diese «Ak -
zessions-Nummer» ist der Schlüssel bzw. die
eindeutige Verbindung zwischen dem Find -
mittel (Karteikarte oder Datenbank) und
dem Dokument, das Sie suchen. Wenn die
Anzahl Dokumente, die Sie pro Tag integrie-
ren, niedrig ist, können Sie auch das Datums -
feld als Schlüssel nehmen, Sie haben dann
aber keinen eindeutigen Schlüssel (key)
mehr.
In einer physischen Ablage, die auf diesem
Ordnungsprinzip beruht, befinden sich die
chronologisch ältesten, das heisst die zuerst
gesammelten, Dokumente zuhinterst im Be -
hältnis, die aktuellsten zuvorderst. Dies hat
den praktischen Vorteil, dass Sie bei aktuel-
len Arbeiten meist auf die vordersten Doku -
mente zugreifen können; zudem können bei
überquellender Sammlung die ältesten Doku -
mente mühelos ausgeschieden werden (s.
End archiv S. 16).
Für die Dokumentenart G2 (Bücher, Bro -
schüren usw.) empfehle ich, Jahr und eine
dreistellige Laufnummer zu kombinieren
(1999 001): Sie werden kaum mehr als 999
Bücher pro Jahr in Ihre private Bibliothek
integrieren; falls doch, erweitern Sie Ihre
Laufnummer auf vier Stellen. Sortieren Sie
dann diese Bücher entsprechend in Ihrem
Büchergestell.
Das physische Ordnen der Dokumente nach
Sachgebieten bildet den häufigsten Fehler,
den unerfahrene Sammler begehen (s.
Grundsätzliche Ratschläge). In jeder Biblio -
thek oder Dokumentation kann festgestellt

werden, dass die physische Ablage nicht nach
Sachgebieten erfolgt.

Beschriftungskonzept der physischen Doku -
mente
Wie oben erwähnt, genügt im Prinzip eine
Beschriftung des Dokuments mit der Akzes -
sionsnummer, um es via Datenbank oder
Kartei wieder zu finden. Da Sie ja die
Zeitungsartikel nicht ausschneiden, sind in
der Regel Zeitungsname und Datum bereits
enthalten, falls nicht, tragen Sie dies noch
nach, obwohl Sie die Angaben ja in der
Datenbank haben (Fotokopie für den Kolle -
gen). Um die Sammlung nicht unnötig mit
überflüssigem Papier zu belasten, trennen
Sie jeweils den Inserateteil ab. Bei Zeitschrif -
tenartikeln tragen Sie mindestens Titel,
Jahrgang und Nr./Vol., Seiten von–bis, ein,
wenn dies nicht bereits auf der Fuss- oder
Kopfzeile des Artikels erscheint. 

Erschliessung/Bewertung
Bevor Sie ein solches Dokument in die
Sammlung aufnehmen, sollten Sie es inhalt-
lich bewerten bzw. prüfen, ob es sich für Ihre
Sammlungszwecke eignet. Ist dies der Fall, so
kommt es in die Erschlies sung mittels Kartei -
karte oder EDV. Es ist ratsam, die bereitge-
legten Dokumente für die Erschliessung nicht
zu lange ungeordnet herumliegen zu lassen,
um das Verstauben oder Vergilben zu vermei-
den. Erschliessungsgänge sind am rationell-
sten beim Vorhandensein von mindestens
vier, aber nicht mehr Doku menten. Zunächst
stellt sich die Frage, ob Sie für die Erschlies -
sung EDV-Mittel einsetzen wollen oder nicht.
Die vorbereitenden Arbeiten des Sammelns,
Ordnens und Verzeichnens der physischen
Dokumente kann durch EDV kaum unter-
stützt werden, es sei denn, Sie laden online
verfügbare Presseartikel direkt in Ihr System
hinein; dies dürfte aber nur für einen gewis-
sen Teil der Dokumente möglich sein.
Wer es einfach und bescheiden halten will,
kann immer noch mit Karteikarten auskom-
men. Das Karteikartenprinzip hat allerdings
den entscheidenden Nachteil, dass Sie für
jede Ordnungsgruppe (Sachbegriff, Staaten,
Autor usw.) eine separate alphabetisch sor-
tierte Kartei führen müssen, wogegen Sie bei
der elektronischen Erschliessung einen belie-
bigen Suchbegriff sofort finden. Damit dürfte
auch der rein physische Erschliessungsauf -
wand grösser sein (Organisation von Alpha -
betreitern usw.). Wenn Sie eine Kartei
führen, müssen Sie auf der Karteikarte min-
destens ein Stich- oder Schlagwort sowie die
Quellen angaben vermerken.
Ich persönlich empfehle ein EDV-gestütztes
System in Form einer einfachen Standard-
Datenbank-Applikation wie FileMaker plus
(Mac und Windows) oder Access. Mit einem
solchen Tool erstellen Sie eine Hinweisdaten -
bank, die Ihnen hilft, ein bestimmtes Doku -
ment rasch in Ihrer Sammlung wiederzufin-
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ZA1 ZA2 ZA3 ZS1

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

B1 B2

1 1

2 2

3 3

ZA1.1/4 – ZA3.1/4  = Zeitungs-, Zeitschrif -
tenartikel

ZS4.1/4 = Zeitschriften (ganze
Ausgaben/Nr. oder Jg.)

B1.1/3 – B2.1/3  = Bücher, Broschüren

Damit die chronologische Reihenfolge ein-
deutig ist, müssen Sie natürlich definieren,
wo Sie beginnen: z.B. zuhinterst in der
Schublade Z1.1 ist das älteste Dokument. Für
das Büchergestell  können Sie Stecker ver-
wenden oder kleine Kleber pro Regal mit den
Jahresangaben. Die Stahlschrankschubladen
sollten mit den Jahrgängen angeschrieben
sein, die sie enthalten. Damit finden Sie via
Datenbank sofort das Dokument mit der
Ordnungsnummer (AN) 19930228001.

Elektronisches Archiv
Dokumente, die Sie meist im HTML-Format
vom Internet herunterladen, können in chro-
nologischen Folder oder in Sachgebietsfol der
abgelegt werden; Sie finden sie ohnehin sofort
über die Suchfunktion von Windows. Back -
up-Mechanismus frühzeitig organisieren,
wenn Sie an Ihren Daten hangen!

