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9 2005

Fenster des Archiv- und 
Bibliotheksgebäudes in Chur.
Fanestra da l'edifizi da l'archiv
e da la biblioteca a Cuira.
Finestra dell'edificio dell'Archi-
vio e della Biblioteca a Coira.
Foto: Reto Reinhardt.
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der mit der Bewahrung, der Pflege und
der Vermittlung des kulturellen Erbes des
Kantons befassten Einrichtungen vor,
wohlgemerkt: ohne Vollständigkeit an-
streben zu wollen.

◆

Sin las paginas suandantas vegnan
menziunads - ultra dals archivs dal stadi e
da la baselgia - medemamain ils posts da
documentaziun ch'èn vegnids fundads ils
ultims onns en las differentas valladas dal
Grischun, dentant er l'archiv grischun per
la cultura da las dunnas che sa deditgescha
- sco ch'il num di - a l'istorgia da las dun-
nas e da las schlattainas. Plinavant vegnan
preschentadas trais instituziuns che occu-
pan ina posiziun cardinala en la perscruta-
ziun da la lingua e cultura dal Grischun: la
biblioteca chantunala, il dicziunari ru-
mantsch grischun e l'institut per la per -
scrutaziun da la cultura.

Quatter ulteriurs artitgels èn deditgads
a la promoziun da la cultura, a las publica-
ziuns da l'archiv dal stadi, a las bibliotecas
dal Grischun ed a la purschida d'infurma-
ziun e da documentaziun da la scola auta
da tecnica ed economia SATE a Cuira.

Graubünden/Grischun/
Grigioni
Ein Kanton der landschaftlichen, kultu -
rellen und sprachlichen Vielfalt stellt sich
vor
In chantun multifar as preschenta
Un cantone molteplice si presenta

E d i t o r i a lI n h a l t
S o m m a i r e
9 / 2 0 0 5

Es sind 26 Jahre vergangen, seit der
Kanton Graubünden den VSA/AAS 1979
letztmals zu seiner Jahresversammlung
empfangen hat. Die drei organisierenden
Archive – das Staatsarchiv Graubünden,
das Stadtarchiv Chur und das Bischöfliche
Archiv Chur – freuen sich, die Mitglieder
des Vereins Schweizerischer Archivarinnen
und Archivare am 22. und 23. September
2005 zum 3. Mal in seiner Geschichte nach
Chur einladen zu dürfen.

Die hierzulande oft zitierte Vielfalt
spiegelt sich auch in den 13 Beiträgen
wider, die im Rahmen des Dossiers
«Graubünden/Grischun/Grigioni» im vor-
liegenden Heft 9/2005 von Arbido pu-
bliziert werden. Sie stellen eine Auswahl

Titelbild / maletg da cuverta /
frontespizio

Die Dreisprachigkeit Graubün-
dens widerspiegelt sich auch in
den Beschriftungen an den Ge-
bäuden der kantonalen Verwal-
tung, genauso wie die grosse
Blutbuche am Karlihofplatz in
den Lesesaalfenstern des Ar-
chiv- und Bibliotheksgebäudes.

La trilinguitad grischuna sa reflectescha er en las inscrip-
ziuns dals edifizis da l'administraziun chantunala, precis
uschia sco il grond fau sin la plazza dal Karlihof en las fa-
nestras da l'archiv e da la biblioteca. 
Il trilinguismo dei Grigioni si riflette anche nelle iscri-
zioni degli edifici dell'Amministrazione cantonale, così
come il grande faggio sulla Piazza del Karlihof si rispec-
chia nelle finestre dell'Archivio e della Biblioteca.

Silvio Margadant

Foto: Reto Reinhardt, Chur.
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■ Silvio Margadant
Staatsarchivar

Die 82. Generalversammlung des Vereins Schweizerischer Archivarinnen und 

Archivare findet am 22. und 23. September 2005 in Chur statt.

La 82a radunanza generala da l'Associaziun dallas archivaras e dals archivars 

svizzers (AAS) a lieu als 22 e 23 settember 2005 a Cuira.

La 82a Assemblea generale dell'Associazione degli Archivisti Svizzeri (AAS) avrà luogo 

il 22/23 di settembre 2005 a Coira.

La 82e Assemblée générale de l'Association des Archivistes Suisses (AAS) aura lieu les 

22 e 23 septembre 2005 à Coire.

Auskünfte – Infurmaziuns – Informazioni – Renseignements:

Staatsarchiv Graubünden – Archiv dal stadi Grischun – Archivio di Stato dei Grigioni

Karlihofplatz, 7001 Chur

Tel.: 081 257 28 03

Fax: 081 257 20 01

E-Mail: info@sag.gr.ch

Internet: www.staatsarchiv.gr.ch
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La varietà è di per sé una qualità posi-
tiva, promette variazione, offre qualcosa ai
più disparati bisogni. Ma la varietà può
implicare anche dei problemi. Prendiamo
ad esempio il pluralismo linguistico dei
Grigioni: se una piccola parte della popo-
lazione è divisa in tre gruppi linguistici –
uno tedesco, uno romancio e uno italiano
– tra cui quello romancio a sua volta conta
più idiomi, allora diventa chiaro per
 chiunque che l'adeguata promozione e sal-
vaguardia di queste minoranze rappre-
sentano un'ulteriore carico per un Can -
tone di montagna, le cui risorse finanzia-
rie sono precarie.

Senza l'importante sostegno della Con-
federazione, il Cantone dei Grigioni non
sarebbe in grado di gestire questo compito. 

Noi grigionesi siamo fieri della nostra
varietà che bisogna conservare e alla cui
salvaguardia le istituzioni qui presentate
prestano un notevole contributo. ■

contact:

E-Mail: silvio.margadant@sag.gr.ch
Internet: www.staatsarchiv.gr.ch
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Diplôme d’études postgrades HES en Intelligence économique
et Veille stratégique 
L’information est de plus en plus une matière première stratégique pour les entreprises. La 

maîtrise de l’information devient un facteur clé de succès des individus comme des organisa-

tions. C’est pourquoi les Hautes Ecoles de Gestion de Genève et de Neuchâtel, en collaboration

avec Centredoc, ont mis sur pied un deuxième cycle d’études postgrades HES en Intelligence 

économique et Veille stratégique 2005–2007, qui débutera en octobre 2005.

Ce cycle d’études postgrades est une formation de haut niveau destinée à des diplômés de

Hautes écoles (information – documentation, gestion, sciences économiques, droit, sciences de

l’ingénieur, etc.), et à tout professionnel concerné par l’Intelligence économique et la Veille 

stratégique. L’admission se fait sur dossier, éventuellement complété d’un entretien.

La formation, donnée par des professeurs HES et de personnalités issues de la pratique, com-

prend 4 modules de 150 heures suivis d’un travail de diplôme de 200 heures. La formation 

modulaire permet de trouver la bonne formule en fonction des objectifs personnels des étu-

diants: suivre le cycle d’études complet ou ne suivre qu’un ou deux modules. Les enseignements

sont dispensés le vendredi, occasionnellement le samedi, à Genève et à Neuchâtel.

La réussite à l’ensemble de la formation donne droit à un «Diplôme d’études postgrades HES en

Intelligence économique et Veille stratégique», muni de 60 crédits ECTS et coûte 12 000 francs.

La finance d’inscription pour un module est de 4000 francs.

Le dossier de présentation des études est disponible sur le site de la HEG de Genève:

http://www.hesge.ch/heg/welcome.asp

contacts:

– Jacqueline Deschamps 

HEG Genève, tél.: 022 388 17 00

– François Courvoisier

HEG Arc, tél.: 032 889 69 96
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gen zu langer Redaktionsfristen) und die 
mangelnde Vertiefung der Themen (wegen 
beschränkten Platzes) – deuten darauf hin, 
dass Arbido trotz seiner anerkannten Qua-
litäten auf Dauer nicht befriedigen kann.

Die Präsidenten der drei Verbände ha-
ben deshalb eine paritätische Arbeitsgruppe 
einberufen und ihr den Auftrag gegeben, 
ein Konzept für eine neue Publikation aus-
zuarbeiten, die ab 2006 erscheinen und den 
Bedürfnissen aller drei Verbände gerecht 
werden soll. Nach drei Sitzungen hat die Ar-
beitsgruppe folgendes Grobkonzept ent-
worfen, das bis Ende Jahr weiter konkreti-
siert wird:

•   Das Prinzip der gemeinsamen Regie 
durch die drei Verbände wird beibehal-
ten.

•   Statt wie bisher eine, werden nun zwei 
Publikationen die unterschiedlichen Be-

dürfnisse abdecken. Sie erhalten die Na-
men Arbido und Arbido Newsletter.
•   Das gedruckte Arbido für längere wis-

senschaftliche Artikel oder fundierte 
Hintergrundberichte wird viermal 
jährlich erscheinen, ungefähr 80 Sei-
ten umfassen und über ein einfache-
res Layout verfügen.

•   Der elektronische Arbido Newsletter 
wird Platz bieten für Aktualitäten, An-
kündigungen von Veranstaltungen, 
Hinweise zu Publikationen, Stellung-
nahmen zu Ereignissen und News aus 
den Verbänden und den Vorständen.   
Arbido Newsletter soll in zehn bis zwölf 
Nummern pro Jahr erscheinen und 
kurze Redaktionsfristen aufweisen.

•   Eine eigene Homepage arbido.ch dient 
der Unterbringung des Newsletter-Ar-
chivs. Längerfristig kann sie zur Platt-
form für die Verbandspublikationen aus-
gebaut werden. ■ 

Z u k u n f t / A v e n i r

Zur Zukunft von

■ Matthias Müller

Der Bericht der Kommission für 
Kommunikation des BBS vom Frühling 
letzten Jahres, die Umfrage des BBS sowie 
sonstige Reaktionen zahlreicher Mitglieder 
der drei Verbände haben gezeigt, dass Ar-
bido in seiner heutigen Form den Ansprü-
chen der Leserinnen und Leser nicht mehr 
genügt.

Die beiden hauptsächlichen Kritik-
punkte – der geringe Aktualitätsbezug (we-

A v e n i r / Z u k u n f t

L‘avenir d‘

■ Matthias Müller

Le rapport de la Commission pour 
la communication de la BBS du printemps 
2004, l’enquête de la BBS qui a suivi la pu-
blication du rapport, ainsi que de nombreu-
ses réactions de membres des trois associa-
tions, ont montré qu’Arbido, dans sa forme 
actuelle, ne correspond plus aux besoins de 
ses lectrices et lecteurs.

Les critiques énoncées visent principa-
lement le manque d’actualité des articles 
(longs délais de rédaction) et le manque de 
profondeur des sujets abordés (espace res-
treint). Malgré ses qualités généralement re-

connues, Arbido ne peut donc plus satisfaire 
à long terme.

Suite à ce constat, les présidents des trois 
associations ont convoqué un groupe de 
travail paritaire et l’ont chargé d’élaborer 
un concept pour une nouvelle publication 
qui devra paraître à partir de 2006 et rem-
plir les missions de communication des 
trois associations. 

Dans ses trois réunions, le groupe de tra-
vail a élaboré un plan, dont quelques détails 
seront encore précisés d’ici à la fin de l’an-
née:

•   Le principe de la responsabilité commune 
par les trois associations est maintenu.

•   Les besoins des associations et de leurs 
membres seront satisfaits par deux orga-
nes de publication qui porteront les noms 
d’Arbido et d’Arbido Newsletter.
•   Arbido, qui paraîtra quatre fois par an 

et sera publié sous forme imprimée, 
sur environ 80 pages, et avec une mise 
en page simple, contiendra des articles 

scientifiques ou documentaires appro-
fondis.

•   Arbido Newsletter, publiée sous forme 
électronique, diffusera des informa-
tions d’actualité, des annonces d’événe-
ments, des références à des publica-
tions, des prises de position et des 
informations provenant des associa-
tions et de leurs comités directeurs.   
Arbido Newsletter paraîtra 10 à 12 fois 
par an et les délais de rédaction seront 
généralement très courts.

•   Un site web arbido.ch hébergera les ar-
chives des newsletters. A plus long terme, 
le site pourra être développé vers une 
plate forme commune pour les publica-
tions des associations. ■

Für die Arbeitsgruppe «Zukunft Arbido»
Pour le groupe de travail «Avenir Arbido»

Matthias Müller

contact:

E-Mail: muller@hei.unige.ch
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Die öffentlichen Archive  
im Kanton Graubünden

■ Silvio Margadant
Staatsarchivar

Das Staatsarchiv Graubünden
Am Rande der Churer Altstadt, am Kar-

lihofplatz unmittelbar hinter dem Regie-
rungsgebäude, steht das Archiv- und Biblio-
theksgebäude, in welchem seit genau einem 
Jahrhundert das Staatsarchiv und die Kan-
tonsbibliothek untergebracht sind. 

Vor rund 15 Jahren umgebaut und durch 
einen unterirdischen zweigeschossigen Kul-
turgüterschutztrakt erweitert, bietet es den 
Mitarbeitenden und den Benutzerinnen 
und Benutzern der beiden Institutionen 
freundliche, angenehme und zweckmässige 
Arbeitsbedingungen und bestmögliche kli-
matische Voraussetzungen für die Lagerung 
des Archiv- und Bibliotheksgutes. 

Seit 1803 Aufbewahrungsstelle der 
Schriften der kantonalen Verwaltung, be-
herbergt das Staatsarchiv auch das histori-
sche Archiv des ehemaligen Freistaates Ge-
meiner Drei Bünde (bis 1798), bestehend 
aus den Urkundensammlungen mit den 
wichtigsten Verfassungs- und Bündnisur-
kunden, aus gebundenen Handschriften, 

Landesakten und Spezialakten; ferner hü-
tet es die umfangreichen Aktenbestände aus 
der Zeit der Helvetik (1798–1803).  Die frei-
staatlichen Bestände reichen vereinzelt bis 
ins 12. Jahrhundert zurück. Das mittelalter-
liche Schriftgut Churrätiens liegt demge-
genüber grösstenteils im Bischöflichen Ar-
chiv Chur.

Für die Forschung nicht minder bedeu-
tend sind die zahlreichen nicht staatlichen 
Archivalien, die dem Staatsarchiv im Laufe 
der Zeit zu Eigentum oder als Deposita an-
vertraut worden sind. 

An erster Stelle seien die Familienar-
chive genannt, deren umfangreichste und 
reichhaltigste die einflussreichen Familien 
von Salis, von Planta und von Tscharner be-
treffen. 

Auch Nachlässe von Einzelpersonen, wie 
etwa des Dichters und helvetischen Gene-
ralstabschefs Johann Gaudenz von Salis-
Seewis, der Musiker Duri Sialm und Bene-
dikt Dolf oder der Architekten Nikolaus 
Hartmann und Andres Liesch gehören zu 
den viel benützten Archivbeständen. 

Schliesslich sind die im Staatsarchiv hin-
terlegten Archive nicht staatlicher Institu-
tionen wie jene von Vereinen, Verbänden 
oder politischen Parteien zu nennen, die 
eine wertvolle Ergänzung der offiziellen 
Unterlagen darstellen und die Geschichts-
forschung mit manchen Façetten berei-
chern.

Zu guter Letzt erwähne ich die über 4000 
Einheiten umfassende Sammlung der 
Handschriften aus Privatbesitz, die das ge-
samte Spektrum menschlichen Wirkens do-
kumentiert, vom kulturellen und religiösen 
Leben über die Familienforschung, die Na-
turwissenschaften und wirtschaftlichen 
 Belange bis hin zum Militärwesen und zur 
Politik. 

In den letzten Jahrzehnten wurde zudem 
die Sammlung von Fotografien und Nega-
tiven aufgebaut, die heute mehrere Zehn-
tausend Einheiten umfasst und sich eines 
regen Interesses seitens der Archivbenutzer 
erfreut.

Als Hüter des historischen Erbes des 
Kantons übt das Staatsarchiv eine Zen-
trumsfunktion für die Erforschung der 
Bündner Geschichte in ihren verschiedens-
ten Aspekten aus.

Das ständige Personal des Staatsarchivs 
umfasst 600 Stellenprozente, verteilt auf sie-

ben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die 
Institutsleitung besteht aus zwei Akademi-
kern, daneben kümmern sich drei Sachbe-
arbeiterinnen und Sachbearbeiter um die 
Bereiche Benutzung, Aufbewahrung und 
Mikroverfilmung; eine wissenschaftliche 
Mitarbeiterin ist zuständig für die Heraus-
gabe des Bündner Urkundenbuches, und 
ein Registrator wirkt mit bei den Erschlies-
sungsarbeiten.

Angesichts der knapp bemessenen Per-
sonaldotation ist das Archiv des flächen-
mässig grössten Kantons auf die regelmäs-
sige Unterstützung durch Praktikantinnen 
und Praktikanten sowie temporäre Aushil-
fen angewiesen, um die anfallenden Arbei-
ten bewältigen zu können

Statistisches

Bestände insgesamt ca. 6500 Lm 

Pergamenturkunden ca. 3000 

Gebundene Handschriften ca. 10000 

Privatarchive/Nachlässe/ 

Sammlungen ca. 250 

Fotografische Aufnahmen ca. 4000 

Fotonegative (Glas) ca. 28 000 

Mitarbeitende  7 

Benutzerinnen und Benutzer 2004 3731

Die Gemeinde-, Kreis- und 
 Bezirksarchive
Graubünden ist nicht nur das Land der 

150 Täler, sondern auch der Kanton der 
über 250 Archive. Jede der 208 Bündner  
Gemeinden ist verpflichtet, ein Archiv zu 
führen. Dasselbe gilt für die 39 Kreise und 
11 Bezirke. 