B) ORGANISATION
ENDARCHIV
Nehmen wir einmal an, Ihre 3 Stahlschränke
mit den Zeitschriften- und Zeitungsartikeln
seien voll: dann drängt sich eine Endarchi -
vierung der ältesten Schublade auf, sofern
Sie das Material noch länger aufbewahren
wollen.
Jetzt ist der Moment gekommen, wo Sie die
klassischen Archivschachteln – möglichst aus
säurefreiem Karton – hervornehmen müssen.
Als Bestandeskontrolle genügt eigentlich eine
einfache fortlaufende Liste (kann auch EDV-
mässig geführt werden) mit folgenden
Angaben:

den. Eine Hinweis- oder Referenzdatenbank
gibt Ihnen jedoch noch nicht den Original -
text, – den müssen Sie dann gemäss den
Datenbankangaben Ihrer Sammlung entneh-
men. Mit einer Hinweisdatenbank können Sie
neben dem raschen Finden der Dokumente
auch Listen (Reports) erstellen, die Ihnen
eine rasche Übersicht nach den verschieden-
sten Gesichtspunkten erlaubt.
Falls Sie Originale auch noch aufzeichnen
möchten, müssen Sie zusätzlich einen Scan -
ner anschaffen, um die Vorlagen zu digitali-
sieren, und eine Texterkennungssoftware,
wenn Sie eine sog. Volltextrecherche durch-
führen wollen. Ich persönlich würde für
Privatzwecke höchstens bis zur Stufe Hin -
weisdatenbank gehen, da alles übrige zu auf-
wendig wird.
Obiges Muster eines Datensatzes erlaubt
Ihnen, Zeitungs- und Zeitschriftenartikel
(bibliografisch unselbständige Dokumente)
sowie Bücher und Broschüren (bibliografisch
selbständige Einheiten) kombiniert zu erfas-
sen. Layouts und Views können Sie mit Ihrer
Software beliebig erweitern und variieren.
Wichtig ist, dass Sie die Daten in jedem Feld
immer gleich erfassen (Ansetzung). Dies
ergibt ein einheitliches Datenformat, das bei
Migrationen (Export/Import) keine Probleme
schafft.

Wenn Sie keine inhaltliche Deskribierung
vornehmen (Thesaurus, Klassifikation,
Stichworte), sondern nur eine Formalkata -
logisierung, können Sie das Feld DE weglas-
sen. Eine solche wird jedoch empfohlen, bil-
det sie doch den Kern Ihres Informationsziels.
Bücher können z.B. grob klassifiziert werden
(KL) nach:

• Belletristik (div. Sprachen): Bde, Bfr, Bit,
Ben

• Sachbücher: S (codiert nach groben Fach -
gebieten gem. Ihrem Erkenntnisinteresse)

• Bildbände: BB
• Nachschlagewerke: N (u.a.m.)

Physische Lagerung/Ordnung
Damit Sie z.B. das Dokument mit der Ord -
nungsnummer 19930228001 im Bestand ZA
(Zeitschriften- und Zeitungsartikel) in Ihrer
Ablage finden, müssen Sie Ihre Ablage ein-
fach entsprechend dem Bestandesplan (s.
Tab. 1) organisieren. Dabei gilt grundsätz-
lich: Signatur = Standort. Innerhalb des
Bestands «ZA» finden Sie dann Ihr Dokument
aufgrund der chronologischen Ordnung.
Zur Ablageorganisation empfiehlt sich ein
einfacher «Möbelplan»16.
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Feld Feldbeschreibung Beispiel, Ansetzung
AN Zugangs- oder eindeutige Ordnungsnummer 19930228001

(record-Nr.); Datum und fortlaufende Nr.;
für Bücher Jahr und fortlaufende Nr. 1992003

DT Erscheinungsdatum (f. Bücher nur Jahr) 19881100
TI Titel Melancholie. Momente 

Untertitel mit Punkt abgetrennt eines Zeitgefühls
AU Autor/en Lutz, F.; Hart, R.; Root, G.
SO Zeitungs-/Zeitschriftenausgabe (Source) DU; Nr. 573, 1988, H.11
DE Deskriptor, Schlagwort Psychologie; Philosophie
AB Abstract, Zusammenfassung Fakultativ
CC Country code
RP Reported period (Berichtszeitraum)
PE Personennamen Churchill W.
CI Corporate information UNO
LG Language code de
BE Allg. Bemerkung
TD Type of document, Bestand ZA
DI Document information Tabelle
KL Klassifikation (für Bibliothek)
ST Ggf. Standort (kann codiert werden), nur wenn Hauptstr. 1 (H1)

viel Material an verschiedenen Standorten liegt
AL Ausleihvermerk Bei U. Nägeli

Tab. 2

Feld Feldbeschreibung Beispiel, Ansetzung
AN Zugangsnummer, eindeutige record-Nr. 19930228001
DT Erscheinungsdatum 19881100
TI Titel Melancholie. Momente

eines Zeitgefühls
AU Autor/en Lutz, F.; Hart, R.; Root, G.
SO Zeitungs-/Zeitschriftenausgabe (Source) DU; Nr. 573, 1988, H.11
TD Type of document, Bestand ZA
DE Deskriptor, Schlagwort, Stichwort Psychologie; Philosophie

Tab. 3

Für eine Kurzvariante sollten Sie mindestens folgende Attribute erfassen:
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Falls Sie auch in diesem alten Bestand noch
etwas suchen wollen, müssen Sie dafür sor-
gen, dass die ursprüngliche Erschliessungs -
struktur bzw. die Datenbankangaben beibe-
halten wird/werden. Zu beachten ist auch,
dass die ursprüngliche Sortierung chronolo-
gisch nicht verändert werden sollte; zudem
sollten keine Originaldokumente entfernt
oder vernichtet werden, ohne dies im Hin -
weissystem (Kartei, Datenbank) zu vermer-
ken.