Die ausgeprägte Gemeindeautonomie 
führt im Kanton Graubünden dazu, dass 
die Archivbestände der Kommunen nicht, 
wie dies andernorts der Fall ist, im Staats-

D o s s i e r  « G r a u b ü n d e n  /  G r i s c h u n  /  G r i g i o n i » 

Das Archiv- und Bibliotheksgebäude am Karli-
hofplatz in Chur, eines der kulturellen Zen-
tren der Bündner Metropole. Foto: Reto Reinhardt.

Blick in den einladenden Lesesaal des 
Staatsarchivs mit seinen 22 grosszügig be-
messenen Arbeitsplätzen. Foto: Reto Reinhardt.
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archiv deponiert sind. Im Gegenteil, die 
meisten Gemeinden sind stolz auf ihr gros-
ses kulturelles Erbe, reichen doch die ältes-
ten Bestände einzelner Gemeinden und 
Kreise als Nachfolger der alten Nachbar-
schaften und Gerichtsgemeinden bis ins 
Mittelalter zurück. Sie bilden deshalb un-
entbehrliche Grundlagen für die Erfor-
schung der Lokal-, aber auch der Kantons-
geschichte.

Um die Wende vom 19. zum 20. Jahr-
hundert wurden die historischen Bestände 
sämtlicher Bündner Gemeinden in einem 
gemeinsamen Projekt des Kantons und der 
Historisch-antiquarischen Gesellschaft von 
Graubünden durch Regesten erschlossen. 
Vor rund 25 Jahren sind die meisten dieser 
kommunalen Archivbestände vor 1800 mi-
kroverfilmt worden. Die Filme können im 
Staatsarchiv an zwei Lesegeräten eingese-
hen werden. 

Die Aufsicht über die Gemeinde-, Kreis- 
und Bezirksarchive wird durch das Staats-
archiv ausgeübt. Zu diesem Zweck werden 
seit mehr als einem halben Jahrhundert re-
gelmässige Inspektionen durchgeführt. Das 

Kantonsgebiet ist in zehn Inspektionsbe-
zirke eingeteilt, die von nebenamtlichen In-
spektoren betreut werden. Diese besuchen 
jedes Archiv turnusgemäss alle paar Jahre 
und erstatten dem Staatsarchiv Bericht über 
Ordnung, Verwaltung und Unterbringung 
der Archivbestände. Nötigenfalls werden 
Massnahmen zur Verbesserung der Situa-
tion vorgeschlagen oder Neuordnungen 
veranlasst. Leider ist das Staatsarchiv nicht 
in der Lage, die Gemeinden in Archivbelan-
gen finanziell zu unterstützen, was seine 
Möglichkeiten naturgemäss einschränkt.

Leider ist das Archivwesen im Kanton 
Graubünden nicht auf Gesetzesebene gere-
gelt, sondern bloss in zwei von der Regie-
rung 1988 erlassenen Verordnungen. Ein ei-
gentliches Archivgesetz würde die Stellung 
des Staatsarchivs und der Gemeinde-, Kreis- 
und Bezirksarchive gegenüber Behörden 
und Verwaltung wesentlich stärken.

Wir dürfen mit einem gewissen Stolz 
feststellen, dass der Kanton Graubünden in 
Bezug auf die Aufsicht über die lokalen und 
regionalen Archive und auf deren Beratung 
eine Pionierrolle ausgeübt hat und nach wie 
vor ausübt, was dazu geführt hat, dass sich 
diese Archive grossmehrheitlich in einem 
guten Zustand befinden. ■

contact:

Silvio Margadant 
Staatsarchiv Graubünden 
Karlihofplatz, 7001 Chur 
Tel.:  081 257 28 03 
Fax.: 081 257 20 01 
E-Mail: info@staatsarchiv.gr.ch 
Internet: www.staatsarchiv.gr.ch

D o s s i e r  « G r a u b ü n d e n  /  G r i s c h u n  /  G r i g i o n i » 

Das Stadtarchiv Chur

■ Ursula Jecklin
Stadtarchivarin

Seit dem Wiederaufbau des Rathau-
ses nach dem Stadtbrand von 1464 sind die 
Archivalien der Stadt Chur im Erdgeschoss 
im südöstlichen Gewölbe untergebracht. 
Bis zum Bau des Landesarchivs wurden dort 
auch die Schriften des Gotteshausbundes 
und des Freistaates Gemeiner Drei Bünde 
aufbewahrt. 

Noch heute befindet sich das Archiv am 
selben Standort; im Laufe der Zeit sind ein-
zig das unmittelbar westlich daran an-

schliessende Gewölbe und zwei weitere 
Räume auf der nordöstlichen Seite des heu-
tigen Gebäudes dazugekommen. 

Seit gut zwei Jahren ist der Einbau des 
Stadtarchivs in die ehemalige Reithalle und 
spätere Postremise an der Fontanastrasse in 
Planung.

Bestände
Die Überlieferung beginnt zwar mit ei-

ner Urkunde aus dem Jahre 952. Dennoch 
besitzt das Stadtarchiv nur wenige Doku-
mente aus der Zeit vor dem 15. Jahrhun-
dert; eine kontinuierliche städtische Über-
lieferung setzt erst mit der Loslösung der 
Stadt von der bischöflichen Herrschaft Ende 
15., Anfang 16. Jahrhundert ein. So begin-
nen etwa die Steuerverzeichnisse 1481, im 
16. Jahrhundert besteht allerdings eine 
grosse Lücke. Die Ratsprotokolle, die mit 
dem Jahr 1537 einsetzen, sind dagegen – 
von wenigen Ausnahmen abgesehen – voll-
ständig erhalten. 

Unterschiedlich gut überliefert sind das 
städtische Finanz-, Fürsorge- und Schulwe-

sen. Dokumentiert sind die landwirtschaft-
liche Organisation in Chur sowie der Besitz 
und die Bewirtschaftung der Churer Alpen 
in Arosa und Umgebung. 

Titelblatt des Zunftrodels der Schuhmacher, 
1650.  Foto: Susi Haas.

Kurgäste in St. Moritz, Ende des 19. Jahr-
hunderts. Foto: Staatsarchiv Graubünden,
 Sammlung Lienhard & Salzborn.
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Die Gründung des Kantons Graubün-
den im 19. Jahrhundert hatte anfänglich 
noch keine unmittelbare Auswirkungen auf 
die städtische Verwaltung. Erst mit den ver-
schiedenen Reformen ab Mitte des Jahr-
hunderts gingen bestimmte Aufgaben – 
z.B. in der Rechtssprechung oder im 
Armenwesen – von den Gemeinden an an-
dere Instanzen oder an den Kanton über. 
Diese Entwicklung lässt sich am städti-
schen Archivgut ablesen. So enden z. B. die 

Protokolle der verschiedenen städtischen 
Gerichte um 1850. 

Der schriftliche Nachlass der Zünfte, un-
ter anderem eine umfangreiche Schriften-
sammlung und die Zunftmehren, ist bei der 
Aufhebung 1840 an das Stadtarchiv über-
gegangen. Der Bestand ist bis heute noch 
weitgehend unerschlossen. 

Aus dem 19. und dem Anfang des  
20. Jahrhunderts stammt die Plansamm-
lung, die neben Plänen öffentlicher Gebäu de 

vor allem Flur-, Wuhr- und Strassenpläne 
enthält. Eine Stich- und eine Fotosamm-
lung dokumentieren zusätzlich die Ent-
wicklung und das Aussehen der Stadt.

Erschliessung
Weitreichende Folgen für das Stadtar-

chiv hatte ein Entscheid der Behörden aus 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nach 
dem Tode des Stadtarchivars und Registra-
tors (1929) sowie der Pensionierung des 
Stadtschreibers (1930) wurden die beiden 
Stellen aus Spargründen für 50 bzw. 40 
Jahre nicht wieder besetzt. 

Die bis anhin gut gepflegte Schriftgut-
verwaltung wurde im Laufe dieser Jahre ver-
nachlässigt; es fanden keine geordneten Ab-
lieferungen mehr statt, und Bestandespflege 
und Erschliessung unterblieben. 

Seit den 1980er-Jahren ist das Stadtar-
chiv daran, die Fäden wieder neu aufzuneh-
men, die Bestände sukzessive zu erschlies-
sen und die Aktenablieferung wieder neu 
zu organisieren. Zurzeit wird zusätzlich ein 
vom Archiv konzipierter Aktenplan in allen 
städtischen Ämtern eingeführt und das für 
die Aktenverwaltung zuständige Personal 
geschult. ■

 
contact:

Ursula Jecklin
Stadtarchiv Chur
Rathaus, 7000 Chur
Tel.: 081 254 41 31
E-Mail: stadtarchiv@chur.ch

Brief von Pfarrer Karl Wolfgang v. Raschèr, Feldprediger in Neapel, an die Schulkinder in 
Chur, 10. Januar 1847. Als Illustration schickt er ihnen ein Bild von zwei neapolitanischen 
Schülern mit ihrem Lehrer.  Foto: Susi Haas.

Anzeigen
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Gleichzeitig muss der bisherige Raum 
des Historischen Archivs komplett saniert 
und im Zuge eines Gesamtkonzepts zur Sa-
nierung des Bischöflichen Schlosses nach 
Möglichkeiten zur Realisierung von neuen 
geeigneten Archivräumen v. a. für die Un-
terbringung von Akten aus dem 20. Jahr-
hundert gesucht werden. In einem späteren 
Zeitpunkt dieser Arbeitsgänge wird auch 
ein bis dato ausstehender Generalaktenplan 
entworfen.

terseminar/THC2, Orden, Kongregatio-
nen), welche dem Churer Bischof unter-
stehen.

Bestände3

Pergamenturkunden
Bei der Neuordnung im 19. Jahrhundert 

wurde die umfangreiche Urkundensamm-
lung des BAC in relativ konsequenter chro-
nologischer Reihenfolge in 60 Holzschub-
laden, welche im zweiten Dezennium des 
18. Jahrhunderts im Archiv Einbau fanden, 
versorgt. Aufgrund starken Holzwurmfras-
ses am Trägergestell sowie an den  Schubla-
den mussten diese Behältnisse in den ver-
gangenen Monaten geleert und der gesamte 
Urkundenbestand ausgelagert werden. Zwi-
schen 784 – einer Urkunde Karls des Gros-
sen – und 1156 existieren 38 Pergamentur-
kunden; von 1157 bis zum August 1311 
wächst die Sammlung auf 200, bis Oktober 
1405 auf 760. 

Ein stolzer Zuwachs der Pergamente ist 
im 15. Jahrhundert zu verzeichnen: Bis Mai 
1500 zählen wir 1985, bis September 1600 
3030 Stück. 

Entscheidend für die Aufbewahrung auf 
der Grundlage der Doppelstellung des Chu-
rer Bischofs als geistlicher Oberhirte und 
bedeutender Territorialherr (bis zur Refor-
mation) war das rechtliche, nicht aber das 
historische Moment. 

Das Jahrhundert der Katholischen Re-
form (bis August 1695) lässt den Bestand 
auf 3590 anwachsen, bis 1860 kommen 
noch einmal beinahe 450 Urkunden 
hinzu. 

Der gesamte Bestand in der Zeit von 784 
bis 1998 liegt bei 4160 Exemplaren (Zäh-
lung März 2005). Das vorliegende, aber zu 

D o s s i e r  « G r a u b ü n d e n  /  G r i s c h u n  /  G r i g i o n i »  

Das Bischöfliche Archiv Chur

■ Albert Fischer
Diözesanarchivar

«Die kirchlichen Archive 
pflegen das Gedächtnis des Lebens der Kir-
che und bekunden damit ihren Sinn für die 
Überlieferung», so betont das Schreiben 
«Die pastorale Funktion der kirchlichen Ar-
chive» der päpstlichen Kommission für die 
Kulturgüter vom 2. Februar 1997. Insbeson-
dere das Hauptarchiv eines alten Bistums-
sitzes, aber auch das überlieferte Dokumen-
tationsgut eines örtlichen Dom- oder 
Stiftkapitels sowie die Archive der diözesa-
nen Ausbildungszentren des Klerus (Pries-
terseminar, theologische Hochschule) stel-
len trotz ihrer wechselvollen geschichtlichen 
Verhältnisse «ein immenses, kostbares 
Erbe» dar, welches eine umsichtige Förde-
rung verdient und deshalb nach sorgfälti-
ger Aufbewahrung ruft. 

Das Schreiben hebt weiter hervor: «Die 
Aufbewahrung und Erhaltung ist eine For-
derung der Gerechtigkeit, die wir denen 
schuldig sind, deren Erben wir sind.»

Die Churer Diözesanleitung hat die 
Wichtigkeit dieses Auftrags erkannt (vgl. 
auch die kirchenrechtlichen Verfügungen 
im CIC/1983, Can. 486–491). Sie erliess 
nicht nur die am 1. Dezember 2004 in Kraft 
getretene «Anordnung über die Sicherung 
und Nutzung des Bischöflichen Archivs 
Chur [BAC]» (publiziert in: Schweizerische 
Kirchenzeitung 172 [2004], S. 912–914) – 
übrigens die erste Partikularrechtsordnung 
im Archivwesen einer Schweizer Diözese –, 
sondern erteilte der Archivleitung den Auf-
trag, den heutigen Normen entsprechend 
sämtliche Bestände des BAC zusammen-
zuführen, (neu) zu ordnen und – unter 
 Beiziehung ausgewiesener Fachkräfte – 
(Pergament-)Urkunden sowie andere Ak-
ten bestände aus früheren Jahrhunderten 
 einer z. T. dringend notwendigen Konser-
vierung zu unterziehen. 

Der bevorstehende Besuch der schwei-
zerischen Archivarinnen und Archivare in 
der alten Bischofsstadt Chur bietet Gelegen-
heit – kann das Bistumsarchiv aus oben ge-
nannten Gründen auch nicht besichtigt 
werden –, wenigstens in groben Zügen das 
BAC mit seinen wichtigsten Beständen der 
Leserschaft von Arbido vorzustellen.

Aufgaben und Zuständigkeit
Das BAC dokumentiert das kirchliche 

Leben in einer über 1550 Jahre alten Diö-
zese. Es dient der Verwaltung der Ortskir-
che sowie der Erforschung seiner Geschichte 
und sorgt für die Ordnung, die Verzeich-
nung und Erschliessung des Archivgutes. 

In den Zuständigkeitsbereich des BAC 
fallen 
(a)  die Sicherung des amtlichen Schrift- 

und Dokumentationsgutes sämtlicher 
Dienststellen und Einrichtungen am Bi-
schöflichen Ordinariat in Chur, 

(b)  die Unterstützung und Koordination 
für eine fachgerechte Aufbewahrung der 
Akten der Generalvikariate (Graubün-
den, Zürich/Glarus und Urschweiz)1.  
Das BAC trägt 

(c)  Verantwortung für eine korrekte Füh-
rung der Pfarrarchive und jener Archive 
kirchlicher Institutionen (wie z.B. Pries-

Blick auf die Ostseite des Bischöflichen 
Schlosses mit Marsoelturm, worin sich das 
Historische Archiv befindet (19. Jahrhundert).

1 Ein Aktenplan für das Archiv und die laufende Ver-
waltungsarbeit (Registratur) am Generalvikariat in Zü-
rich liegt seit 2003 vor.

2 Der Aktenplan für das Archiv und die laufende Ver-
waltungsarbeit des Priesterseminars St. Luzi und der 
Theologischen Hochschule Chur (THC) ist im Zuge 
der Neuordnung der Bestände im Frühjahr 2002 erar-
beitet worden.

3 Hier sei verwiesen auf Bruno Hübscher, Das Bischöf-
liche Archiv Chur, in: Archivalia und Historica. Fest-
schrift für Anton Largiadèr, Zürich 1958, S. 33–49; Os-
kar Vasella, Über das Bischöfliche Archiv in Chur, in: 
Archivalische Zeitschrift 63 (1967), S. 58–70; Ursus 
Brunold, Quellen zur Liechtensteiner Geschichte in 
Bündner Archiven, in: Arthur Brunhart (Hg.), Histo-
riographie im Fürstentum Liechtenstein. Grundlagen 
und Stand der Forschung im Überblick, Zürich 1996, 
S. 67–82.



10  Arbido   9 · 2005

Dossier «Graubünden / Grischun / Grigioni» 

überholende Urkundenregest stammt aus 
der Feder des Churer Domherrn und Ar-
chivars Christian Modest Tuor (1834–1912; 
Archivar 1877–1893).

Cartulare / Urbare
Eine erste Ordnung der ältesten Urkun-

den geschah bereits im 12. Jahrhundert. 
Eine umfassende Aufnahme durch Ab-
schriften des damals wohl noch in der Dom-
sakristei verwahrten Urkundenbestandes 
erfolgte zwischen 1457 und 1462 durch den 
Dominikanermönch von St. Nicolai in 
Chur, Johannes Karthuser aus Nürnberg; 
sein Opus ist das «Cartularium Magnum» 
(oder Cartular A). 

Solche zeitintensive Ordnungsarbeiten 
fanden erst in der Zeit der Katholischen Re-
form ihre zweckgebundene Fortsetzung 
(Bemühungen um Restitution der wirt-
schaftlichen und politischen Rechtsverhält-
nisse des Bistums und Hochstifts). 