Kontinuität ist also auch hier wichtig, um ein
zuverlässiges Suchen und Finden über viele
Jahre hinweg zu gewährleisten. Wenn Sie
zudem noch darauf achten, dass die Luft -
feuchtigkeit im Archivraum nicht über 50%
beträgt und die Temperatur nicht permanent
über 20–22 Grad liegt, kann eigentlich einer
Langfristarchivierung nichts mehr im Wege
stehen. Ihre Enkel werden’s Ihnen danken.

contact:
Jürg Hagmann, vgl. Impressum S. 4
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ter Auf zeichnungen unentbehrliche theoreti-
sche und methodische Kenntnisse erarbeitet
und – aufbauend auf diesem Wissen – Mo -
dellkonzepte und -strategien sowie Standards
formuliert werden, die es ermöglichen, die
Konservierung dieser Aufzeichnungen sicher-
zustellen: 
http://www.interpares.org/index.htm
(University of British Columbia, Canada)

• Archives New South Wales, Australien:
http://www.records.nsw.gov.au/
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und A5, S.12
16 Brüderlin, S. 26

Bestand/Nr. Titel Enthält- Zeitraum Signatur/ Erstellungs-
Vermerk Standort datum

ZA1 Artikel- Zs.- und Zt.- 1970–72 K1, 19991210
sammlung artikel aller Estrich

Sachgebiete
ZS1 DU DU-Jahrgänge, G1–G5, 19921210

z.T. unvollständig 1960–70 Estrich Tab. 4
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FEBRUAR
7.–9.  Internet-EXPO.  Messe Zürich  2000

 www.iex.ch (vgl. ARBIDO 1/2000)
15./16. E-Retailing (Messe für Online Retailers). London,

Novotel  http://www.eretailing.co.uk/eretail/
29. Advanced Search – Intelligentes Suchen im Internet,

KSC, Trainingscenter Zürich, 9.30–18.00 Uhr
(IMAC-Seminar)
MÄRZ

2. Vorstandssitzung SVD / ASD, Bern
7.–10. European Business Information Conference (EBIC),

Amsterdam
 http://www.tfpl.co.uk/bic/conferences_fr1.htm

16. Vorstandssitzung BBS
20.–22. Internet Librarian international 2000. London,

Olympia
 http://www.libtech-international.com/front.html

20.–23. Gemeinsamer Kongress der Bundesvereinigung
Deutscher Bibliotheksverbände (BDB) und der  DGI,
Leipzig. Thema: Information und Öffentlichkeit inkl.
DGI-Jahresversammlung (anstelle Sept.)

30./31. SVD/ASD: GV/AG und Arbeitstagung, Genf; Thema:
EU-Projekt >DECIDoc, Europäische Berufskompeten -
zen im Bereich I+D (mit vorgängiger VST-Sitzung)
APRIL

4.–5. Knowledge Management & Intranet Solutions,
London
 http://www.knowledge-management.co.uk/
km00/

6. Wissensmanagement – So diagnostizieren und 
optimieren Sie die Wissenssituation in Ihrem
Unternehmen. Technopark Zürich, 9.30–18.00 Uhr
(IMAC-Seminar)  http://www.svd-asd.org

7. VSA-Arbeitstagung 2000 / Journée d'études AAS
2000, Bern, Schulwarte, Helvetiaplatz  4, 
9.30– 16.30 Uhr. Thema: Sind Archive noch Archi -
ve? Archive, Bibliotheken, Dokumentationsstellen –
strategische Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Les Archives sont-elles encore les Archives? Archives,
bibliothèques, centres de documentation – conver-
gences et divergences stratégiques (vgl./voir ARBI-
DO 1/2000)

MAI
2.–4.         InfoBase mit 21. DGI Online-Tagung, Frankfurt a. M.

 http://www.infobase.de und  
 http://www.dgd.de/

3. Sitzung COFOEX BBS
3./4. XML 2000: «XML meets Business», Frankfurt

 http://www-wi.cs.uni-magdeburg.de/
xml2000/

3.–7. Salon du livre, Genève, Palexpo
10.–15. Annual conference Special Libraries Ass.,

Philadelphia, Independence to Interdependence: 
The Next Phase in the Information
Revolution  http://www.sla.org/conf/
philly.html

14.–17. Jahrestagung der Vereinigung dt.
Wirtschaftsarchivare, München (BMW): Datenträger
für langfristige Archivierung
 http://www.wirtschaftsarchive.de

23.–25. IDT 2000: Palais des Congrès, Paris
 http://www.adbs.fr/adbs/prodserv/html/
1idt.htm

25. Vorstandssitzung BBS
29. Vorstandssitzung VSA/AAS und Treffen mit den

Präsidenten  der Arbeitsgruppen und Kommissionen,
Bern
JUNI

6.–9. TeleNetCom/TNC, Messe Zürich
 http://www.telenetcom.ch/
JULI

3.–5. ECIS 2000: A Cyberspace Odyssey. Trends 
in Information and Communication
Systems  for the 21st Century, Wien,
Wirtschaftsuniversität
 http://ecis2000.wu-wien.ac.at/start.htm

16.–19. Knowledge Management beyond the hype:  Looking
towards the new Millennium. Aston Business School,
Aston University, Birmingham, UK
 http://knowledge-
mgt.abs.aston.ac.uk/kmac2000.htm
AUGUST

24. Vorstandssitzung SVD/ASD, Bern
31. Vorstandssitzung BBS

SEPTEMBER
14./15. Assemblée générale AAS/VSA,  Porrentruy
20.–23. BBS-Kongress/Congrès BBS, Montreux
21.–26. Weltkongress des internationalen Archivrats (ICA) in

Sevilla 
 http://www.mcu.es/lab/archivos/
se2000.html
OKTOBER

18.–23. Frankfurter Buchmesse: Gastland Polen
19. Vorstandssitzung BBS
25.–27. ODOK 2000, St. Gallen. Themen: Customer

Relationship Management, Wissensmanagement,
Zertifizierungsprojekt DECIDoc – Wo stehen wir?

26. Arbeitstagung der Arbeitsgruppe Mikroformen: Scan
oder Mikrofilm – ja, nein, beides?! (Spezialtagung
des VSA/AAS-Bildungsausschusses). ETH Zürich,
Hauptgebäude, 9.30–17.00 Uhr.
 Felix Gysin, Mikrofilmstelle Baselland. 
E-Mail: felix.gysin@lka.bl.ch, Tel.: 061/926 76 30

26.–30. ORBIT,  Basel
 http://www.messebasel.ch/orbit/deutsch/
f_index.htm

Okt. Annual meeting EUSIDIC
 http://eusidic.org/eusidic_eventstxt.html
NOVEMBER

8. Sitzung COFOEX BBS
DEZEMBER

5.–7. IOLIM London, Olympia
WEITERE TERMINE

• BBS:  http://www.bbs.ch
•  http://www.knowledgemedia.org/netacademy/

cfp.nsf/knowledgemedia_cc
• Archivschule Marburg: 
 http://www.uni-marburg.de/archivschule/fv3.html

• Library Science Talks 2000 (vgl./voir S./p. 19)
• Diverses: ARBIDO, Tour d’horizon