Die Entstehung der umfangreichen Car-
tulare C–Z ist nach 1630 bis 1660 zu datie-
ren. 

Der bereits im 14. und 15. Jahrhundert 
angelegte Urbarbestand des Hochstiftbesit-
zes (u.a. der sog. «Liber der Feodis», ein Ver-
zeichnis der Erb- und Zinslehen) fand im 
17. Jahrhundert seine Weiterführung.

Serienakten (Rechnungsbücher,  
Protokollbände)
Eine weitere umfangreiche Sammlung 

im BAC stellen die ab der Mitte des 15. Jahr-
hunderts vorliegenden diversen Rechnungs-
bücher dar. Insbesondere für die Amtszeit 
Bischof Ulrichs VI. de Mont (1661–1692) 
bieten diese Akten eine lückenlose, bis dato 
kaum erforschte Quellenbasis im Bereich 
der bischöflichen Verwaltung. 

Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts 
markiert ferner durch umfangreiche Proto-
kollbände den Ausbau des kurialen Verwal-
tungsapparates. Wir finden hier das 26- 
bändige «Protocollum Celsissimi» (Ko-   
pialbücher der Korrespondenz der Churer 
Bischöfe, 1672–1855), das «Protocollum 
Ordinandorum» (Weiheverzeichnisse seit 
1611), das «Protocollum Consistoriale»  
(29 Protokollbände des geistlichen Gerichts, 
1678–1850) wie auch das «Protocollum Of-
ficii» (Gerichtsbücher in 14 Bänden, 1734–
1862). Seit 1859 liegen auch die Verhand-
lungsprotokolle der Ordinariatssitzungen 
vor.

Andere gebundene Akten
Aus den Beständen der gebundenen Ak-

ten sind weiter hervorzuheben: das noch 
aus vier Teilbänden bestehende «Necrolo-
gium Curiense», das unter Bischof Ortlieb 
von Brandis (1458–1491) begonnene «De-
bitorium generale», die nach 1650 entstan-
dene «Historia Religionis» in fünf Bänden, 
das sog. «Chur-Tirol-Archiv» (Bände A–M) 
– eine unter Bischof Johann VI. Flugi von 
Aspermont (1636–1661) angelegte Akten-
sammlung, deren grösster Teil leider verlo-
ren gegangen ist, das «Registrum dipensa-
tionum matrimonialium» (ab 1670),  aber 
auch diverse Bände zur Geschichte und Ver-
waltung des ehemaligen Prämonstratenser-
klosters St. Luzi in Chur.

Lose Aktenbestände
Den umfangreichsten Bestand im BAC 

stellen die losen Aktenbestände und Papier-
urkunden dar, die vom 15. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart reichen. Allein die Auslage-
rung der Bestände aus dem Historischen 

Archiv umfasst über 1200 Schachteln. Aus 
diesen Beständen seien hier erwähnt: Päpst-
liche bzw. kuriale Weisungen und Erlasse 
(seit dem 15. Jahrhundert), Erlasse der Chu-
rer Bischöfe (seit dem 16. Jahrhundert), 
Wahlakten der Churer Bischöfe (1601–
1941), Akten zu den Territorialgebieten des 
Churer Fürstbischofs (Hochstift), Quellen 
und Dokumente zu den geschichtlichen Er-
eignissen in Bünden und im Bistum Chur 
(1400–1810), Deutsche Reichsakten (1482–
1799), Akten zu den Klöstern St. Luzi,  
St. Nicolai in Chur, Churwalden, Disentis, 
Cazis und Müstair, Einsiedeln, Rheinau und 
Engelberg, aber auch zu den Monasterien 
im Vorarlberg und Vinschgau, ferner  
(Verwaltungs-)Akten bzgl. Schloss Fürsten-
burg bei Burgeis und der bischöflichen 
Herrschaft Grossengstingen, Patrimonien 
(1602–1960), Visitationsakten (ab 1595), 
Ehe- und andere Prozessakten (ab 1600), 
Mess-Stiftungsurkunden, Akten zur Synode 
72  sowie Personalakten des Diözesanklerus 
(19./20. Jh.).

Pfarreiakten
Zu den losen Aktenbeständen zählen 

auch – als eigener, in alphabetischer Reihen-
folge (mehr oder minder) geordneter und 
registrierter Bestand – die Pfarreiakten der 
heutigen Bistumsregionen (ca. 600 Schach-
teln). 

Von den ehemals churerischen Pfarreien 
im Tirol und Vorarlberg sind noch diverse 
Akten vorhanden; hingegen sind nach der 
Abtrennung des Fürstentums Liechtenstein 
(1997) sämtliche entsprechende Pfarreiak-
ten in einer eigenmächtigen Blitzaktion  
aus dem BAC nach Vaduz abtransportiert 
worden.

Völlig ungeordnete, durch unsachgemässe 
Lagerung z.T. stark beschädigte Urkunden 
von Präsentationen auf Pfarreien im Vorarl-
berg.

Schadenregistrierung an Pergamenturkunden und Erfassung der Masse für die spätere Lage-
rung in geeigneten Urkundenschachteln.  Fotos: zvg.
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Archiv des Domkapitels (DKA)4 
Das DKA wurde zwischen 1915 und 

1917 geordnet, dazu ein Register angelegt 
und das Aktenmaterial (bis 1915) als eige-
ner Bestand (35 Schachteln [Mappen  
I-XII], 20 Protokollbände, 63 Bände Feld-
kircher Amtsrechnungen gegen das Dom-
kapitel [1700–1802], Urbarien und andere 
gebundene Aktenbände) in das BAC inte-
griert. Das Schrift- und Dokumentations-
gut nach 1915 archiviert das Kapitel selbst-
ständig und in eigenen Räumen.

Sammlungen / Nachlässe
Das BAC sammelt und bewahrt auch 

Schrift- und Dokumentationsgut fremder 
Provenienzen, sofern es für die kirchenge-
schichtliche Forschung oder die Geschichte 

des Archivträgers von Bedeutung ist. Dies 
gilt besonders für Sammlungen und Nach-
lässe. So liegt im BAC z. B. das umfangrei-
che Werk Matthias Burglechners (1573–
1642) «Rhetica Austriaca», die «Cronica des 
hochlöblichen Erzstiffts Salzburg» des 
Chronisten Fortunat von Juvalta (1567–
1654) – darin finden sich Kurzangaben zu 
den Churer Bischöfen bis zu Luzius Iter 
(1549) und eine Liste der Schlösser im Be-
sitz des Churer Hochstift, ferner das 11-
bändige Werk des Diözesangeistlichen Gi-
usep Fidel Cadalbert (1908–1957) «Quellen 
zur Geschichte der Kapuzinermission in 
den romanischen Tälern Bündens im 17. 
Jahrhundert» und sein zweiteiliges Opus 
«Documenta ad historiam parociae in Ru-
eun» (1951/53). 

Nicht zuletzt kann man anhand eines 
«Koch- und Einmachbuches» von 1705 den 
Kochkünsten des 16./17. Jahrhunderts 
nachgehen. 

Die Nachlässe der Churer Bischöfe des 
20. Jahrhunderts sind noch nicht bzw. erst 
grobmaschig geordnet; allein der Nachlass 
von Bischof Johannes Vonderach (1962–
1990) umfasst beinahe 600 Archivschach-
teln. 

Kleinere Nachlässe von Geistlichen lie-
gen ebenso unberührt im BAC wie der um-
fangreiche Nachlass des Theologen Johan-
nes Feiner (1909–1985) im Archiv des 
Priesterseminars (ASL). ■

contact:

Albert Fischer
Bischöfliches Archiv Chur
Hof 19
7000 Chur
Tel.: 081 258 60 40
Fax: 081 258 60 01
E-Mail: fischer@bistum-chur.ch
Internet: www.bistum-chur.ch

4 Siehe hierzu Johann Jakob Simonet, Das Archiv des 
Domkapitels, in: Bündnerisches Monatsblatt 1917, S. 
144–146.

D o s s i e r  « G r a u b ü n d e n  /  G r i s c h u n  /  G r i g i o n i » 

Frauenkulturarchiv  
Graubünden: Gedächtnis der 
Frauen in Graubünden

■ Silke Redolfi
Co-Leiterin Frauenkulturarchiv 
Graubünden

Seit 1997 gibt es in Graubünden ein 
Archiv für die Geschichte der Frauen. Ge-
sammelt werden Akten, Bild- und Tondo-
kumente, die den Alltag und das private  
Leben von Frauen in Graubünden doku-
mentieren. Die beiden Initiantinnen und 
heutigen Leiterinnen des Archivs, die Ger-
manistin und Journalistin Silvia Hofmann 
und die Historikerin Silke Redolfi haben das 
Archiv aus der Überzeugung gegründet, 
dass es gerade im immer noch stark patri-
archal strukturierten Kanton Graubünden 
ohne Universität eine Institution braucht, 
die Frauen und ihre Geschichte ins Zen-
trum stellt. 

Kein Archiv im klassischen Sinn
Ein Archiv im klassischen Sinn ist das 

Frauenkulturarchiv nicht. Zwar bildet das 
Archiv die Kernaufgabe der Stiftung. Da-
rum herum gruppieren sich aber Aufgaben 
und Projekte im Bereich Kultur, Wissen-
schaft und Information, mit denen die Ar-
chivressourcen sichtbar gemacht und wei-
tere Kreise für die Idee eines Frauenarchivs 
sensibilisiert werden können. Auf wissen-
schaftlicher Ebene ist dem Archiv eine For-
schungsstelle für Frauen- und Geschlech-
tergeschichte angegliedert. Ein erstes Projekt 
ist die in Zusammenarbeit mit der Churer 
Stadtarchivarin Ursula Jecklin im Verlag 
Neue Zürcher Zeitung herausgegebene 
vierbändige Reihe «Fraubünden» zur 
Frauen- und Geschlechtergeschichte Grau-
bündens (www.fraubuenden.net).

Organisationsarchive
Zu den dringendsten Aufgaben des neu 

gegründeten Archivs zählte die systemati-

sche Sicherung der Akten von kantonalen 
Frauenorganisationen. Heute befinden sich 
die meisten der wichtigen Bestände, so je-
ner der Frauenzentrale Graubünden, des 
Katholischen Frauenbundes, des Evangeli-
schen Frauenbundes, der Gemeinnützigen 
Frauenvereine oder der Bündnerinnenver-
einigungen im Frauenkulturarchiv. 

Auch politische Gruppierungen wie das 
Frauenplenum Graubünden oder die FDP 
Frauen Graubünden, frauenspezifische Stif-
tungen oder Einrichtungen wie das Frau-
enhaus Graubünden oder das Bündner So-
zialjahr haben ihre Unterlagen übergeben. 

Neben den bekannten Faktoren spielen 
für die Überlieferungsbildung /-sicherung 
spezifisch weiblicher Archivbestände zu-
sätzlich gesellschaftspolitische und ge-
schlechtsspezifische Haltungen wie Wert-
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schätzung der Frauenarbeit oder Ver- 
bandsarbeit, Wertigkeit von Frauen in einer 
Gesellschaft sowie Maximen öffentlicher 
Archive zur «Archivwürdigkeit» eine wich-
tige Rolle. 

Im Zusammenhang mit dem Erwerb 
von Frauenarchiven sind – wie die Erfah-
rung zeigt – eine intensive Sensibilisie-
rungs- und Vertrauensarbeit und weitere 
spezifische Kompetenzen nötig. 

Privatarchive
Erst im Aufbau befindet sich der Bestand 

an Privatarchiven. Während einzelne Un-
terlagen oder Dokumentationen zu Einzel-
personen häufiger abgegeben werden, be-
wahrt das Frauenkulturarchiv erst wenige 
geschlossene Privatarchive auf. Dazu gehört 
das Archiv der Künstlerin Leonie Patt, Ma-
lix, oder der Handarbeitslehrerin und In-
struktorin Ursula Hitz (1908–2004). 

Deshalb sollen in den nächsten Jahren 
die Bemühungen zum Erhalt privater Ar-
chive namentlich von Pionierinnen der 
Frauenbewegung, von Politikerinnen oder 

Künstlerinnen aber auch von privaten Be-
ständen verstärkt werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt soll auf die Si-
cherung von frauenspezifischen Wirt-
schafts- und Werkarchiven gelegt werden. 
Mit zwei bedeutenden Beständen ist hier je-
doch bereits ein Anfang gemacht worden: 
mit dem Archiv der ersten Bündner ETH-
Architektin Monica Brügger und jenem des 
ehemaligen Kurhauses Passugg AG, das die 
Beziehung von Tourismus und Frauenar-
beitsplätzen aufzeigt.  

Knappe finanzielle Mittel 
Sowohl für archivspezifische Fragen wie 

auch beim Kulturangebot ist das Frauen-
kulturarchiv über die Kantonsgrenzen 
 hinaus mit Historikerinnen, Universitäten, 
kulturellen und wissenschaftlichen Institu-
tionen, Archiven und Dokumentationsstel-
len sowie den regionalen Frauenarchiven 
im In- und Ausland weitreichend vernetzt.

Heute wird das Frauenkulturarchiv von 
wissenschaftlichen Kreisen wie Laien viel-
fach benützt. Sein Beitrag zum Erhalt des 

kulturellen Erbes wird anerkannt. Dennoch 
arbeiten die beiden Leiterinnen noch im-
mer unentgeltlich. Zwar leistet der Kanton 
Graubünden einen Beitrag an die Betriebs-
kosten. Gönnerinnen und Gönner sowie ein 
Förderverein helfen mit, das Budget im Lot 
zu halten. Doch für Projekte ist das Archiv 
auf Drittgelder angewiesen. Nicht besser er-
geht es den meisten der in den letzten Jah-
ren gegründeten regionalen Frauenarchive. 
Um ihre Interessen zu vertreten, haben sich 
die regionalen Frauenarchive kürzlich zu  
einem Netzwerk zusammengeschlossen 
(Homepage in Bearbeitung). ■  

contact:

Silke Redolfi
Frauenkulturarchiv Graubünden
Fontanastrasse 15
7000 Chur
Tel.:  081 250 04 60
Fax:  081 250 17 45
E-Mail: frauenkulturarchiv@bluewin.ch
Internet: www.frauenkulturarchiv.ch 
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Die regionalen Dokumentations-
stellen Deutsch- und Romanisch-
bündens

■ Corina Huber 
Leiterin Dokumentations-
bibliothek St. Moritz

In den vergangenen 10–20 Jahren hat 
sich die Lage der Dokumentationsstellen im 
Kanton Graubünden wesentlich verändert. 
Früher gab es fast nur die Pflichtarchive der 
Gemeinden, nun bestehen zahlreiche öf-
fentlich zugängliche Dokumentationsstel-
len, die lokale und regionale Unterlagen 
sammeln, ordnen, erfassen und erfor-
schen.

Mit dieser Dichte der  Dokumentations-
stellen – bald jedes Tal hat unterdessen eine 
derartige Einrichtung –, wird das Ge-

schichtsbewusstsein in der Bevölkerung ge-
weckt. Die Geberfreundlichkeit an die lo-
kalen Dokumentationsstellen ist grösser, 
weil die Materialien nicht aus den Tälern 
verschwinden. 

Wenn eine Zusammenarbeit mit den 
Schulen erreicht wird, werden auch die Kin-
der sensibilisiert und die Lust an der Ge-
schichte wird gefördert. Später in der Lehr- 
und Studienzeit müssen fast alle Schüler 
eine Arbeit verfassen, und so wissen sie, wo 
sie ein Thema und Material dazu finden.

Auch die Gäste in unserem Tourismus-
kanton begrüssen das Angebot der Doku-
mentationsstellen und erfreuen sich an de-
ren Dienstleistungen. Sie finden hier 
Informationen von der Vergangenheit bis 
zur Gegenwart.

Diese Stellen sind oft im Kleinen, Be-
scheidenen entstanden, aus Freude und im 

Hinblick auf die Bedeutung dieser alten 
Materialien, der Geschichte, im Gefühl, dass 
die Zeugen unserer Vorfahren nicht im Ab-
fall landen dürfen, oder auch aus Sammler-
leidenschaft.

Die einen machen ihre Arbeit im Stillen 
mit viel Idealismus. Sie sind auf die freiwil-
lige Arbeit angewiesen, sind oft ohne Ent-
gelt oder mit bescheidenem Budget tätig. 
Andere haben sich über Jahre hinweg einen 
anerkannten Namen geschaffen und wer-
den von der Öffentlichkeit oder durch ei-
nen Verein getragen.

Die Dokumentationsstellen sind sehr 
unterschiedlich in ihrer Art, oft sind sie den 
spezifischen Bedürfnissen der Besuchenden 
angepasst. In den einen sind die Medien 
gänzlich oder teilweise offen zugänglich, in 
anderen muss man seine Wünsche vortra-
gen, und es werden nur die verlangten Me-
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dien vorgelegt. Die einen sammeln ganze 
Nachlässe und erschliessen diese, andere 
wiederum funktionieren mit einer Syste-
matik. Hauptsache ist die Öffnung der In-
stitutionen, damit diese interessanten Do-
kumente nicht im stillen Kämmerlein 
gesammelt und gehortet werden, sondern 

jedermann zugänglich sind. So entstand 
zum Beispiel das Frauenkulturarchiv in 
Chur zu einem Thema, das früher kaum be-
achtet wurde (vgl. S. 11). 

Auch die Medien, die gesammelt wer-
den, sind verschieden. Gibt es an dem einen 
Ort Bücher und Akten, sind dies anderswo 

Filme, Plakate, Prospekte und natürlich fo-
tografische Aufnahmen, die in unserer heu-
tigen Bildgesellschaft immer mehr an Wich-
tigkeit gewinnen und oft gefragt sind. 

Da unser Kanton so weitläufig ist, die 
Täler in sich geschlossen und oft nur über 
einen Passübergang zu erreichen sind, sind 
diese Dokumentationsstellen von grosser 
Bedeutung und haben einen hohen kultur-
geschichtlichen Stellenwert.

In Deutsch- und Romanischbünden be-
stehen Dokumentationsstellen derzeit in 
Chur, Davos, Grüsch, Ilanz, Klosters, Same-
dan und St. Moritz. ■

contact:

Corina Huber
Dokumentationsbibliothek St. Moritz
Plazza da Scoula, 7500 St. Moritz
Tel.: 081 834 40 02
Fax: 081 834 40 01
E-Mail: doku.stmoritz@bluewin.ch

Wasserflugzeug auf dem St. Moritzersee,  
ca. 1915 (das Flugzeug konnte nicht mehr 
starten und musste auseinander gebaut 
werden, da der See zu kurz war).

D o s s i e r  « G r a u b ü n d e n  /  G r i s c h u n  /  G r i g i o n i » 

Archivi privati del Grigioni italiano

■ Arno Lanfranchi 
Storico 

Nelle valli del Grigioni italiano si 
possono trovare, oltre ai consueti archivi 
comunali e parrocchiali, altri archivi che 
sono di particolare interesse per i materiali 
che vi si conservano. Se nei primi si conser-
vano documenti di natura pubblica ed ec-
clesiastica, nell’archivio a Marca di Me-
socco, nel Centro di documentazione della 
Società storica Val Poschiavo (SSVP) situato 
nella casa Besta a Brusio e nell’Archivio sto-
rico della Bregaglia situato nel palazzo Ca-
stelmur di Stampa-Coltura hanno trovato 
un’adeguata sistemazione materiali prove-
nienti da fonti private.

L’archivio a Marca di Mesocco
La Fondazione Archivio a Marca con 

sede a Mesocco venne costituita con atto 
pubblico il 16 febbraio 1981. Promotori e 
fondatori furono i tre rami della famiglia a 
Marca di Mesocco, proprietari dell’archivio. 
L’archivio può essere considerato uno dei 
maggiori archivi privati grigionesi per 
quantità, qualità e varietà della documen-
tazione contenuta. Comprende piu di 50 000 
manoscritti e stampati che spaziano dal 
Duecento fino ai nostri giorni. I contenuti 
riguardano in primo luogo la storia delle 
valli di Mesolcina e Calanca oltre che la sto-
ria della famiglia a Marca. 

Il materiale è stato classificato con cura 
e meticolosità dall’archivista Cesare Santi 
e sono stati approntati i regesti e gli indici. 
Chi desidera consultare l’archivio può 
contare sui seguenti strumenti: l’Indice ge-
nerale dei documenti classificati, l’Indice 
delle persone, i Regesti e Inventari dei do-
cumenti classificati. Per molti manoscritti 
importanti dal punto di vista storico (per-
gamene trecentesche e quattrocentesche) 
è già stata eseguita la trascrizione. Nel feb-
braio del 2005 è stato approntato l’Indice 
generale aggiornato su CD-Rom e la stessa 

cosa si sta facendo con l’Indice delle per-
sone.

Particolarmente ricca è la documenta-
zione riguardante l’emigrazione moesana 
nei secoli scorsi, l’immigrazione ed il pe-
riodo in cui le Tre Leghe ebbero suddite la 
Valtellina e i contadi di Bormio e Chia-
venna, nonché la Signoria di Maienfeld. 
Grazie ad un fortuito ritrovamento nel so-
laio di una casa privata, l’archivio può an-
noverare oggi anche un centinaio di atti 
processuali per stregoneria di cui alcuni 
quattrocenteschi.

Numerosi sono pure gli studiosi che si 
avvalgono del prezioso materiale per le loro 
ricerche.

Con regolarità vengono donate all’archi-
vio raccolte di documenti privati, spesso co-
spicue e di notevole valore per la storia 
moesana.

contact:

Cesare Santi
Via Albertolli 8
6830 Chiasso
Tel.: 091 683 71 65
E-mail: 102793@ticino.com

Sechs Mal fanden am Malojapass zwischen 
1938 und 1952 nationale und internatio-
nale  Automobil-Bergrennen statt. Fotos: zvg.
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Il Centro di documentazione 
della Società storica Val  
Poschiavo
La Società storica Val Poschiavo (SSVP) 

è stata fondata nel 1996. Fra gli obiettivi 
prioritari vi è la conservazione e la valoriz-
zazione del patrimonio storico locale. Per 
questo motivo, fin dall’inizio la SSVP si è 
adoperata per la creazione di un Centro di 
documentazione sulla storia della Val Po-
schiavo che raccolga materiali provenienti 
da lasciti privati che altrimenti andrebbero 
dispersi.

La raccolta più preziosa è costituita dal 
fondo della famiglia Mengotti di Poschiavo 
(prima depositato presso il museo locale) 
che è basilare per la ricostruzione della sto-
ria della valle nei Sei e Settecento per il ruolo 
di primo piano che i membri della famiglia 
hanno svolto, occupando regolarmente le 
più alte cariche politiche e religiose e mo-
nopolizzando in parte la vita economica 
con il commercio su vasta scala di beni di 
diversa natura e con l’attività creditizia. Il 
lascito è costituito essenzialmente da testa-
menti, atti di spartizione, contratti d’affitto, 
di compravendita e di credito, libri conta-
bili e inventari di famiglia.

La collezione del Centro è stata arric-
chita dai numerosi lasciti privati, in parte 
donati o dati in deposito, come ad esempio 
il fondo della famiglia Olgiati, della fami-
glia Pozzi, il deposito della Fondazione 
evangelica Perico Lardelli e la biblioteca 
dello storico Riccardo Tognina. Una buona 
parte del materiale è stata riordinata e clas-
sificata ed è stato allestito un inventario 
provvisorio. L’inventario può essere con-
sultato direttamente sul sito Internet www.
ssvp.ch. Sullo stesso sito la SSVP mette a di-
sposizione la trascrizione di documenti ri-
guardanti la storia della valle che sono con-
servati in altri archivi. Allo stesso modo si 
possono consultare vecchie pubblicazioni 
(in formato pdf) che non sono più reperi-
bili e contributi d’autore su diversi temi 
storici.

contact:

–  Andrea Tognina 
7743 Brusio 
Tel.: 081 846 52 47 
E-mail: ant@freesurf.ch

–  Dario Monigatti 
7743 Brusio 
Tel.: 081 846 54 96 
E-mail: dmonigatti@bluewin.ch

L’Archivio storico della Bregaglia
L’archivio storico è stato fondato per ini-

ziativa di Florio Pult, in special modo per do-
cumentare l’attività dei pasticceri bregagliotti 
all’estero. Quale sede dell’archivio, la Regione 
Bregaglia ha messo a disposizione i locali si-
tuati al secondo piano del Palazzo Castelmur 
a Stampa. Nel 2003 Florio Pult ha ceduto il te-
stimone alla storica dell’arte, signora Dora 
Lardelli, già responsabile dell’archivio cultu-
rale dell’Engadina alta di Samedan.

L’archivio comprende un’esposizione 
permanente di documenti, fotografie e og-

getti riguardanti l’emigrazione ed in modo 
particolare l’attività dei pasticceri grigio-
nesi all’estero. L’esposizione permette di 
seguire la trama dell’emigrazione iniziata 
a Venezia e continuata – dopo che i Gri-
gioni nell 1766 furono scacciati dalla Se-
renissima – in tutt’ Europa e pure in Rus-
sia. L’archivio intende ora ampliare le 
tematiche raccogliendo materiali di altri 
campi della storia della Bregaglia come  
la letteratura, l’architettura, l’arte, il turi-
smo, i trasporti, ecc. Sull’arco del periodo  
2004–2008 è prevista una ristrutturazione 
dell’archivio. Per rendere la collezione più 
completa si spera di ottenere altri docu-
menti (in forma di donazione o fotocopie) 
da integrare nell’archivio e di interessare 
studiosi per ricerche e pubblicazioni. Di-
verse persone hanno già fatto dono di in-
teressanti materiali. ■

contact:

Dora Lardelli
Castelmur  
7605 Stampa
Tel.: 079  371 35 94
E-mail: dora.lardelli@bluewin.ch

Palazzo Castelmur in Stampa-Coltura, sede 
dell‘Archivio storico di Bregaglia.  Foto:  

Staatsarchiv Graubünden, Lienhard & Salzborn, FN XII 3205.

Anzeige

Estratto di un inventario della famiglia 
Mengotti, stilato nell’anno 1794. – Centro 
di documentazione della Società storica Val 
Poschiavo. Foto: Arno Lanfranchi.
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rungsaktion der Trivialliteratur im Jahre 
1919 wurden die Weichen für die Gründung 
einer selbstständigen Volksbi bliothek ge-
stellt, die bis 1973 neben der 1922 von der 
Schweizerischen Volksbibliothek in Chur er-
öffneten Kreisstelle ihr Dasein fristete. 

Die Kantonsbibliothek war auch bis in 
die späten 1970er-Jahre personell nur 
schwach bestückt. Erst mit dem Stellenan-
tritt von Christoph Jörg Ende der 1970er-
Jahre konnte sukzessiv der Feststellenanteil 
der Mitarbeiter auf rund 1300% angehoben 
werden. Seit einiger Zeit gehört die Kan-
tonsbibliothek Graubünden zu den Biblio-
theken, die mit Aleph arbeiten. Die Umstel-
lung von Dobis/Libis auf Aleph erfolgte 
2002/03.

Die Bibliothek heute
Die Kantonsbibliothek Graubünden ist 

die zentrale Archivbibliothek und das kan-
tonsbibliografische Zentrum von Graubün-

den. Sie ist die grösste Bibliothek der Süd-
ostschweiz und verfügt nicht nur über den 
Kanton Graubünden, sondern auch über 
grosse Teile des St.Gallischen Rheintals als 
Einzugsgebiete. Ihre Sammeltätigkeit wird 
in der Verordnung über die Kantonsbiblio-
thek Graubünden geregelt. Dort wird auch 
festgehalten, dass die Kantonsbibliothek 
Graubünden zusätzlich noch Studien- und 
Bildungsbibliothek sei, welche die wissen-
schaftliche und kulturelle Tätigkeit im Kan-
ton durch Anschaffung, Erschliessung und 
Vermittlung einschlägiger Medien, insbe-
sondere in den drei Kantonssprachen, zu 
erleichtern habe.

 Was den Bereich der Studienbibliothek 
angeht, so erfüllt die Kantonsbibliothek 
diese Aufgabe seit ihrem Bestehen. Doch der 
positivistischen Forderung einer Bildungs-
bibliothek konnte man nie wirklich gerecht 
werden, da sowohl finanzielle wie perso-
nelle Mittel hierfür zu knapp waren und 
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Die Kantonsbibliothek Graubünden

■ Wolfgang Giella
Kantonsbibliothekar

Einige Kennzahlen und Infos 2004 
Einwohnerzahlen Kanton Graubünden ca. 186 000 

 Chur ca.   33 000

Bestand 412 000 Medieneinheiten; davon 

 Nonbooks ca.   53 400 

 Stiche, Fotografien, Landkarten, Plakate  ca.   20 000 

 Zeitschriften- und Zeitungsabos ca.     1000 

 Inkunabeln  23

Mitarbeiter 13,4 Stellen auf 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt

Benutzung Betriebstage 244 Tage

Gesamtbudget  ca. Fr. 1,85 Mio.

Die Kantonsbibliothek als selbst-
ständige Institution entstand im Jahre 1883. 
Hervorgegangen war sie aus der Schulbi-
bliothek der im Jahre 1804 in Chur gegrün-
deten evangelischen Kantonsschule. Das 
erste Erwerbungsbudget der Schulbiblio-
thek wurde von den Schülern erbracht, die 
nämlich je einen halben Louis d’Or für die 
Anschaffung von Büchern und sonstigen Bi-
bliotheksmaterialien zu berappen hatten. 

Die eigentliche Stossrichtung zur Kan-
tonsbibliothek erfolgte 1816 mittels einer 
Eingabe an den bündnerischen Kantons-
schulrat durch Johann Kaspar von Orelli, 
als er vorschlug, neben Werken aus dem his-
torisch-philologischen und theologischen 
Bereich alle Publikationen mit Bezug zu 
Graubünden zu sammeln. Hier liegen auch 
die typologischen Wurzeln zur Studien- 
und Bildungsbibliothek. Im selben Jahr 
ging Orelli sogar soweit, dass er eine Benut-
zungsordnung vorschlug, die einen mög-
lichst freien Zugang zur Bibliothek forderte 
und die den Lehrern sogar das Recht ein-
räumen wollte, Bücher ohne Gegenkont-
rolle einfach nach Hause mitnehmen zu 
können. Ob Orelli schon eine Art Volksbi-
bliothek vorschwebte, wie sie nach dem 
Vorbild der amerikanischen Public Libra-
ries vom liberalen Historiker Friedrich von 
Raumer (1781–1871) in Berlin im Jahre 
1850 gegründet wurde? 

Rund 30 Jahre später wurde innerhalb 
des Erziehungsrates angeregt, ein kantona-
les Pflichtexemplar einzuführen, was leider 
bis heute nicht verwirklicht ist. 

Im Schuljahr 1865/66 nannte sich die 
Schulbibliothek das erste Mal Kantonsbi-
bliothek. Doch bis zur institutionellen Tren-
nung mussten noch einmal 18 Jahre verge-
hen. Im Jahre 1905 bezog die Bibliothek 
zusammen mit dem Staatsarchiv das Ge-
bäude am Karlihofplatz in Chur, wo sie sich 
bis zum heutigen Zeitpunkt befindet.

In den Anfängen des 20. Jahrhunderts be-
stand der Grossteil der Neuerwerbungen aus 
Schenkungen. Durch eine grosse Aussonde-

Ausschnitt aus einer Eingabe von Johann Kaspar von Orelli von 1816 betr. Schaffung einer 
kantonalen Bibliothek. – Staatsarchiv Graubünden XII 21 b 1. Foto: Staatsarchiv Graubünden.
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sind. Früher wurde über das Akquirieren 
von Schenkungen versucht, diesen An-
spruch zu erfüllen. So konnte man die pri-
mären Kosten, die finanzielle Erwerbung, 
umgehen, musste aber gleichzeitig in Kauf 
nehmen, dass der Bereich der Bildungsbi-
bliothek nur leidlich systematisch aufge-
baut werden konnte. 

Lange Zeit verfügte die Bibliothek über 
einen derart geringen Erwerbungsetat, dass 
die Schenkungen mehr als die Hälfte der 
 gesamten jährlichen Neuerwerbung aus-

machten. Aktuell hat sich dieses Verhältnis 
1:4 bis 1:3 zugunsten der Kauferwerbung 
verschoben. 

Heute gehört die Kantonsbibliothek 
Graubünden zu den mittelgrossen Biblio-
theken der Schweiz; sie wird von den unter-
schiedlichsten Bevölkerungsschichten gerne 
besucht. Wie beliebt die Bibliothek in der 
hiesigen Benutzerschaft wirklich ist, zeigt 
die Einführung der Benutzungsgebühren 
im Jahr 2003, welche von der Bibliotheks-
leitung massiv bekämpft wurde. Trotz der 

Gebühren brach die Benutzerzahl nicht ein, 
sondern blieb erstaunlich stabil. ■ 

contact:

Wolfgang Giella
Kantonsbibliothek Graubünden
Karlihofplatz , 7001 Chur
Tel.:  081 257 28 28
Fax: 081 257 21 53
E-Mail: Wolfgang.Giella@kbg.gr.ch
Internet: www.kantonsbibliothek.gr.ch

D o s s i e r  « G r a u b ü n d e n  /  G r i s c h u n  /  G r i g i o n i » 

Bibliothekslandschaft Graubünden

■ Nelly Däscher
Bibliotheksbeauftragte 
Kanton Graubünden

Das Bibliotheksnetz Graubünden 
ist in den letzten 20 Jahren stark gewach-
sen. Dies ist dem Zeitgeist, den initiativen 
Gründern, der Unterstützung durch den 
Verein lesen.GR – Kinder- und Jugendme-
dien Graubünden und dem Alice Denzler-
Fonds zu verdanken.

Bis zum 18. Jahrhundert konnte sich 
Graubünden mehrerer bedeutender Privat-
bibliotheken rühmen. Die erste öffentliche 
Bibliothek entstand aber erst 1744. Cano-
nico Domenico Masella vermachte seinen 
Buchbestand der Pfarrkirche in Poschiavo. 
Dieser musste «ad uso comune» aufgestellt 
werden. 1782 entstand in Chur eine Lese-
stube mit Ausleihdienst.