Redaktion: Jürg Hagmann
E-Mail: jhagmann@dplanet.ch
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European Business Infor -
mation Conference (EBIC):
7.–10. März 2000 – The
Grand Hotel, Oudezijds
Voorburgwal 197, Amster -
dam

Die zehnte internationale Kon -
ferenz über europäische Busi -
ness Information vereinigt wie-
derum in bewährter partner  -
schaftlicher Art und Weise
Informationslieferanten/-pro-
duzenten und -nutzer auf dem
Senior Level. EBIC ist eine
europäische Veranstaltung mit
gezielter Ausrichtung auf The -
men der globalen Informations -
märkte und -produkte.
Zielpublikum: Oberes Manage -
ment mit internationaler Aus -
richtung aus grossen Konzer -
nen, Finanzinstituten, Consul -
tingfirmen, staatlichen Verwal -
tungsstellen, Medienunterneh -
men, Wirtschaftshochschulen,
Informationslieferanten usw.
Ein ausgewogenes Treffen von
Verantwortlichen aus dem In -
formations- und Knowledge
Management eines Unterneh -
mens mit den Vertretern, die
die entsprechenden Informa -
tionsdienstleistungen auf den
Markt bringen.
Organisation: Special Libraries
Association (SLA), European
Chapter.
Hauptthemen der diesjährigen
Konferenz: Europäische Wett -
bewerbsfähigkeit, E-Commer -
ce, kundenzentrierte Informa -
tion, Kreativität & Innovation
durch Information, neue Busi -
ness-Modelle der Informations -
versorgung, Intranet Content,
Suchmaschinen/Taxonomien,
Informationskompetenz, Team -
work, Management von intuiti-
vem Wissen, Portale für Busi -
ness Information.
Referenten (u.a.): Peter Job,
CEO, Reuters plc; Doug 
McWilliams, Chief Executive,
Centre for Economic and Busi -
ness Research Ltd;   Ian Ash,
Director of Corporate Commu -
nications, BT; Tim Andrews,
CEO, Factiva, a Dow Jones 
& Reuters Company; Willem
Noorlander, Vice President,
Deutsche Bank; Jasmin Oester -
le, Manager Knowledge Trans -
fer, Daimler Chrysler Corpo -
rate university; Mike Cran- 
dall, Knowledge Architecture
Manager, Microsoft Corpora -
tion; Thomas Koulopoulos,
President and founder of The
Delphi Group.
Preis: $ 1400.– Anmeldungen:
http://www.tfpl.co.uk/ebic2000/
EBIC2000fr1.htm

JH

Das neue Bibliotheksbau-
Seminar der LIBER
Architecture Group

Vom 12. bis 15. April 2000 fin-
det in Warschau das nächste
LIBER-Seminar zu Fragen des
Bibliotheksbaus statt; es wird
begleitet von einer «pre-confe-
rence»-Besichtigungsreise nach
Katowice und Krakau am 11.
und 12. April. 
Unter dem Haupttitel «The
Open Library – Financial and
Human Aspects» stellen Fach -
leute aus Bibliothek, Verwal -
tung und Architektur Neubau -
ten und Erweiterungsbauten,
neue Formen der Organisation
von Bibliotheken und vor allem
neue Wege der Finanzierung
von Bibliotheksbau-Projekten
vor. In den Blöcken «New Fi -
nancing Models», «Income Ge -
neration», «Interaction between
staff and users» und «Refur -
bishing» stellen die Sprecher
und Sprecherinnen realisierte
Projekte aus ganz Europa vor,
und zusätzliche Kurzreferate
präsentieren eine weite Palette
von Bauprojekten. So bietet
das Seminar eine Gelegenheit,
sich vertieft mit den neuesten
Trends nicht nur im Biblio -
theksbau, sondern auch in des-
sen Management auseinander-
zusetzen und zugleich aktuelle
Bibliotheksbauprojekte samt
ihren Verantwortlichen, Biblio -
thekaren und Arckitek ten ken-
nenzulernen. 
Warschau, der Ort der Konfe -
renz, hat zugleich einen der
interessantesten Neubauten für
Universitätsbibliotheken zu
bieten. Und welche Bibliothek
kann sonst schon für sich in
Anspruch nehmen, vom Papst
eingeweiht worden zu sein? Die
Besichtigungsreise vor dem ei -
gentlichen Seminar führt nach
Katowice in Schlesien, wo eine
der wenigen Bibliotheken mit
einem vollautomatisierten Maga -
zin steht, sowie nach Krakau
an die Jagiellonia-Universität
und zu deren Bibliothek. 
Die Kosten für das Seminar
betragen ca. Fr. 320.– (exkl.
Unterkunft und Verpflegung),
ca. Fr. 550.– für die Besichti -
gungsreise vor dem Seminar
(inkl. Reise von Warschau aus,
Verpflegung und Unterkunft
während der zwei Tage). 
Über die Homepage von LIBER
sind ein detaillierteres Pro -
gramm und weitere Auskünfte
abrufbar: http://www.kb.dk/
guests/int/liber, unter dem
Button «Expert Committees».
Da findet sich auch ein Anmel -
deformular. Sie können auch

bei Ueli Niederer (ZHB Lu -
zern, Tel.: 041/228 53 10/12, 
E-Mail: niederer@zhbluzern.ch)
angefordert werden. 

UN

Library Science Talks 2000
The National Library in Bern,
the AILIS Association of Inter -
national Librarians and Infor -
mation Specialists and the
CERN Scientific Information
Service are pleased to announ ce
their 2000 series of Library
Science Talks. The series offers
library and archive staff the
possibility to learn from and
communicate with personalities
in library service studies and
organisation.
The talks cover important and
topical issues for librarians.
Experienced library figures will
explore these and related topics
under the following session
headings:
•INIS database: International

Nuclear Information System
(Claudio Todeschini, IAEA,
Vienna) 
21 February in Bern at SNL,
22 February in Geneva at
CERN

•EDD at the British Library
(Mick Osbourne, BLDSC

Boston Spa)
20 March in Bern at SNL,  
21 March in Geneva at WHO
(Salle G)

•Computer supported indexing
(June Silvester Lead, Tech -
nical Information Specialist,
NASA CASI)
15 May in Bern at SNL, 
16 May in Geneva at CERN

•EAD Encoded Archival Des -
cription (Christine Woodland,
Head of Modern Records
Centre Warwick University
Library)
18 September in Bern at SNL,
19 September in Geneva at
WHO (Salle D)

•E-journals at OHIOLINK
(Carol Pitts Diedrichs, Ohio
State University Library)
16 October in Bern at SNL, 
17 October in Geneva at CERN

•E-book, Digi-Book (Ira Gold -
stein, Hewlett Packard, US)
13 November in Bern at SNL,
14 November in Geneva at
WIPO

Presentations will be hold
twice: in Bern at the Swiss
National Library and in Ge -
neva at CERN or WHO or
WIPO always at 15:30. All the
presentations will be in Eng -
lish. The talks are open to all

T O U R  D ’ H O R I Z O N
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sponsors & staff, and those
linked to Scientific Informa -
tion-related tasks are sure to
find them of particular inter-
est. Staff from other libraries
are welcome to attend these
talks.  
For the talks in Bern at SNL
external guests should be at the
Schwarztorstrasse 96, room
1.16 at 15:30. Please try to
come a little earlier as you must
ring at the door, and be admit-
ted by the receptionist. For fur-
ther information and a map
you can contact Ms. Geneviève
Clavel, e-mail: genevieve.
clavel@slb.admin.ch or tele-
phone 031/322 89 36.
For the talks in Geneva at
CERN external guests should
be at the reception of CERN
building 33 at 15:15 to be guid-
ed to the various conference
rooms. You have to register to
attend stating your interest in
all sessions or any one in par-
ticular by contacting 
Ms. Anita Olofsson by telephone
022/767 24 31 or e-mail: Anita.
Olofsson@cern.ch
For the talks in Geneva at
WHO, World Health Organiza -
tion, external guests should
come in the main door of the
WHO, 20 Av. Appia, and take
the elevators to your right as
you enter. The conference room
will be Salle G (eighth floor) on
the 21 March and Salle D on 
19 September. You can register
to attend by contacting Mrs.
Yolande Gordon, by telephone
at  022/791 20 68 or by e-mail:
gordony@who.ch
For the talk at WIPO external
guests should be at the recep-
tion desk of WIPO, 34, Chemin
des Colombettes,  at 15:20 to be
guided to conference room B of
the main building. You can reg-
ister to attend by contacting
Ms. Caroline Storan by tele-
phone  022/ 338  90 59 or e-
mail: Caroline.Storan@wipo.
int. GC

IMAC: Aktueller Kurs –
noch Plätze frei!
Advanced Search – Intelli -
gentes Suchen im Internet

Die effektive Informationssuche
im Internet wird durch eine
Vielzahl von Suchdiensten un -
terstützt. Dieser Kurs vermit-
telt notwendiges Wissen über
grundlegende Suchverfahren,
fortgeschrittene Methoden
(Boolesche Logik, Konzept -
suche usw.), Dienste (z.B. intel-
ligente Agententechnologie) und
Trends. Durch praktische
Übungen bekommt jeder Teil -

nehmer die Möglichkeit, die
vermittelten Inhalte direkt um -
zusetzen. Kursinhalte: Such -
dienste im Internet – Recher -
chestrategien im Internet –
Suchverfahren und Algorith -
men der Search Engines – Me -
tasucher – Datenbanken im
WWW – Push- und Filterdienste
– Intelligente Agenten – Spe -
zielle Dienste für Informations -
spezialisten – Aufbereitung und
Nachbereitung der Suchergeb -
nisse. Zielgruppe: Informa -
tionsspezialiste/innen in allen
Praxisbereichen. Voraussetzun -
gen: Grundkenntnisse Internet,
WWW und Suchdienste. Refe -
rentin: Silke Grossmann
(IMAC). Veranstaltungsort:
Zürich. Termin: Dienstag, 
29. Februar 2000. 9.30–18.00 Uhr.
Preis: Fr. 400.– (SVD/ASD-
Mitglieder), Fr. 500.– (Nicht-
Mitglieder). Die Teilnehmer -
zahl ist auf 12 begrenzt. On-
line-Registrierung unter www.
svd-asd.org (Rubrik Weiterbil -
dung).

contact: 
Information & Management
Consulting (IMAC), Blarer -

strasse 56, D-78462 Konstanz 
Tel.: +49-(0) 7531-903913 
Fax: +49-(0) 7531-903947

E-Mail: info@imac.de

Kurs «Konservierung 
und Bestandespflege 
von Schriftgut und Grafik»

Kursdatum: 4.–5. April 2000.
Kursort: Staatsarchiv Solo thurn,
Bielstrasse 41, 4500 Solothurn.
Kursthemen: Ausstellungen;
Bestandespflege; Keilkissen für
Bücher; Eigentümerstempel;
Fotokopieren; Gebundenes
Schriftgut; Bei der Lagerung
verwendete Materialien; Klam -
mern; Lagerung; Lederpflege;
Licht; Raumklima; Regale; Ris -
se ausbessern; Schädlingsbe -
kämpfung; Signieren; Schutz -
behältnisse; Katastrophenpla -
nung; Wasserkatastrophen;
Schimmel; Schadenerkennung
am Schriftgut im Magazin. Fra -
gen zur besonderen Situation in
den Instituten der Teilnehmer/
innen werden gerne entgegenge-
nommen und besprochen.
Kursziel: Die Kursteilnehmer/
innen sollten nach dem Kurs in
der Lage sein, das Gelernte in
ihrem Institut in die Praxis
umzusetzen.
Kurskosten: Fr. 375.– (inbegrif-
fen ist ein Kursordner mit 
21 Merkblättern zu den oben
aufgeführten Themen mit Lie -
fer verzeichnissen von Produk -
ten). Anmeldeschluss: Ende
Februar 2000, maximale Teil -
nehmer/innenzahl: 12.