Heute steht der Bevölkerung in jeder 
Talschaft des Kantons eine attraktive allge-
mein öffentliche Bibliothek zur Verfügung. 
Fast alle Gemeinden mit 2000 Einwohnern 
und darüber führen eine Bibliothek. Die 
Trägerschaft ist meist ein Verein, eine Stif-
tung oder die Gemeinde. In der kantonalen 
Bibliotheksstatistik 2004 wurden 83 Biblio-
theken erfasst. Davon sind 34 kombinierte 
Schul- und Gemeindebibliotheken, 15 Ge-

meindebibliotheken, 2 Schulbibliotheken, 
8 Mittelschulbibliotheken, 4 Hochschulbi-
bliotheken, 3 Studien- und Bildungsbiblio-
theken, 2 Dokumentationsbibliotheken 
und 15 Fachbibliotheken. 

Damals wie heute sind die Bündner Bi-
bliotheken auf Unterstützung Privater an-
gewiesen, und es ist bis anhin nicht gelun-
gen, die Bibliotheken mehrheitlich in den 
ordentlichen Betrieb der Gemeinden oder 
des Kantons zu integrieren. 

Vor allem in den Schul- und Gemeinde-
bibliotheken ist der Betrieb oft nur mög-
lich, weil die MitarbeiterInnen unentgelt-
lich oder nur für eine geringfügige 
Entschädigung arbeiten. Dabei leisten diese 
Bibliotheken grosse Dienste, indem sie auf 
kommunaler Ebene die kulturelle Entwick-
lung der Gesellschaft unterstützen, Leseför-

Früher Magazinbibliothek, ... ... heute Freihandbibliothek. Fotos: Kantonsbibliothek Graubünden.



17Arbido 9 · 2005
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derung betreiben, sinnvolle Freizeitgestal-
tung und Aus- und Weiterbildung des 
Einzelnen fördern.

Bildung oder Kultur? 
Im Kanton Graubünden ist das Biblio-

thekswesen im Amt für Kultur angesiedelt. 
Einzig im Art. 25 des Schulgesetzes werden 
die Schulen angehalten, dafür zu sorgen, 
dass die Schülerinnen und Schüler geeig-
nete Bücher aus einer Bibliothek beziehen 
können. 

Der Kanton führt demnach die Kan-
tonsbibliothek. Daneben unterstützt er 
den Betrieb der Bündner Volksbibliothek, 
die dafür die Funktion einer Regionalbi-
bliothek übernimmt, die Angebote der Ge-
meindebibliotheken ergänzt und Dienst-

leistungen für Schulen anbietet. Die 
allgemein öffentlichen Bibliotheken erhal-
ten aus dem Landeslotteriefonds 0–40% 
an die jährlichen Anschaffungskosten von 
Medien.

Im Jahre 2000 wurde von der kantona-
len Bibliothekskommission ein Leitbild Bi-
bliotheken geschaffen, das die Zuständig-
keiten im Bibliothekswesen Graubündens 
beschreibt. Gemäss Leitbild ist die Biblio-
thekskommission für alle Bibliotheken des 
Kantons zuständig. Der Kanton setzt eine 
Bibliotheksbeauftragte als Koordinations- 
und Beratungsstelle ein. Diese bietet eine 
Ausbildung für nebenamtliche Bibliotheka-
rinnen und Bibliothekare an, welche sich in 
Grund-, Leitungs- und Fortbildungskurse 
gliedert. Die Gemeinden andererseits sind 

für die Grundeinrichtung Bibliothek ver-
antwortlich.

Die Bibliotheken im Kanton Graubün-
den bilden ein Netzwerk und stimmen ihre 
Angebote und Dienstleistungen aufeinan-
der ab. Sie stehen für Bildung und Lebens-
qualität. ■

contact:

Nelly Däscher
Bibliotheksbeauftragte 
Kanton Graubünden
Kantonsbibliothek Graubünden
Tel.:  081 257 28 37
Fax: 081 257 21 53
E-Mail: nelly.daescher@kbg.gr.ch 
Internet: www.kbg.gr.ch 

D o s s i e r  « G r a u b ü n d e n  /  G r i s c h u n  /  G r i g i o n i » 

Die Publikationstätigkeit des 
Staatsarchivs Graubünden 

■ Ursus Brunold
Staatsarchivar-Stellvertreter

Das Staatsarchiv Graubünden ist 
laut Leitbild die zentrale Stelle für die his-
torische Grundlagenforschung in Graubün-
den. Demzufolge besteht eine seiner wich-
tigen Aufgaben im Aufarbeiten und 
Vermitteln von Quellenbeständen in Publi-
kationen für eine historisch interessierte 
Öffentlichkeit. Die Grundlage hierzu hat 
Rudolf Jenny bereits vor 50 Jahren mit der 
Herausgabe von Repertorien wichtiger Be-
stände des Staatsarchivs geschaffen. Zu nen-
nen sind  nebst dem Gesamtarchivplan für 
das Staatsarchiv Graubünden von 1961 die 
Bände mit den Einbürgerungen 1801–1960 
nach Personen und Gemeinden sowie das 
Repertorium der Verträge, Konzessionen, 
Stiftungen und Legate 1803–1961. 

Zwischen 1974 und 1977 publizierte 
Jenny zusätzlich vier gewichtige Bände, ent-

haltend Regesten zu den Urkundensamm-
lungen des Staatsarchivs, den Handschrif-
ten aus Privatbesitz und den Landesakten 
843–1584, deren Druck durch den Schwei-
zerischen Nationalfonds mitfinanziert 
wurde. Hinzu kommt die ausführliche Ar-
chivgeschichte unter dem Titel «Das Staats-
archiv Graubünden in landesgeschichtli-
cher Schau».

Standen bei den erwähnten Veröffentli-
chungen fast ausschliesslich die Bestände 
des Staatsarchivs im Zentrum, so sollte mit 
der neuen Reihe Quellen und Forschungen 
zur Bündner Geschichte ab 1986 ein weite-
rer Schwerpunkt gelegt werden, nämlich 
wissenschaftliche Beiträge (mit Quellenan-
hang) zur Geschichte und Kultur Graubün-
dens sowie textkritische Editionen oft  wenig 
bekannter Materialien aus bündne rischen 
und auswärtigen Archiven. Bis jetzt umfasst 
die Reihe 14 Bände, weitere sind in Vorbe-
reitung.

Das 1999 begonnene Editionsunterneh-
men Jahrzeitbücher, Urbare und Rödel Grau-
bündens stellt sich neben traditionsreiche 
Editionsprojekte wie die Rechtsquellen des 
Kantons Graubünden und das Bündner Ur-
kundenbuch und ergänzt diese. 

Zur Veröffentlichung gelangen so ge-
nannte Amtsbücher, d.h. Jahrzeitbücher, 

Urbare, Güter- und Einkünfteverzeichnisse, 
die vor 1600 angelegt worden sind. Es han-
delt sich um Quellen, die Rechtsansprüche 
von fast ausschliesslich kirchlichen Institu-
tionen wie Pfarreien, Kirchen, Pfründen 
und Klöstern festhalten und der Verwaltung 
dienten. Dazu gehören auch die Rödel der 
Armenspende, von denen verschiedene Ex-
emplare aus dem Spätmittelalter stammen, 
sowie die seit dem 16. Jahrhundert überlie-
ferten Alprödel. 

Die in dieser Reihe veröffentlichten 
Texte sind für die Wirtschafts-, Kirchen- 
und Sozialgeschichte sowie für die Flur- 
und Namenforschung wertvoll. Bis jetzt lie-
gen zwei Bände mit Quellen aus der Surselva 
vor, bearbeitet von Immacolata Saulle Hip-
penmeyer und dem Schreibenden. Ein drit-
ter Band mit Materialien aus dem Hinter-
rheingebiet ist in Vorbereitung.

Es bleibt noch die wohl traditions-
reichste Quellenedition, das Bündner Ur-
kundenbuch, vorzustellen, die bereits in den 
1930er-Jahren unter Federführung der His-
torisch-antiquarischen Gesellschaft von 
Graubünden ihren Anfang genommen hat 
und nach einem jahrzehntelangen Unter-
bruch seit 1991 vom Staatsarchiv Graubün-
den herausgegeben wird. In vollem Wort-
laut abgedruckt sind Urkunden, die einen 
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bündnerischen Aussteller oder Empfänger 
aufweisen oder deren Objekte im Kanton 
Graubünden gelegen sind. Angestrebt wird 
ein Quellenwerk, das sowohl der bündne-
rischen Landesgeschichte als auch der in-
ternationalen Mediävistik dient. 

Die seit 1997 publizierten Bände wur-
den von Otto P. Clavadetscher und Lothar 
Deplazes bearbeitet; seit 1992 ergänzt Im-
macolata Saulle Hippenmeyer das Bearbei-
terteam. Bisher sind vier etwa 600-seitige 
Bände erschienen; Band 5, umfassend die 
Dokumente der Jahre 1328–1349, wird 
Ende 2005 im Druck vorliegen. 

Geplant ist die Edition der Urkunden bis 
zum Jahr 1400 in acht bis neun Bänden. Das 
Bündner Urkundenbuch wird vom Schwei-
zerischen Nationalfonds und der Stadt 
Chur mitfinanziert. ■

contact:

Ursus Brunold
Staatsarchiv Graubünden
Karlihofplatz
7001 Chur
Tel.: 081 257 28 02
E-Mail: ursus.brunold@sag.gr.ch

Bündner Urkundenbuch Band III (neu), Chur 1997, 1273–1303, Tafel mit Siegelabbildungen.

 Foto: Reto Reinhardt.

D o s s i e r  « G r a u b ü n d e n  /  G r i s c h u n  /  G r i g i o n i » 

Promozione della cultura  
nei Grigioni

■ Flavia Kippele
Responsabile dell‘Ufficio  
della cultura

Ogni persona che si interessa di cul-
tura locale e cantonale «sa» che la cultura 
del proprio cantone è qualcosa di partico-
lare, un’espressione di vita e testimonianze 
che si differenzia chiaramente dal resto del 
paese. Ciò vale sia per la cultura del passato 
che per quella contemporanea, sia per la 
conservazione del patrimonio culturale che 
per la promozione della cultura. 

Non saremmo «tipicamente grigionesi» 
se anche nell’ambito culturale non ci sen-

tissimo un po’ più particolari, un po’ più 
«diversi», un po’ più eterogenei degli altri 
cantoni! Non è comprensibile che il can-
tone, con le 937 vette e le 150 valli che per 
secoli hanno isolato svariati villaggi dal re-
sto della civilizzazione, mentre ne hanno 
collegati altri con viaggiatori provenienti 
dai maggiori centri del nord e del sud, sot-
toponendoli ad influssi internazionali, ab-
bia tratto alcune particolarità da questa 
dualità, di cui il trilinguismo ne è l’espres-
sione più evidente? E non è ovvio che il suc-
cedersi di diverse autorità feudali, diverse 
leghe, diverse religioni cristiane, diversi do-
mini stranieri e il susseguirsi di frontiere 
cangianti abbiano dato una differente im-
pronta all’eredità culturale di ogni regione? 
Non va da se che la forte autonomia comu-
nale – il cantone dei Grigioni oggi conta 208 
comuni per una popolazione di ca. 186 000 
abitanti – si rifletta anche nella produzione 

culturale? Non è sintomatico che in italiano 
il cantone abbia un nome plurale? Anche se 
tanti di questi influssi si trovano pure al-
trove: non è comprensibile che hanno svi-
luppato e fortificato la convinzione tipica 
grigionese di sentirsi più eterogenei degli 
altri? 

Per la popolazione grigionese la diver-
sità è una caratteristica che fa parte della 
propria identità. Ciò che vale per la Svizzera 
come paese, vale per i Grigioni come can-
tone. Secondo la Costituzione federale, il 
sostegno della pluralità culturale è uno de-
gli scopi primi della Costituzione stessa. 
Nella nuova Costituzione cantonale, la pro-
mozione del trilinguismo e della varietà cul-
turale fa addirittura parte del preambolo. 
La legge sulla promozione della cultura del 
cantone Grigioni riflette questa caratteri-
stica. Già il primo articolo («scopo») di que-
sta legge definisce che il «cantone tiene 
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conto dell’eterogeneità culturale e lingui-
stica che distingue le diverse regioni e i di-
versi gruppi della popolazione». 

L’Ufficio della promozione della cultura 
ha dunque il compito di promuovere la di-
versità della cultura grigionese, di cui la lin-
gua ne è la manifestazione più tipica (vedi 
diagramma 1). In periodi di forte risparmio, 
tale prassi è causa di non poche polemiche. 
Mentre in altri cantoni si cercano temi di 
centrale importanza su cui concentrare 
delle priorità ben definite, nei Grigioni ci si 
distanzia da un approccio simile: non 
un’elite specializzata bensì la varietà regio-

diagramma 2: sussidi approvati nel 2004 (cultura e lingua)

Altro 16% 
(fr. 1'280'088)

Teatro e danza 8% 
(fr. 676'000)

Produzione 
culturale 

professionale 8% 
(fr. 612'950)

Cinema 1% 
(fr. 95'426)

Musica e canto 
36% 

(fr. 3'002'050)

Musei regionali 7% 
(fr. 535'000)

Pubblicazioni 7% 
(fr. 588'450)

Ricerca scientifica 
3% (fr. 234'015)

Belle arti 2% 
(fr. 143'800)

Trilinguismo 12% 
(fr. 972'616)

diagramma 1: sussidi cantonali 2004 (cultura e lingua)

Progetti culturali
45% 

(fr. 3'646'857)

Istituzioni 
culturali 39% 
(fr. 3'094'619)

Progetti 
linguistici 1% 

(fr. 86'000)

Istituzioni 
linguistiche 10%

(fr. 805'000)
Premi 4% 
(fr. 351'390)

Scambi culturali
1% 

(fr.52'560)

nale sta al centro dell’attenzione della pro-
mozione cantonale. 

Non stupisce dunque che i servizi del 
cantone per la promozione della cultura si 
trovino su differenti livelli. Oltre ai sussidi 
a progetti e organizzazioni vi sono svariati 
concorsi professionali, scambi internazio-
nali e diversi premi atti a favorire la prospe-
rità culturale grigionese (vedi diagramma 2 
e www.kulturfoerderung.gr.ch). 

Due commissioni composte di membri 
provenienti dai differenti ambiti culturali e 
dalle distinte regioni linguistiche affiancano 
l’Ufficio della promozione della cultura nel-

l’ambizioso compito di sostenere la qualità 
nella molteplicità dei vari campi culturali. 
Affinché la diversità possa continuare a pro-
sperare. ■

contact:

Flavia Kippele
Ufficio della cultura dei Grigioni
Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira
Tel.:  081 257 27 16
Fax:  081 257 21 38
E-Mail: info@afk.gr.ch
Internet: www.kuturfoerderung.gr.ch 

D o s s i e r  « G r a u b ü n d e n  /  G r i s c h u n  /  G r i g i o n i » 

Das Dicziunari Rumantsch 
Grischun (DRG)

■ Carli Tomaschett
Chefredaktor 
Dicziunari Rumantsch  
Grischun (DRG)

Das Institut dal Dicziunari Ru-
mantsch Grischun (Institut dal DRG) mit 
Sitz in Chur wurde im Jahre 1904 gegrün-
det, feierte also letztes Jahr sein 100-Jahr-
Jubiläum.

Der Trägerverein
Träger des Instituts ist die Societad Re-

torumantscha, die älteste rätoromanische 
Vereinigung mit dem Ziel, die rätoromani-
sche Sprache und Kultur zu fördern, zu er-

forschen und zu dokumentieren. Gegrün-
det wurde die Societad Retorumantscha 
definitiv im Jahre 1885 (nach den ersten 
beiden Gründungen in den Jahren 1863 und 
1870 hatte sich die Vereinigung jeweils wie-
der aufgelöst).

Das Mundartwörterbuch
Eines der Ziele bei der definitiven Grün-

dung der Societad Retorumantscha im 
Jahre 1885 war die Veröffentlichung eines 
allgemeinen rätoromanischen Wörter-
buchs, welches nach Möglichkeit den 
Sprachschatz aller bündnerromanischen 
Mundarten berücksichtigen und deuten 
sollte.

Vom Zeitpunkt der Zielformulierung 
im Jahre 1885 bis zur Gründung des 
Mundartwörterbuchs Dicziunari Ru-
mantsch Grischun im Jahre 1904 vergin-

gen aber fast 20 Jahre. Wichtige Vorarbei-
ten leistete ab 1899 der Indogermanist 
Robert von Planta (1864–1937) durch 
Aufnahme des Wortschatzes und Notie-
rung der Aussprache in zahlreichen roma-
nischen Ortschaften.

1904 war die Zeit definitiv reif dafür, die 
Realisierung eines rätoromanischen Mund-
artwörterbuchs an die Hand zu nehmen. 
Die Schweizerische Eidgenossenschaft und 
der Kanton Graubünden gewährten jährli-
che Beiträge zur Finanzierung des Unter-
nehmens. Robert von Planta schenkte der 
Societad Retorumantscha seine gesamten 
Dialektaufnahmen Romanischbündens 
und viele Bücher aus seiner privaten Biblio-
thek. Der Vorstand der Societad Retoru-
mantscha wählte im November 1904 Flo-
rian Melcher aus S-chanf zum ersten 
Redaktor des Dicziunari Rumantsch Gri-
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schun. Melcher nahm seine Arbeit am  
1. Dezember 1904 auf. Die Einrichtung sei-
nes Büros in Chur war der erste Schritt auf 
dem Weg zum heutigen Institut dal Dic-
ziunari Rumantsch Grischun.

Die ersten Redaktoren, Florian Melcher 
und Chasper Pult, vervollständigten und er-
gänzten die Dialektaufnahmen Plantas in 
Romanischbünden, ordneten das Material 
und verfassten Probeartikel. 