contact:
Atelier für Buch- und

Papierrestaurierung, Martin
Strebel, Bahnhofstrasse 15

5502 Hunzenschwil
Tel.: 062 / 897 39 70
Fax: 062 / 897 00 46

E-Mail: m.strebel@pop.agri.ch

Bibliothèque publique et
universitaire de Genève:
Première exposition virtuelle

Adepte des nouvelles technolo-
gies de l’information, la BPU
de Genève a inauguré sa pre-
mière exposition virtuelle sans
frontières sur le Web, à l’occa-
sion du bicentenaire de la mort
d’Horace-Bénédict de Saussure.
Intitulée «Le Savant [genevois],
l’Ambassadeur [anglais] et les
Volcans [italiens] en 1773»,
cette galerie du futur mêle aussi
bien curiosité, passion et émer-
veillement, que rigueur scienti-
fique et plaisir de la découverte
à http://www.geneva-city.ch:
80/bpu/expos/saussure/ 
Pas sionné de volcanologie,
Horace-Bénédict de Saussure
est en fait l’un des premiers
savants genevois à se rendre
dans le Sud de l’Italie et en
Sicile. Son voyage, effectué
entre octobre 1772 et août
1773, suit un itinéraire scienti-
fique et s’inscrit dans une pra-
tique courante de l’Europe des
Lumières. L’attrait des natura-
listes pour la péninsule est à
vrai dire étroitement lié aux
nombreux phénomènes natu-
rels qui s’y manifestent, sans
compter le début des fouilles
d’Herculanum et de Pompéi,
qui démarrent à partir de 1738. 
Le séjour de Saussure dans le
Sud sera marqué par sa ren-
contre avec sir William Hamil -
ton, ambassadeur britannique
à la cour de Naples. Dès son
arrivée en 1764, cet amateur
d’antiquités développe une
véritable passion pour l’étude
des volcans. La venue du sa -
vant genevois lui offre d’ail -
leurs enfin l’occasion rêvée de
vérifier et de confirmer les
nombreuses hypothèses émises
au cours de ses courses d’ob-
servation. C’est ainsi qu’ils ex -
ploreront ensemble toute la
région napolitaine pour ras-
sembler les preuves de l’origine
volcanique du territoire.  
De nombreuses illustrations
retraçant leur épopée ont été
tirées d’un exemplaire de la
prestigieuse édition in-folio des
Campi Flegraei, contenant les
lettres de sir William sur les
volcans. Cette correspondance
est accompagnée de 59 gravures
aquarellées d’après les magni-

fiques gouaches originales de
Pietro Fabris, peintre anglais
résidant à Naples, et ayant
puissamment contribué à la
fortune de la gouache napolitai-
ne à la fin du XVIIIe siècle.
Quant aux textes, pour la plu-
part inédits, ils sont extraits du
carnet de route, ainsi que de la
correspondance et des écrits
d’Horace-Bénédict de Saussure
et de sir William Hamilton,
conservés à la BPU.

BPU/EB

UB Basel: Weiterentwick lung
der Virtuellen Biblio thek
http://www.ub.unibas.ch/vlib/

Bereits über zwei Jahre lang
hat sich die Virtuelle Biblio thek
der Universitätsbibliothek Ba -
sel bewährt. Sie vermittelt den
fachbezogenen Zugang zu
Dokumenten, Datenbanken,
Ver zeichnissen, Nachschlage -
werken und Bibliothekskatalo -
gen. Mittlerweile werden unter
anderem rund 2000 elektroni-
sche Volltextzeitschriften sowie
40 Online-Datenbanken und
digitale Textsammlungen  ange-
boten. Angeregt unter anderem
durch Publikumsreaktionen
wurden die Struktur der Fach -
seiten und die Kennzeichung
der Produkte dem tatsächli-
chen Gebrauch angepasst:
•Die elektronischen Zeitschrif -

ten und Online-Datenbanken
sind jetzt  oben auf den Fach -
seiten zu finden, die Links zum
Fachgebiet hingegen unten
(vgl. http://www.ub.unibas.
ch/vlib/vbhelp.htm).

•Die auf die Universität Basel
eingeschränkte Zugänglichkeit
von Links zu lizenzierten Pro -
dukten wird jetzt deutlich
durch Piktogramme gekenn-
zeichnet (vgl. http://www.ub.
unibas.ch/vlib/vbhelp.htm#U
niBS).

•Auf der Hauptseite wurden
die einzelnen Fachgebiete gra-
fisch deutlicher abgetrennt.
Nach wie vor sollte die ganze
Übersicht auch auf Bildschir -
men geringerer Auflösung
Platz haben (vgl. http://www.
ub.unibas.ch/vlib/).

Das Design wurde bewusst nicht
verändert. So ist jede Fachseite
ein vertrauter, aber stets aktu-
eller Ausgangspunkt der Infor -
mationssuche für Angehörige
der Universität Basel am ver-
netzten Arbeitsplatzrechner
und zu Hause (über einen PPP-
oder Balcab-Internet-Anschluss
beim URZ) sowie mit Ein -
schränkungen auch für alle
anderen.

ge/EB
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ed al catalogo in rete della
nostra biblioteca. L’uso del
Centro di Consultazione do -
v rebbe agevolare il lavoro di
ricerca di ragazzi e docenti di
tutte le sedi scolastiche e stimo-
larli a conoscere e a servirsi
delle nuove tecnologie nel
campo dell’apprendimento.
Una nuova offerta concerna
ancora la Mediateca PGi. Oltre
i libri si può ormai far capo ad
una vasta scelta di CD musicali,
videocassette e CD-Rom. E si
può anche utilizzare un i-Mac
per eseguire delle ricerche in
Internet.

Biblioteca PGi
viale della Stazione 

7742 Poschiavo

La Biblioteca della PGi di Poschiavo
è una biblioteca di lettura pubblica
generale. Nata nel 1978 conta attual-
mente ca. 7000 volumi. Essa raccoglie
libri e documenti per lo studio, l’in-
formazione, la formazione e il diver-
timento; inoltre vanta una vasta rac-
colta di pubblicazioni inerenti il
Grigione italiano.

S T E L L E N A N G E B O T E  /  O F F R E S  D ’ E M P L O I
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Das Zeitgeschehen in Bildern
festhalten: 
als Dokumentalist/in (80%) 
bei Ringier.

Sie selektionieren und erschliessen 
Fotos aus den verschiedensten Quellen
und erledigen Bildrecherchen für 
unsere interne und externe Kundschaft. 

Sie haben dokumentalistische Er -
fahrung, ein breites Allgemeinwissen
und sind interessiert an Politik, Wirt -
schaft, Kultur und Sport. Um mit uns
die elektronische Zukunft gestalten zu
können, bringen Sie eine grosse EDV- 
und Internet-Erfahrung mit. Weiter 
verfügen Sie über gute F- und E-Kennt -
nisse, denken und handeln kunden -
orientiert und sind teamfähig.

Beteiligen Sie sich am Zeitgeschehen
und senden Sie Ihre Bewerbungsunter -
lagen an Ringier AG, Jean-Luc Mauron,
Personal, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich,
www.ringier.ch.
jean-luc.mauron@ringier.ch

Spencer Stuart ist eine weltweit führende Unternehmens -
beratung, tätig in der Besetzung von Schlüsselpositionen in
Verwaltungsräten und im Management.
Für die «Information Services» in Zürich oder Genf suchen wir
per sofort eine an exaktes Arbeiten gewöhnte und am Wirt -
schaftsleben interessierte

Dokumentationsassistentin
(50–80%)
Schwerpunkt Ihrer Aufgabe ist die Datenpflege (Erfassung,
Klassifizierung, Ablage) in unserer globalen Datenbank. Ferner
stehen Sie den Anwendern für Auskünfte zur Verfügung. Voraus-
setzungen für diese anspruchsvolle Position sind:
• Erfahrungen im Dokumentationswesen
• Sprachkenntnisse: Deutsch, Englisch, Französisch
• PC-Erfahrung (MS-Office, Datenbanken, Internet)
• Breite Allgemeinbildung, Wirtschaftskenntnisse
Reizt Sie ein internationales Umfeld und Teamwork mit jungen
Kollegen/innen? Dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung an:
Herrn Norbert Friedrich, Spencer Stuart Management Con -
sultants, Hottingerstrasse 21, 8032 Zürich (Tel. 01/252 11 11)
oder E-Mail: nfriedrich@spencerstuart.com

AMSTERDAM ATLANTA BARCELONA BEIJING BRUSSELS BUENOS AIRES CHICAGO
DALLAS DUSSELDORF FRANKFURT GENEVA HOUSTON HONG KONG JOHANNESBURG

LONDON LOS ANGELES MADRID MELBOURNE MEXICO MILAN MONTREAL MUNICH
NEW YORK PARIS PHILADELPHIA PRAGUE ROME SAN FRANCISCO SAO PAULO

STUTTGART SYDNEY TOKYO TORONTO VIENNA ZURICH

Berufsschule für Pflege
Schwerpunkt Psychiatrie Telefon 031/720 87 20
3110 Münsingen Telefax 031/720 87 00

An unserer Schule wird per sofort oder nach Verein barung
eine Stelle frei als

Bibliothekarin in Teilzeit
zu 50%

Ihre Aufgaben
– Aufbau, Einrichtung und Organisation eines 

Bib liothekbetriebes
– Auswahl und Anschaffung eines geeigneten

Computersystems
– Erschliessung und Katalogisierung des vor handenen

Bestandes.

Anforderungen
– Diplom BBS/ESID
– Initiativ, an selbständiges Arbeiten gewöhnt

Wir bieten
– Zusammenarbeit in einem motivierten Lehrer team
– Flexible Gestaltung der Arbeitszeit

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann rufen Sie uns an. Ihre Fragen werden von Frau
Claudia Kölliker, Schulleiterin, Telefon 720 87 10, oder
Herrn Reinhard Truffer, Bereich Pädagogik, Telefon 720 87
25, beantwortet.
Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
senden Sie bitte an Frau Claudia Kölliker, Schulleiterin.

Biblioteca della PGi 
di Poschiavo: 
Apertura del nuovo centro
di consultazione

Il Progetto «Biblioteca: una fi -
nestra sul mondo» con il soste-
gno del Consiglio Scolastico di
Poschiavo, della Pro Grigioni
italiano e dell’Ispettore Scola -
s tico Gustavo Lardi ha ideato un
nuovo Centro di Consultazione
presso le Scuole comunali di
Poschiavo, alla fine di ottobre
1999. A disposizione di inse-
gnanti e allievi troviamo una
vasta gamma di materiali didat-
tici per ricerche a più livelli:
manuali, riviste, articoli di
stampa, enciclopedie varie,
CD-Rom e videocassette a ca -
rattere scientifico.
Esemplari scelti di collane di
narrativa per ragazzi sono pure
parte integrante dell’offerta
che allievi e insegnanti potran-
no trovare presso la Biblioteca
della Pro Grigioni italiano.
Infine una postazione Internet
permette di accedere alla più
vasta fonte di ricerca esistente

NÄCHSTE NUMMER/PROCHAIN NUMÉRO
13. März 2000/13 mars 2000
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Aargauische Kantonsbibliothek

Wir suchen auf den 1. April 2000 oder nach Vereinba -
rung eine/n

Diplombibliothekarin/
Diplombibliothekar 50% (evtl. 75%)
für die Mitarbeit in der Erwerbung, Katalogisierung und
Benutzung.

Anforderungen:
Sie verfügen über ein Diplom BBS/ESID und über Erfah -
rung im Katalogisieren mit EDV (vorzugsweise SISIS) so -
wie im Benutzungsdienst. Sie sind eine offene, engagierte
Persönlichkeit, arbeiten speditiv und exakt und können
sich gut in ein Team einfügen.

Wir bieten Ihnen selbständiges Arbeiten in einer lebhaf-
ten Studien- und Bildungsbibliothek, Möglichkeiten zur
Fortbildung und Anstellungsbedingungen nach kantona-
len Richtlinien.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne die Leiterin Erwer -
bung/Katalogisierung, Frau A. Keel, Tel. 062/835 23 71.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis 14. Februar 2000 an
Herrn Dr. Josef Bregenzer, Kantonsbibliothekar,
Aargauerplatz, 5101 Aarau.

Schweizerisches Institut
für Kunstwissenschaft
Zürich

Auf den 1. März 2000 oder nach Vereinbarung suchen wir
eine/n

Bibliothekar/in (60%)

Die Bibliothek des SIK sammelt Literatur zu Kunst und
Denkmalpflege mit Schwerpunkt Schweiz (Bestand: 70 000
Bände, 450 laufen de Zeitschriften).

Ihre Aufgaben sind die Formalkatalogisierung in Aleph-
500 und die Verwaltung der Zeitschriften. Daneben teilen
Sie sich mit dem Bibliotheksteam in die Betreuung der
Leser/innen (Aus leihe nur intern). Voraussetzungen für
diese Tätigkeit sind das BBS-Diplom und Erfahrung in
der Formalkatalogisierung in einer Bibliotheks-Daten -
bank.

Wir bieten Ihnen eine selbständige Tätigkeit, eine zeit-
gemässe Entlöhnung und fortschrittliche Sozialleistungen.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie
bitte an: 

Denise Vosseler, Bibliotheksleiterin, Schwei zerisches
Institut für Kunstwissenschaft, Zollikerstrasse 32, 8032
Zürich (Tel. 01/388 51 63; denise.vosseler@sikart.ch).