1939 erschien der erste Faszikel des Dic-
ziunari Rumantsch Grischun mit der Wort-
reihe A–ADEMPLAT. 

Im Herbst 2005 umfasst das Dicziunari Ru-
mantsch Grischun 155 Faszikel oder elf Bän  -
de und einen Doppelfaszikel mit insgesamt 
9164 Seiten und der Wortreihe A–MAL.

Die Umstellung von der herkömmlichen 
Redaktion mit Papier und Bleistift auf die 
computergestützte Redaktion erfolgte im 
Mai 1992.

Nachdem bis Mitte der 1960er-Jahre je-
weils nur ein bis zwei Redaktoren am DRG ar-
bei teten, konnte die Redaktionsequipe in den 
letzten 40 Jahren kontinuierlich ausgebaut 
werden und umfasst gegenwärtig neun Per-
sonen mit 730 Stellen%. Wünschenswert wäre 
die Ergänzung des Redak tionsteams durch ei-
nen Ethnologen bzw. eine Ethnologin.

Finanziert wird das Dicziunari Ru-
mantsch Grischun seit 1996 hauptsächlich 
von der Schweizerischen Akademie der 
Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW). 
Der Kanton Graubünden unterstützt das 
Werk mit einem jährlichen Beitrag von 
100 000 Franken.

Das Institut dal DRG – ein wich-
tiges Forschungszentrum
Das Institut dal Dicziunari Rumantsch 

Grischun mit seinen umfangreichen sprach-
lichen Zeugnissen aller bündnerromani-
schen Idiome und Dialekte, seinen Mate-
rialsammlungen zu den Bündner Orts-, 
Flur- und Personennamen sowie zur Bau-

kultur Graubündens, weiter mit seinen 
kostbaren Fotosammlungen ist heute ein 
nicht mehr wegzudenkendes Dokumenta-
tions-, Informations- und Forschungszen-
trum zur rätoromanischen Sprache und zur 
alpinen Kultur.

Neben seinem Hauptwerk, dem Dicziu-
nari Rumantsch Grischun, erscheinen beim 
Institut dal DRG auch das Periodikum An-
nalas, das linguistische, literarische und kul-
turhistorische Beiträge aus allen rätoroma-
nischen Sprachregionen enthält (bisher  
117 Jahrgänge), sowie die wissenschaftliche 

Reihe Romanica Raetica, in der bisher  
16 Bände erschienen sind. ■

contact:

Carli Tomaschett
Dicziunari Rumantsch Grischun
Ringstrasse 24
7000 Chur
Tel.:  081 284 66 42
Fax:  081 184 02 04
E-Mail: info@drg.ch
Internet: www.drg.ch

Das Institut dal DRG in Chur. Die Hauptkartei im Institut dal DRG.  Fotos: zvg.

Anzeige
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Institut für Kulturforschung  
Graubünden (ikg)
Institut grischun per la  
perscrutaziun da la cultura (igc)
Istituto grigione di ricerca sulla 
cultura (igc)

■ Georg Jäger
Geschäftsführer ikg/igc

Graubünden liegt in einer kul-
turell besonders vielfältigen Kontaktzone 
zwischen Nord und Süd. Für viele Bereiche 
der aktuellen Alpenforschung ist Graubün-
den mit seinen Nachbargebieten eine reiche 
Forschungslandschaft. 

Vom beginnenden 16. bis zum Ende des 
18. Jahrhunderts waren die Drei Bünde  
ein politisch selbstständiger Freistaat im 
Schnittpunkt wichtiger Alpenübergänge. 

Der heutige Kanton Graubünden ist der 
einzige Kanton der Schweiz mit drei Amts-
sprachen. Diese historischen und sprach-
kulturellen Voraussetzungen begründen die 
Notwendigkeit einer Einrichtung, die geis-
teswissenschaftliche Arbeiten fördert und 
durchführt. 

Der Trägerverein 
Der Verein für Bündner Kulturforschung 

besteht seit Ende 1985. Sein Ziel ist die För-
derung wissenschaftlicher Arbeiten durch 
die Schaffung einer Forschungsinstitution 
im Kanton Graubünden. Mitglieder des 
Vereins sind Privatpersonen, Gemeinden, 
Vereinigungen, Institutionen und Fir-
men.

 Zurzeit, im Jahr 2005, zählt der Verein 
rund 730 Mitglieder. Anfang 1990 wurde 
die Geschäftsstelle in Chur eröffnet, und 

seit dem Jahr 2002 ist der Verein für Bünd-
ner Kulturforschung Trägerschaft des Insti-
tuts für Kulturforschung Graubünden. 

Der Trägerverein ist bestrebt, wo immer 
es möglich ist, die Ergebnisse der Projekte 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Dies geschieht in Form von Publi-
kationen, öffentlichen Vorträgen, Ausstel-
lungen und Tagungen. 

Bisher umfangreichstes Projekt des Ver-
eins für Bündner Kulturforschung war das 
Handbuch der Bündner Geschichte, er-
schienen im Jahr 2000 im Auftrag der Re-
gierung des Kantons Graubünden. 

Das Institut für Kulturforschung 
Graubünden
Mit der Schaffung einer Forschungs-

stelle (1990) und mit deren Ausbau zu ei-
nem Institut seit dem Jahr 2002 fördert der 
Verein für Bündner Kulturforschung Pro-
jekte und Publikationen im Bereich der Al-
penforschung, die Graubünden betreffen. 

Bisherige Schwerpunkte im Arbeitspro-
gramm waren Arbeiten zur Geschichte 
Graubündens und des benachbarten Alpen-
raums sowie Projekte und Publikationen im 
Dienst der Mehrsprachigkeit; es wurden 
aber auch Arbeiten zur Volkskunde, Kunst-
geschichte, zum Musikleben und zur Bau-
kultur durchgeführt oder ermöglicht. Ein 
Ziel der Tätigkeiten des Instituts ist sodann 
die Durchführung von Projekten in fächer-
übergreifenden Bereichen. Bevorzugt wird 
die Förderung junger Forscherinnen und 
Forscher. Die aktuellen Projekte sind im 
Jahresbericht des Trägervereins und des In-
stituts aufgeführt. 

Für die fachliche Begleitung der Projekte 
sorgt ein Forschungsrat aus Dozenten 
schweizerischer Universitäten. Dem For-

schungsrat obliegt die wissenschaftliche 
Verantwortung für alle Forschungsprojekte 
des Instituts. Die Mitglieder des For-
schungsrates vertreten ein breites Spektrum 
von Fachgebieten; sie sind Kontaktperso-
nen zu Hochschulinstituten und nationa-
len Einrichtungen der Forschungsförde-
rung. 

Das Institut und dessen Tätigkeiten wer-
den finanziert durch Beiträge des Bundes 
und des Kantons, des Trägervereins sowie 
durch Beiträge Dritter (Gemeinden, Fonds, 
Stiftungen, Beiträge von privater Seite usw.). 
Das Institut nutzt bestehende Infrastruktu-
ren und Angebote, zum Beispiel die Dienste 
der Kantonsbibliothek und des Staatsar-
chivs Graubünden.

Das Institut für Kulturforschung Grau-
bünden koordiniert seine Projekte mit 
 anderen Institutionen im Alpenraum und 
kooperiert mit Hochschulinstituten, For-
schungsinstitutionen und wissenschaftli-
chen Vereinigungen. Das Institut verfügt 
über ein Netz nationaler und internationa-
ler Kontakte und arbeitet bei Projekten, Ta-
gungen und Veranstaltungen grenzüber-
schreitend mit Institutionen aus den 
benachbarten Regionen in Europa zusam-
men. ■

contact:

Georg Jäger
Institut für Kulturforschung 
 Graubünden
Reichsgasse 10
7000 Chur
Tel.: 081 252 70 39 
Fax: 081 253 71 51 
E-Mail: kulturforschung@spin.ch
Internet: www.kulturforschung.ch 
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Informations wissenschaft an 
der HTW Chur

Die Informationswissenschaft an der 
HTW Chur hat ihre Anfänge 1992 mit der Auf-
nahme des Nachdiplomstudiums in Information 
und Dokumentation genommen. 1998 kam mit 
der Fachhochschulausbildung das Diplomstu-
dium in Information und Dokumentation hinzu. 
Wurden diese beiden Studiengänge zur dama-
ligen Zeit ohne wesentliche eigene personelle 
Infrastruktur durchgeführt – die Lehre wurde 
weitgehend durch externe Lehrbeauftragte ge-
tragen –, so wurde im Jahr 2001 eine neue 
Phase eingeläutet. Seitdem wurde die perso-
nelle Ausstattung grundlegend auf ein neues 
Niveau gehoben; eine eigene Forschungsinfra-
struktur wurde aufgebaut, die Umstellung der 
Studiengänge auf Bologna-konforme Struktu-
ren wurde vollzogen. Heute präsentiert sich die 
Informationswissenschaft als ein innovativer, 
attraktiver, regional, national und internatio-
nal verankerter und anerkannter Partner in For-
schung und Lehre.
Die Churer Informationswissenschaft sieht sich 
einem integrierten Ansatz in Forschung und 
Lehre verpflichtet. Zur Grundlage wird ein mo-
dernes Verständnis von professioneller Infor-
mationsarbeit gelegt, die wissenschaftlich ab-
gesicherter Methoden und Verfahren bedarf 
und die in unterschiedlichen institutionellen 
Kontexten mit jeweils spezifischen Anforderun-
gen stattfindet. Mit dieser Funktionsorientie-
rung wird Vorzug gegenüber einer institutio-
nenorientierten (und somit trennenden) Lehre 
gegeben; die Kompetenzen für die unterschied-
lichen traditionellen Berufsfelder der Archi-
vare, Bibliothekare und Dokumentare werden 
soweit möglich aus einer integrierenden Pers-
pektive heraus entwickelt.

Das gegenwärtige und künftige 
 Ausbildungsportfolio
Vom Arbeitsbereich Informationswissenschaft 
werden folgende Studiengänge und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten geboten, respektive sind 
in Planung:
• Bachelor of Arts in Information Studies
•  Nachdiplomstudium in Information und Do-

kumentation
• Master of Arts in Information Science
•  Executive Master of Business Administration 

in Information Management
Die bisherige Diplomausbildung qualifiziert die 
Absolventen für vielfältige Tätigkeiten. Beson-
ders hervorzuheben sind die im Vergleich zu 
anderen Studiengängen ausgesprochen guten 
Berufschancen der bisherigen Absolventen.

■ Josef Herget
Studienleiter

Die Attraktivität des Diplomstudiums wird auch 
eindrücklich durch die Entwicklung der Studie-
rendenzahlen belegt. 

Forschung und Entwicklung
Der Arbeitsbereich Informationswissenschaft 
konzentriert sich in der Forschung auf folgende 
vier Kernkompetenzen:
• Records Management 
• Information Laboratory
• Library Consulting 
•  Information Management & Competitive 

 Intelligence

Gegenwärtige Forschungsprojekte 
•  Living Memory  

Living Memory ist ein KTI-Projekt, an dem ne-
ben dem Arbeitsbereich Informationswissen-
schaft der HTW Chur auch die Hochschule für 
Gestaltung und Kunst (HGK) Basel, die Soft-
warefirma Interaktion und Novartis mitwir-
ken. In diesem Projekt werden neue Verfah-
ren der Repräsentation, Interaktion und 
Suche für visuelle Dokumente (Zeichnungen, 
Fotografien, Videos) entwickelt. 

•  Visual Relations   
Beim Projekt Visual Relations werden Bezie-
hungen zwischen heterogenen Informations-
quellen (z.B. E-Mails, Dokumenten, Daten-
banken) identifiziert und unter Einsatz von 
geografisch orientierten Metaphern visuali-
siert. Das Projekt Visual Relations thematisiert 
somit verschiedene aktuelle Themen im 
 Umfeld des Informationsmanagements wie 
Textminding, Information Retrieval und 
Knowledge Discovery, Informationsvisualisie-
rung/-modellierung und Benutzerunterstüt-
zung. Partner im Projekt sind G10 Software 
AG, Südostschweiz NewMedia AG, Philipps, 
Universität Marburg und die Graubündner 
Kantonalbank. 

•  Swiss Libraries for Excellence  
Im Projekt Swiss Libraries for Excellence wer-
den Instrumentarien entwickelt, die auf dem 
EFQM-Modell (European Foundation for Qua-
lity Management) basieren. Diese ermögli-
chen eine systematische Bestandsaufnahme 
und Bewertung der einzelnen Bibliothek. Dar-
aus lassen sich künftige Verbesserungspoten-
ziale formulieren, Massnahmenkataloge kön-
nen definiert werden. Dieses Konzept wird 
künftig auch auf Archive, Dokumentations-
stellen und das betriebliche Informationsma-
nagement übertragen.
•  SPRINT (Schweizer Portal Recherche im Internet) 

Das Projekt SPRINT will einen Beitrag leisten, 
die Informationskompetenz im Bereich der 
Internetrecherche zu verbessern. In einer ers-
ten Phase wurde eine Portalseite entworfen 
mit einem Searchguide zur Übersicht über die 
wichtigsten Informationsanbieter, Suchver-
fahren, Suchoperatoren und -methoden und 
einer Anleitung zur Vorgehensweise bei der 
Suche im Internet. Ein weiterer Bereich der 
Seite deckt die Klassifizierung von Suchdiens-
ten ab. In einer zweiten Phase soll das Portal 
um einen umfangreichen Test zur Ermittlung 

der jeweiligen Informationskompetenz im Be-
reich des Information Retrieval erweitert wer-
den. Dabei kooperieren wir mit einem ame-
rikanischen Forschungsprojekt.

•  Berufsmarktforschung  
Der Arbeitsmarkt für Informationsspezialisten 
in der Schweiz wird periodisch analysiert und 
die Ergebnisse und Trends werden publiziert.

•  Delphi-Studie zu Trends der Informationswis-
senschaft  
Seit dem Frühjahr 2004 wird vom Arbeitsbe-
reich Informationswissenschaft eine Delphi-
Untersuchung durchgeführt mit dem Ziel, die 
Trends der Informationswissenschaft in den 
nächsten fünf Jahren bezüglich Technologien, 
Methoden und Berufsbildern zu identifizie-
ren. In drei Befragungswellen wurden jeweils 
dieselben Experten nach ihren Einschätzun-
gen gefragt, um schliesslich eine möglichst 
hohe Vorhersagestabilität zu erreichen. Er-
gebnisse zu diesem Forschungsprojekt wer-
den in Kürze publiziert.

Weiterbildung und Dienstleistungen
Zum erweiterten Leistungsauftrag der Fach-
hochschulen zählen auch Weiterbildung und 
Dienstleistungen für die Wirtschaft. Unsere An-
gebote umfassen sowohl Weiterbildungsange-
bote als auch Beratungsleistungen.   

Kompetenzzentrum
Seit dem Jahr 2001 ist die Zahl der fest angestell-
ten Dozenten und Projektleiter auf acht Perso-
nen, die Zahl der wissenschaftlichen Assistenten 
auf drei Personen gewachsen, zwei weitere As-
sistenzstellen werden im Rahmen des KTI-Pro-
jekts Visual Relations derzeit ausgeschrieben. 
Weiterhin halten über 20 Lehrbeauftragte regel-
mässig Vorlesungen im Rahmen des Studiums.
Der Arbeitsbereich Informationswissenschaft 
legt Wert auf sowohl eine regionale, nationale 
als auch eine internationale Verankerung der 
Aktivitäten.
Regional arbeitet der Arbeitsbereich in diver-
sen Projekten eng mit umliegenden Bibliothe-
ken und I+D-Stellen zusammen. Zudem wirkt 
beispielsweise der Studienleiter in der kanto-
nalen Bibliothekskommission mit.
Durch eine enge Kooperation mit den Berufsver-
bänden (Bibliothek, Archiv und Dokumentation) 
und die zahlreichen schweizweiten Kooperatio-
nen und Aktivitäten ist die Churer Informations-
wissenschaft auch national verankert. 
Eine internationale Verankerung wird durch 
enge Zusammenarbeit mit ausländischen Hoch-
schulen, internationalen Fachverbänden (HI, 
EUCLID, Bobcatsss) und der Mitwirkung an  eu-
ropäischen Aktivitäten,  Forschungsprojekten 
und Gutachtertätigkeiten erreicht.
Zur Internationalität zählt auch der Studenten-
austausch auf internationaler Ebene im Rah-
men des europäischen ERASMUS-Programmes, 
der immer besser angenommen wird. ■ 

contact:

Internet: www.informationswissenschaft.ch 
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Von Inuit bis 
Scelsi – die Biblio-
thek der Musik-
hochschule Luzern

 Gesänge der Inuits, Literatur zum 
Thema Belting, Bilderbücher samt passen-
der Musik für die Unterstufenklasse, die Zu-
sammenstellung eines Semesterapparates 
für das Seminar Helmut Lachenmann oder 
Filmmaterial zu Giacinto Scelsi – schon die-
ser Ausschnitt dokumentiert das breit gefä-
cherte Angebot der Bibliothek der Musik-
hochschule Luzern (MHS Luzern), einer 
Bibliothek, die Medien und Material Benut-
zerinnen und Benutzern mit ganz unter-
schiedlichen Bedürfnissen zur Verfügung 
stellt. 
Zuallererst ist die Bibliothek der MHS Lu-
zern Informationszentrum für Studierende 
und Dozierende. Darüber hinaus zählen 
Luzerner Lehrpersonen aller Stufen, von der 
Musikalischen Früherziehung im Kinder-
gartenalter bis zur Sekundarstufe II, zu ih-
rem Publikum. Und schliesslich steht die 
Bibliothek der MHS Luzern dem musikin-
teressierten allgemeinen Publikum offen 
und ergänzt in dieser Ausrichtung das An-
gebot der ZHB Luzern.