DOCUMENTALISTE
Pour notre siège de Genève, nous cherchons
un/une documentaliste qui sera chargé/e de la
gestion des revues, de la cogestion du logiciel
Press Target, de la saisie et du suivi de la col-
lection de notre centre de documentation.

Nous demandons d’excellentes connais-
sances en gestion documentaire moderne et
en informatique, une expérience de documen-
taliste en entreprise ainsi que de l’aisance en
rédaction française et anglaise, un caractère
souple et un bon esprit d’équipe.

Merci de faire vos offres par écrit à
MONTRES ROLEX SA
Ressources Humaines
Case postale 430
1211 Genève 24

Die Schweizerische Theatersammlung sucht per 1. Mai
2000 eine 

Bibliothekarin (80%-Stelle)

für folgende Aufgaben: selbständige Betreuung des
Bibliotheksbereiches (Erwerbung, Katalogisierung im
EDV-Verbund mit «Aleph», Auskunft), Mitarbeit in
Dokumentation und Archiv, Sekretariatsaufgaben.

Wir erwarten: BBS/ESID-Diplom (nach Möglichkeit mit
Aleph-500-Ausbildung), EDV-Erfahrung, deutsche oder
französische Muttersprache, sehr gute Kenntnisse (Wort
und Schrift) in der jeweils anderen Sprache, Englisch-,
Italienisch- sowie Theaterkenntnisse von Vorteil.

Wir bieten: eine interessante, sehr abwechslungsreiche
Tätigkeit; gute Arbeitsatmosphäre in kleinem Team:
Entlöhnung und Sozialleistungen nach kantonalberni-
schen Richtlinien.

Bewerbungen sind bis spätestens 15. März 2000 an den
Präsidenten des Stiftungsrates, Herrn Prof. Dr. Werner
Senn, c/o Institut für englische Sprachen und Literaturen,
Uni Tobler, Länggassstrasse 49, 3000 Bern 9, zu richten. 

Auskünfte erteilt Prof. Dr. Martin Dreier, Direktor der
STS, (Tel. 031 301 52 52).
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Suchen Sie eine Herausforderung im öffentlichen Bibliotheks wesen? 
Sind Sie interessiert an einer anspruchsvollen Führungs aufgabe? 
Sind Sie eine Persönlichkeit mit Kreativität, Organisa tionsgeschick,
Innovationsfreude und Servicebewusstsein?

In der Pestalozzi-Bibliothek Zürich (PBZ) ist die

Leitung der Hauptstelle
neu zu besetzen.

Sie stehen einem Team von 23 Mitarbeitenden vor, davon 9 Diplom -
bibliothekarinnen. Sie sind verantwortlich für alle bibliothekarischen
Belange in einer der grössten und bestfrequentierten allgemeinen öffent-
lichen Bibliotheken der Schweiz. Sie planen deren Ausbau und Entwick -
lung. Als Chefbibliothekarin sind Sie ausserdem Mitglied der Geschäfts -
leitung der PBZ.

Für diese Stelle suchen wir eine Persönlichkeit mit bibliothekarischer
Fachausbildung (BBS oder ESID, Kaderkurs von Vorteil), mit Berufs -
praxis im Bereich der allgemeinen öffentlichen Bibliotheken sowie mit
Führungsqualitäten und -erfahrung.

Besoldung und Anstellungsbedingungen im Rahmen des GAV, entspre-
chend der Besoldungsverordnung der Stadt Zürich.

Stellenantritt per 1.4.2000 oder nach Übereinkunft.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie an die Direk -
tion der PBZ, Zähringerstrasse 17, 8025 Zürich.
Anfragen an den Direktor oder an die jetzige Stelleninhaberin:
Tel. 01/261 78 11, E-Mail: christian.relly@pbz.ch 
bzw. silvia.biedermann@pbz.ch.

Unser kunstwissenschaftliches Institut umfasst
Forschungstätigkeit in internationalem Rahmen,
Museum, Textilkonservierung/-restaurierung
und Fachhochschulstudiengang in Textilkonser-
vierung.

Für unsere Bibliothek suchen wir per 1. März 2000
oder nach Vereinbarung eine/einen

Diplom-Bibliothekarin BBS
Diplom-Bibliothekar BBS
oder gleichwertige Ausbildung

Ihr Aufgabengebiet beinhaltet alle Tätigkeiten
einer Spezialbibliothek, insbesondere deren
administrative und technische Organisation, das
Bestellen und Katalogisieren der Neueingänge
(EDV-gestützt; Allegro), die Zeitschriftenver-
waltung, die Betreuung der Bibliotheksbenützer.

Sie verfügen über mehrere Jahre Berufspraxis,
vorzugsweise in einer Kunst- und/oder Museums-
bibliothek, Erfahrung mit Kartenkatalogisierung
und haben gute EDV-Kenntnisse. Fremdspra-
chenkenntnisse erwünscht.

Erwartet wird ein hohes Mass an Eigenverant-
wortung und Selbständigkeit, die Fähigkeit,
konstruktiv in einem Team mitzuarbeiten,
Engagement und die Bereitschaft zur Weiter-
bildung.

Wir bieten Ihnen eine interessante Aufgabe und
fortschrittliche Arbeitsbedingungen.
Mittagsverpflegung im Haus möglich, Trans-
portdienst ab Bahnhof Mühlethurnen.

Ihre ausführliche Bewerbung mit handschriftli-
chem Lebenslauf richten Sie an

ABEGG-STIFTUNG
Direktion
CH-3132 Riggisberg
Telefon: 031/808 12 01
E-Mail: info@abegg-stiftung.ch

ABEGG-STIFTUNG
CH-3132 Riggisberg

Bibliothekarin 
mit Diplom BBS
und langjähriger Erfahrung in öffentlicher
Bibliothek mit Jugendliteratur wie auch in natur -
wissenschaftlicher Bibliothek (NEBIS-Verbund)
sucht neue Herausforderung, 70–90%, Grossraum
Zentral-/Nordwestschweiz.

Zuschriften bitte unter Chiffre 4616.1, Stämpfli AG,
Inseratenmanagement, Postfach 8326, 3001 Bern.

Junge 
Diplombibliothekarin BBS
sucht neue Stelle in Basel und Umgebung, 
50% oder weniger.

Angebote unter Chiffre 4626.1 an Stämpfli AG,
Inseratemanagement, Hallerstr. 7, 
Postfach 8326, 3001 Bern.
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