Ein Blick zurück
Bis in die 1990er-Jahre gab es in Luzern 

vier kleine, unterschiedlich ausgerichtete 
Spezialbibliotheken für Musik: die Biblio-
thek des Konservatoriums, die Bibliothek 
der Akademie für Schul- und Kirchenmu-
sik, die Mediothek der Jazzschule und das 
Didaktische Zentrum Musik. Lediglich  
das schwerpunktspezifische Sammeln und 
 Archivieren von Medien hatten diese ge-
trennten Bibliotheken gemeinsam. Geführt 
wurden sie indessen meist als One-Person-
Libraries, die zur Bestandeserschliessung  – 
wenn überhaupt – verschiedene Biblio-
thekssysteme einsetzten. Eine Koordination 
sowohl in der Erwerbung als auch im Be-
standesaufbau fehlte gänzlich. 

Mit der Gründung der Musikhochschule 
Luzern im Oktober 1999 wurden die Biblio-
theken einer gemeinsamen Trägerschaft un-
terstellt. Für die Bibliotheksentwicklung ka-

men in der Folge zwei Grundsatzentscheide 
der Schulleitung der MHS Luzern zum Tra-
gen: die Zusammenführung der bis anhin 
autonomen Bibliotheken in eine organisa-
torische Einheit, als Bibliothek der Musik-
hochschule, und die damit zusammenhän-
gende Einführung eines gemeinsamen 
Bibliothekssystems. 

Aus mehreren Spezialbibliotheken ent-
wickelte sich so die Bibliothek der Musik-
hochschule. Den neuen Bedürfnissen und 
Ansprüchen einer Fachhochschulbibliothek 
wurde ab 1999 grosse Beachtung geschenkt. 
Da Luzern weder über ein Musikwissen-
schaftliches Seminar noch über eine grosse 
Musikabteilung in der ZHB verfügt, führte 
diese Entscheidung zum Beispiel zum sys-
tematischen Aufbau des Bestandes von 
Grundlagenliteratur. 

Am Ort des Rektorats der MHS Luzern, 
an der Zentralstrasse, wurden die Medien 
des Didaktischen Zentrums Musik und Teil-
bestände der genannten Spezialbibliothe-
ken zusammengeführt. Damit war der 
Grundstock der Bibliothek der MHS Luzern 
gelegt. Schrittweise wurden daraufhin die 
Bestände mittels Aleph 500 – entweder 
durch Konversion oder durch Rekatalogi-
sierung – in den IDS Luzern integriert. 

Heute
Im Mai 2005 besteht die Bibliothek der 

MHS Luzern nach wie vor aus vier Stand-
orten mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten:
•  die  Bibliothek  Dreilinden  mit  Schwer-

punkt Instrumentalmusik und Dirigieren/
Orchester, 

•  die Bibliothek Obergrund mit den Schwer-
punkten Orgel, Kirchenmusik und Ge-
sang, 

•  die Bibliothek Mariahilf mit den Schwer-
punkten Jazz und Ethno sowie 

•  die  Bibliothek  Zentralstrasse  mit  den 
Schwerpunkten Aufführungspraxis, Mo-
nografien, Musikgeschichte, Musiktheo-
rie, Werkverzeichnisse und Mu sikpäd-
agogik mit dem darin integrierten 
Didaktischen Zentrum Musik – samt 
 einer grossen Mediothek mit Tonträgern 
(LP, CD) und Filmmaterial (Videos, 
DVD).

Koordination und Kooperation funktionie-
ren bestens und haben aus vereinzelten Bi-
bliotheken ein unverzichtbares bibliotheka-
risches Kompetenzzentrum für den Bereich 
Musik geschaffen.

Einige Stichworte zum Bestand 
Die Bibliothek der MHS Luzern verfügt 

über rund 50 000 Medien, davon rund 
11 230 AV-Medien. Im Vergleich mit den 
übrigen Musikhochschulbibliotheken Ba-
sel, Bern, Genf und Zürich ist der Bestand 
noch klein, entsprechend grosser Anstren-
gungen bedarf der weitere Ausbau des An-
gebots. Ferner soll in den Schwerpunktge-
bieten der Bestand rückwärts systematisch 
ergänzt werden. Angesichts allgemein redu-
zierter Ressourcen bleibt zu hoffen, dass 
diese Bestrebungen weiter verfolgt werden 
können. Da die Bibliothek der MHS Luzern 
dem Konsortium der Schweizer Hochschul-
bibliotheken angeschlossen ist, reicht das 
Angebot an elektronischen Informations-
quellen aus. Bemerkenswert ist der Bestan-

S e r i e  « B i b l i o t h e k e n - P o r t r ä t s »  ( I I I )

■ Bernadette Rellstab
Leiterin Bibliothek 
Musikhochschule  
Luzern

Bernadette Rellstab: «Ein unverzichtbares bibliothekarisches Kompetenzzentrum für den 
 Bereich Musik.» Foto: Andreas Barblan.
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Serie «Bibliotheken-Porträts» (III)

deszuwachs im Jahr 2004, immerhin 7250 
Medien; die grosse Zahl ist allerdings durch 
die Aufarbeitung von Schenkungen be-
dingt. Mit 1241 aktiven Benutzenden und 
17 565 Ausleihen zählt die MHS Luzern zu 
den gut frequentierten Bibliotheken des IDS 
Luzern.

Personalsituation
Die Bibliothek der MHS Luzern beschäf-

tigt elf Mitarbeitende, verteilt auf 4,2 Voll-
stellen. Die teilweise kleinen Pensen erklä-
ren sich durch historisch gewachsene 
Strukturen, etwa die dezentralen Standorte 
oder den beabsichtigten, partiellen Einbe-
zug von Spezialisten. In den so genannten 
Aussenstellen arbeiten hochqualifizierte 
Musikerinnen und Musiker, die als Dozie-
rende grosses Fachwissen in ihren Spezial-
gebieten mitbringen. 

Die in der Bibliothek arbeitenden Do-
zierenden – wir nennen sie an der MHS Lu-
zern Fachberater – konzentrieren sich bei 
diesem Arbeitsmodell auf Aufgaben, für die 
ihre Kompetenz von erheblichem Nutzen 
ist: die Beratung der Benutzenden und die 
Auswahl von Medien in ihrem Fachgebiet. 

Damit übernehmen die Fachberater ei-
nen Teil der Fachreferatsarbeit. Zugleich gilt 
ihre Tätigkeit in der Bibliothek als Teil ih-
rer Dozentur an der MHS Luzern. 

Die Vernetzung mit dem Unterricht, die 
Vertrautheit zum Fachgebiet, das persönli-
che Interesse – die Fachberater sind alle 
auch forschend tätig – und das Wissen um 
die Wichtigkeit der Literaturbeschaffung: 
all dies sind Gründe für den Erfolg dieses 
Modells in Luzern, das in den Schwerpunkt-

bereichen Theorie, Orgel, Jazz und Musik-
pädagogik praktiziert wird.

Die bibliothekarische Arbeit dagegen 
wird zentral von bibliothekarisch geschul-
tem Fachpersonal erledigt. An der Zentral-
strasse ist dafür ein eigentliches bibliothe-
karisches Kompetenzzentrum eingerichtet 
worden, wo mit Ausnahme der Bibliothek 
Dreilinden die Medien zentral erworben so-
wie formal und inhaltlich erschlossen wer-
den. Fertig ausgerüstet liefert sie dann der 
Velokurier einmal wöchentlich an die Aus-
senstellen Obergrund und Mariahilf aus. 
Auch das Mahnwesen und die Benutzerein-
schreibungen erfolgen zentral. 

Eine zweite Besonderheit ist das gemein-
same Fachreferat mit der ZHB Luzern, das 
mit Gründung der MHS Luzern angestrebt 
und im Jahre 2004 realisiert werden konnte, 
um dem wissenschaftlichen Aspekt einer 
Fachhochschulbibliothek zu entsprechen. 
Die bereits nahe und gut funktionierende 
Zusammenarbeit mit der ZHB ist in dieser 
Form weiter gefestigt und akzentuiert wor-
den. Sandra Koch, die diese Aufgabe wahr-
nimmt, hat so die Möglichkeit, auch mit 
den immer knapper werdenden Mitteln 
eine sinnvolle und konsequente Anschaf-
fungspolitik zu realisieren. Auf diese Weise 
kann sichergestellt werden, dass für den 
Fachbereich Musik relevante Medien in Lu-
zern mindestens einmal vorhanden sind. 

Die dieser Anschaffungspolitik zu-
grunde liegende Devise heisst, die Über-
sichtlichkeit der Stadt – des Campus Lu-
zern – als Chance zu nutzen, denn alle 
Musikbibliotheken befinden sich – wieder 
mit Ausnahme von Dreilinden – in Geh-
distanz zueinander. Die Fachreferentin ist 
verantwortlich für den systematischen Be-
standesaufbau auf dem Platz Luzern, sie 
koordiniert die Anschaffungsvorschläge 
der Fachberater und übernimmt die in-
haltliche Erschliessung der Medien. Die 
Bücher werden nach SWD, die Noten und 
CD nach den Regeln des IDS Basel/Bern 
beschlagwortet.

Zusammenarbeit mit der Zen-
tral- und Hochschulbibliothek 
Luzern
Die Nähe der ZHB Luzern, der grossen 

wissenschaftlichen Bibliothek, ist im wört-
lichen wie übertragenen Sinn für die Biblio-

Einblick in die Bibliothek an der Luzerner Zentralstrasse 18. Fotos: Andreas Barblan.

Mediothek.
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thek der MHS Luzern ein Glücksfall. Einer-
seits übernimmt sie als Verbundzentrale des 
IDS Luzern den Support des Bibliotheks-
systems sowie die Aus- und Weiterbildung 
des Bibliothekspersonals, andererseits er-
möglichen detaillierte und verbindliche Ab-
sprachen die optimale Einsetzung der zur 
Verfügung stehenden Mittel. So werden bei-
spielsweise Gesamtausgaben an der ZHB 
Luzern, die praktischen Ausgaben hingegen 
an der MHS Luzern erworben.

Im Bereich Öffentlichkeits- und Kul-
turarbeit finden gemeinsame Veranstal-
tungen statt – im Januar 2005 etwa ein 
Kammerkonzert mit Werken Mozarts für 
Klaviertrio und einer Lesung aus Mozarts 
Briefen. Bei Benutzerschulungen und Füh-
rungen werden beide Institutionen mitein-
bezogen. 

Auch im Bereich Sondersammlung Mu-
sik (Nachlässe von Musikerinnen und Mu-
sikern sowie alte Drucke vor 1900 und Ma-
nuskripte) können die beiden Institutionen 
voneinander profitieren. Bei Material aus 

Schenkungen wird von Fall zu Fall entschie-
den, welches Material wo am sinnvollsten 
aufbewahrt wird. Im Bereich Ausbildung 
bietet die MHS Luzern den Auszubildenden 
der ZHB regelmässig Praktikumsplätze 
an.

Blick in die Zukunft
Natürlich träumen wir alle von einem 

gemeinsamen Haus, in dem die zurzeit de-
zentral aufgestellten Bestände an einem Ort 
zusammengeführt werden könnten, wo ge-
nügend Arbeitsplätze für Benutzende und 
MitarbeiterInnen sowie hinreichend Reser-
ven für den Bestandeszuwachs der kom-
menden Jahre zur Verfügung stünden. 
 Bedenkt man überdies, dass mit den 
 Kapazitäten, die für die Öffnungszeiten der 
heute dezentral organisierten Bibliotheks-
betriebe erforderlich sind, eine gemeinsame 
Bibliothek von Montag bis Samstag, jeweils 
von 8 bis 18 Uhr, geöffnet werden könnte, 
empfiehlt sich die weitere Entwicklung die-
ser Vision unbedingt. Bis es soweit sein 

wird, verfolgen wir den kontinuierlichen 
Ausbau und die Optimierung des bestehen-
den Leistungsangebots. Ein nächster Schritt 
in diese Richtung ist die geplante Einfüh-
rung eines Kurierdienstes innerhalb der 
MHS Luzern sowie die Einführung einer ge-
meinsamen Aufstellungssystematik. 

Einiges konnten wir in den vergangenen 
Jahren realisieren, vielleicht mehr als für 
möglich gehalten wurde. Gleichwohl ver-
steht sich die Bibliothek der MHS Luzern 
als work in progress: Es gibt noch viel zu 
tun ... ■

contact:

Musikhochschule Luzern
Zentralstrasse 18
6003 Luzern
Tel.: 041 226 03 65
Fax: 041 226 03 71
E-Mail: brellstab@mhs.fhz.ch
Internet: www.musikhochschule.ch/ 
bibliotheken
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Allseits der 
Grenze 

Zum Kongress BBS 2005

Das Motto des diesjährigen Kon-
gresses BBS beflügelt, regt zu Gedanken-
sprüngen an; Freiheit ist angesagt, abgeho-
ben, losgelöst, grenzenlos. 

Ich selber habe die Region Basel Plus zu 
einer Zeit kennen gelernt, als die Grenzen 
auch im Alltag sichtbar waren. Im Laufen-
tal wurde bernische Heimatkunde unter-
richtet, Stadt und Land waren zwei Basel, 
die Fahrt mit dem öffentlichen Verkehrs-
mittel[1] ins Elsass gestaltete sich aufwändig 
und auf dem Tüllinger Hügel gab es den 
Imbiss gegen Deutsche Mark. 

Zwar lag das Dreiländereck damals be-
reits am heutigen Ort und auch von Regio[2] 
sprach man, was dann nicht nur am Cor-

tège der Baseler Fasnacht[3] zum Ausdruck 
kam. Dank Badischem Bahnhof konnte hin 
und wieder mal ein Verband aus der Bun-
desrepublik die Jahrestagung im diesseiti-
gen Ausland, also am Rheinknie, abhalten; 
denn die Teilnehmer durften mit einer 
Rückerstattung der vollen Fahrkosten rech-
nen. Und wer auf einem Spaziergang an 
den innerstädtischen Bergen links und 
rechts des zugedeckten Birsig-Flusses[4] un-
terwegs war, konnte sich im heutigen Mu-
seum der Kulturen[5] kurz nach Niugini in 
Ozeanien absetzen oder im Schaufenster 
der Basler Mission erfahren, dass der Kon-
tinent südlich der Sahara nicht bloss 
schwarz ist.

◆

Heute mögen wir ob solchen Grenz-
überschreitungen schmunzeln. Zwar fliegt 
keine Crossair mehr vom EuroAirport auf 
französischem Territorium aus nach kaum 
mehr fernen Destinationen. Das Bild-
archiv[6] der Basler Mission (heute Mis sion 
21) kann ich dank CMS, der Christoph 
Merian’schen Stiftung[7], von zu Hause aus 
besuchen; und dies zeitgleich mit den Nach-
fahren der Abgebildeten (Wählen Sie 
beispielsweise Buchbinder!), sofern sie an 
ihrem Wohnort in Asien und Afrika über 
einen Internetanschluss verfügen. 

Mögen Baselbieter Kinder noch «Vo 
Schönebuech bis Ammel, Vom Bölche bis zum 
Rhy, ...»[8] singen, geografisch sind die 
 Grenzen weniger wichtig geworden. Was 
nicht heisst, dass es keine Unterschiede 
mehr gibt. Auf dem Weg zum Spargelessen 
im Elsass oder auf einer Wanderung im 

■ Alois Kempf
Hat mehrere Jahre in der 
Nordwestschweiz gelebt

Koordinaten für Internet- 
Reisende
[1] Verkehrs- und Tarifverbünde 

http://www.bvb-basel.ch/links.cfm 

[2] Regio Basiliensis 

http://www.regbas.ch/ 

[3] Basler Fasnacht 

http://www.fasnacht.ch/ 

[4] Der Birsig im alten Basel 

http://www.altbasel.ch/dossier/birsig.html 

[5] Museum der Kulturen. Basel 

http://www.mkb.ch/de/home.cfm 

[6] Bildarchiv der Mission 21 

http://www.bmpix.org/ 

[7] Christoph Merian Stiftung 

http://www.merianstiftung.ch/ 

[8] Baselbieter Lied, mit Melodie 

http://ingeb.org/Lieder/voschone.html 

[9] Projekt TransDoubs 

http://www.transdoubs.ch/ 
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Jura[9] wird man gewiss Spuren anderer 
Trennlinien erkennen. Und dies wiederum 
ist nicht neu. 

◆

Folglich gilt es gerade als Information 
verarbeitende Spezialisten und für Hüter 
von Kulturgütern, die Anfang September 
2005 beidseits des Rheins Erfahrungen aus 
Beruf und Alltag austauschten, den Blick zu 
schärfen für neu sich abzeichnende Grenz-
linien. Es gibt sie nämlich: die Communi-
ties, die Bündelungen, Themengruppen 

Zum Kongress BBS 2005

und theoretisch errechneten Wahrschein-
lichkeiten für Zusammengehörendes. 

◆

Man soll sich kein X für ein U vormachen 
lassen, sagt man in der noch deutschen Spra-
che. Doch dies zielt am gegenwärtigen Trend 
vorbei. Denn X-Angebote im Web werden 
neuerdings speziell markiert; gefährdet aber 
ist das I, und damit ganz speziell der Punkt 
auf dem i. «Was war zuerst, das I oder das 
Ai?», ist man versucht zu fragen, wo heute 

beim E oft eh ein I gemeint ist. Globalisiert 
wird uns immer wieder das E für ein I vor-
gemacht. Flieg, Igel, flieg, wird von uns heute 
verlangt. Und so schüttelt denn der Igel seine 
Stacheln, der Egel seine fehlenden Schuppen, 
und der Flug kann beginnen. Fly, eagle, fly, 
allseits der Grenzen ans Limit. ■

Vorschau
Das Dossier von Arbido 12/2005 widmet sich 

im Rückblick vertiefend dem Kongress BBS 

2005 und dessen Themen.

Sondage sur  
la formation  
professionelle

 

Sur la base d’une initiative de la 
Commission de formation de l’AAS, la Dé-
légation à la formation I+D des trois asso-
ciations a élaboré un sondage sur la forma-
tion dans le domaine I+D. Ce questionnaire, 
adressé dans une première phase aux mem-
bres collectifs de nos associations, vise à dé-
gager les principales tendances futures dans 
le domaine de la formation de base et de la 
formation permanente. Ceci est particuliè-
rement pertinent dans la mesure du projet 
Ordonnance sur la formation d’Assistant/e 
en information documentaire.

Nous appelons les destinataires de ce 
sondage à y faire un bon accueil et à y ré-
pondre dans les plus brefs délais. Il est aisé-
ment compréhensible que plus les réponses 
à ce sondage seront nombreuses, plus les 
conclusions que nous pourrons en tirer se-
ront fiables et représentatives et donc pro-
fitables pour l’ensemble de la communauté 
de la gestion documentaire en Suisse.

Les membres individuels qui savent que 
leur institution n’est pas membre collectif, 
et ne recevra donc pas la circulaire citée, 
sont invités à télécharger le questionnaire 
sur le site et à y répondre.

Le texte de ce sondage parviendra cet 
automne par courrier aux personnes concer-
nées, et son exploitation technique sera effec-
tuée par la société Bibliogestion (Lausanne). 

F o r m a t i o n  p ro f e s s i o n e l l e / B e r u f l i c h e  B i l d u n g

Pour des raisons de commodités, c’est une 
version papier du questionnaire qui sera dif-
fusée mais la collecte des réponses s’effectuera 
par un formulaire via le web, cf. www.id-sur-
vey.ch. Ceci en simplifiera son exploitation et 
en réduira par conséquent les coûts.

C’est la première fois depuis la mise en 
place de la formation commune, suite au 
congrès BDA de 1994, qu’une enquête d’une 
telle envergure est menée. La Délégation à 
la formation I+D espère que les réponses 
ainsi collectées permettront de bâtir une 
politique de la formation solide, répondant 
aux besoins de notre communauté profes-
sionnelle (et de la société) pour cette pro-
chaine décennie. ■

La Délégation à la formation I+D

Umfrage  
zur beruflichen 
Bildung

Aufgrund einer Initiative der Bil-
dungskommission VSA hat die Ausbil-
dungsdelegation I+D der drei Verbände 
eine Umfrage zur beruflichen Bildung I+D 
ausgearbeitet. In einer ersten Phase wird der 
Fragebogen den Kollektivmitgliedern der 
Verbände gesandt. Ziel der Umfrage ist es, 
Aufschluss über den zukünftigen Bedarf im 
Bereich Aus- und Weiterbildung zu erlan-
gen. Dieses Anliegen ist auch im Zusam-
menhang mit dem Projekt Bildungsverord-
nung I+D-AssistentIn wichtig.

Die Empfänger sind aufgerufen, die 
Umfrage so rasch wie möglich zu beantwor-
ten. Je mehr Antworten eingehen, desto re-
präsentativer und aussagekräftiger sind die 
Schlüsse, die daraus gezogen werden kön-
nen und die der I+D-Community in der 
Schweiz zugute kommen.

Einzelmitglieder, die wissen, dass ihre 
Institution nicht Kollektivmitglied ist und 
somit den Fragebogen nicht erhält, werden 
gebeten, ihn in der Webversion zu konsul-
tieren und auszufüllen.

Der Fragebogen wird diesen Herbst an 
die betroffenen Institutionen versandt. Die 
technische Bearbeitung erfolgt durch die 
Firma Bibliogestion (Lausanne).

Um die Datensammlung/Bearbeitung in 
den Institutionen zu erleichtern, erfolgt der 
Versand der Umfrage in gedruckter Version. 
Die Antworten sollen wenn immer möglich 
über ein Webformular eingereicht werden, 
cf. www.id-survey.ch. Dies erleichtert die 
Auswertung und wirkt sich Kosten sparend 
aus.

Seit Errichtung der gemeinsamen Aus-
bildung nach dem Kongress BDA von 1994 
ist dies die erste Durchführung einer Um-
frage dieser Grössenordnung. Die Ausbil-
dungsdelegation I+D hofft, dass die Resul-
tate der Erhebung dazu beitragen, eine 
solide Bildungspolitik zu verfolgen, die die 
Bedürfnisse unserer Berufsgemeinschaft 
(und unserer Gesellschaft) im nächsten 
Jahrzent berücksichtigt. ■

Ausbildungsdelegation I+D

contact:

Internet: www.bda-aid.ch

 



Kulturförderungsgesetz (KFG)  
des Bundes
Das Bundesamt für Kultur (BAK) hat einen Entwurf für ein Gesetz erar-

beitet, welches die Kulturförderung durch den Bund regelt. Diesen Ent-

wurf legt das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) zur Ver-

nehmlassung (Frist 31. Oktober 2005) vor.

Die Mitglieder des BBS sind gebeten, ihre Bemerkungen und Ergänzun-

gen zum neuen KFG bis am 23. Sept. 2005 ans Sekretariat zu senden.

➜ bbs@bbs.ch 

➜ Sekretariat BBS, Hallerstrasse 58, 3012 Bern.

Die offizielle Stellungnahme des Verbands wird anschliessend aufgrund 

der eingegangenen Unterlagen ausgearbeitet.

Der Text des Gesetzesentwurfs, der erläuternde Bericht sowie weitere 

Unterlagen zum KFG liegen in Deutsch, Französisch und Italienisch vor 

unter 

www.bak.admin.ch ■

Loi fédérale sur l’encouragement  
de la culture (LEC)
L’Office fédéral de la culture (OFC) a élaboré un projet de loi qui fixe 

les principes de l’encouragement de la culture par la Confédération.

Le Département fédéral de l’intérieur soumet ce projet à consultation 

(le délai étant le 31 octobre 2005).

Les membres de la BBS sont priés d’envoyer leurs remarques et complé-

ments au sujet de la nouvelle LEC au secrétariat jusqu’au 23 sept. 2005.

➜ bbs@bbs.ch 

➜ Secrétariat BBS, Hallerstrasse 58, 3012 Berne.

La prise de position officielle de l’Association sera ensuite rédigée sur 

la base des réponses reçues.

Le texte du projet de la loi, le rapport explicatif ainsi que d’autres do-

cuments se rapportant à la LEC se trouvent sur 

www.bak.admin.ch 

(en français, italien et allemand). ■

C o n f é r e n c e  a n n u e l l e  d e  l ’ I F L A

 

November 

2. – 4. Knowledge eXtended: die Kooperation von Wis-
senschaftlern, Bibliothekaren und IT-Spezialisten 
Jülich 
http://www.knowledge-extended.de

3. Ausschuss eArchive 
Bern, BAR 
http://www.vsa-aas.org

4. Arbeitstagung der AG Stadt- und Kommunalar-
chive (VSA/AAS) 
Bern 
http://www.vsa-aas.org

9. – 11. 2005 Virtual Communities Forum 
London 
http://www.infonortics.com/vc/index.html

16. Arbeitstagung «Information Literacy II» und Ge-
neralversammlung SVD-ASD 
Zug 
http://www.svd-asd.org

16. – 18. World Summit on the Information Society 
Tunis 
http://www.itu.int/wsis/

24. Sitzung der Koordinationskommission VSA/AAS 
Bern 
http://www.vsa-aas.org

Dezember 

29.11.–1.12. IOLIM  – Online Information 2005 
London, Olympia 
http://www.online-information.co.uk/

2006
Februar 

7. – 9. Academic Library and Information Services: 
New Paradigms for the Digital Age.  
8th International Bielefeld Conference  
Bielefeld 
http://conference.ub.uni-bielefeld.de/

April
24. – 25. 11th Search Engine Meeting 

Boston 
http://www.infonortics.com/searchengines/index.
html

Mai
16. – 19. Orbit – Internet Expo 

Basel, Messe 
http://www.orbit-iex.ch/

Weitere Termine 
 SVD-ASD: 

http://www.svd-asd.org

 VSA/AAS:  
http://www.vsa-aas.org

 BBS, Weiterbildungsangebot 
http://www.bbs.ch (Termine der I+D–Welt)

 Netacademy HSG 
http://www.knowledgemedia.org/netacademy/cfp.
nsf/knowledgemedia_cc 
(register)

 Archivschule Marburg 
http://www.uni-marburg.de/archivschule/fv3.html

 EBLIDA 
http://www.eblida.org/events/index.htm 

Redaktor Arbido-Agenda: 
Jürg Hagmann 
E-Mail: jhagmann@bluewin.ch

Agenda     2 0 0 5 / 2
A g e n d a

September 
12. – 15. Zweite Churer informationswissenschaftliche 

Sommerhochschule (CHISS) 
Chur 
http://www.chiss.ch/

13. – 16. ODOK’05 
Bozen, Südtirol 
11. Österreichisches Online-Informationstreffen 
& 12. Österreichischer Dokumentartag 
http://voeb.uibk.ac.at/odok2005

16. Jahresversammlung der Fachhochschulbibliothe-
ken 
Genf 
www.bbs.ch

22. – 23. VSA/AAS: Jahresversammlung und GV 
Chur 
http://www.vsa-aas.org

Oktober 
4. – 7. Die lernende Bibliothek 

Augsburg 
www.bbs.ch

5. – 7. International Conference on Open Access within 
the tradition of the Berlin Declaration 
Golm 
http://www.zim.mpg.de/openaccess-golm/index.
html

5. – 7. DLM Forum. Conference on electronic records 
Budapest 
http://www.dlm-network.org/index.php

9. – 11. EUSIDIC Annual Conference 
Innsbruck 
http://www.eusidic.org/

16. – 19. International Conference for Science and Busi-
ness Information (ICIC) 
Nîmes 
http://www.infonortics.com/chemical/ch05/
05chempro.html

19. – 23. Frankfurter Buchmesse 2005: Gast Korea 
Frankfurt/M. 
www.messe.de

E-Mail «FORUM Arbido»:
dlb@dreamteam.ch
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«blättern & brow-
sen – 150 Jahre 
ETH-Bibliothek»

Ausstellung im Stadthaus Zürich 
Schon bei der Gründung des Eidgenös-

sischen Polytechnikums war es unbestrit-
ten, dass die technische Hochschule eine 
eigene Bibliothek brauchte. Seitdem hat 
sich die ETH-Bibliothek grundlegend ver-
ändert: vom 1-Mann-Betrieb für Professo-
ren und Studierende zu einem mittleren 
Unternehmen, das den gesamten ETH-
 Bereich, aber auch die schweizerische  
Öffentlichkeit mit nahezu jeder Art von 
technischen und naturwissenschaftlichen 
Informationen versorgt. Sie bietet ihren 
Kundinnen und Kunden eine breite Palette 
unterschiedlichster Dienstleistungen: vom 
 gedruckten Buch aus dem 15. Jahrhundert 
bis hin zu elektronischen Zeitschriften und 
Datenbanken aus allen Wissensgebieten. 
Gegenwärtig befindet sich die ETH-Biblio-
thek in einer Umbruchphase. Neue Medien, 
alternative elektronische Publikationsfor-
men, ein zunehmend unüberschaubarer 
werdendes Informationsangebot und die 
Forderung, Angebote und Dienstleistun-
gen kontinuierlich zu optimieren, verän-
dern die Aufgabenstellung und das Bild der 
Bibliothek.

Die Ausstellung im Stadthaus Zürich 
versucht anhand zeitgenössischer Objekte 
und mittels multimedialer Inszenierungen 
darzustellen, wie die ETH-Bibliothek den 
neuen Herausforderungen begegnet und 
wie sie schon in früheren Jahren durch viel-
fältige Innovationen auf Entwicklungen im 
wissenschaftlichen Umfeld reagiert hat. 
Eine Zeitschiene führt die Besuchenden in 

die Bibliotheksgeschichte ein und setzt 
diese mit Ereignissen der Weltgeschichte in 
Zusammenhang. 

Mit einem einzigen Zimmer in der Zür-
cher Altstadt begann die räumliche Entwick-
lung der ETH-Bibliothek, die über  einen 
kleinen Raum im semperschen Hauptge-
bäude hin zu einer Grossbibliothek mit 
mehreren Standorten führte. Eine Kon-
stante dieser Entwicklungslinie war die per-
manente Raumknappheit, der immer wie-
der mit technischen und architektonischen 
Neuerungen begegnet wurde.

Darüber hinaus wird in der Ausstellung 
auch die Geschichte des Bibliotheksbestandes 
erläutert, der zu Beginn der Bibliothek von 
null aufgebaut werden musste. Bis weit ins 
20. Jahrhundert hinein blieb die ETH- 
Bibliothek von bescheidener Grösse, bis 
nach dem Zweiten Weltkrieg und vor allem 
seit den 1960er-Jahren die Bestandeszahlen  
exorbitant zunahmen.

Dauerte es mehr als 100 Jahre, bis die 
Grenze des einmillionsten Buches erreicht 
wurde, vergingen danach lediglich jeweils 
etwa sieben Jahre, bis wieder eine Million 
zusätzlicher Dokumente gezählt werden 
konnte. Diese dramatische Entwicklung 
spiegelt sich auch im Budget wider, das seit 
den 1960er-Jahren – nicht zuletzt aufgrund 
der extremen Steigungsraten bei den Auf-
wendungen für die wissenschaftlichen Zeit-
schriften – in die Höhe schnellte. 

Eine weitere Station der Ausstellung ist 
der Benutzung gewidmet, also der Frage, wie 
auf die Bestände zugegriffen werden kann. 
Dies ist auch deshalb von Interesse, als die 
ETH-Bibliothek erst in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts zur öffentlichen Biblio-
thek wurde, die heute ganz selbstverständ-
lich für alle Bürgerinnen und Bürger zu-
gänglich ist und die zugleich die Rolle einer 
technischen Landesbibliothek erfüllt.

Wie bei der Bestandesentwicklung las-
sen sich auch beim Personal vergleichbare 
Entwicklungslinien nachzeichnen: Den An-
fang machte ein einzelner, zum Bibliothe-
kar ernannter Professor. Der Personalbe-
stand blieb bis zum Zweiten Weltkrieg 
bescheiden; erst danach wurden allmählich 
die Dimensionen eines mittleren Unterneh-
mens erreicht. 

Der Themenblock Organisation des 
Wissens vermittelt, wie die steigende Infor-
mationsflut bewältigt und für alle Benut-
zerinnen und Benutzer erschlossen und 
aufbereitet wird. War in den ersten Jahren 
der Bibliothek ein gedruckter Katalog noch 
ausreichend, wurden später flexiblere und 
ausbaufähigere Methoden angewandt. Un-
ter dem Aspekt der Automatisierung trieb 
die ETH-Bibliothek seit den 1970er-Jahren 
den möglichen Einsatz eines elektroni-
schen Kataloges voran, und im Jahr 1985 
konnte mit dem selbst entwickelten, inte-
grierten Bibliothekssystem ETHICS erst-
mals eine Online-Abfrage von Terminals 
aus angeboten werden. Heute können 
«rund um die Uhr» und unabhängig vom 
jeweiligen Ort Dokumente gesucht und be-
stellt werden.

Nicht zuletzt können nun in der Aus-
stellung auch alle Besucherinnen und Be-
sucher ihre Visionen einer Bibliothek der 
Zukunft in einem Online-Diskussionsfo-
rum einbringen. (Die Ausstellung dauert 
vom 23. September bis zum 11. November 
2005). mu ■

contact:

ETH-Bibliothek
Margit Unser
Rämistrasse 101 
8092 Zürich
E-Mail: margit.unser@library.ethz.ch

A u s s t e l l u n g e n

Lesesaal der ETH-Bibliothek, 
1955. 

Foto: Bildarchiv ETH-Bibliothek, Zürich.
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«Jakob Nef –  
ein Appen zeller  
Nebelspalter»

Ausstellung und Publikation
Unter dem Motto «Ein Appenzeller Ne-

belspalter» vermitteln eine Ausstellung 
und eine Publikation Werk und Leben des 
«Nebelspalter»-Zeichners Jakob Nef 
(1896–1977). Der Herisauer gehörte zu 
den Hauptfiguren der Schweizer Karika-
tur im 20. Jahrhundert. In kritischem 
Geist und mit visionärem Blick hat er von 
1923 bis 1964 na tionales und globales Ge-
schehen satirisch kommentiert. Seine 
Zeichnung «Gleichschaltung» vom Juni 
1933 führte zum Verbot des «Nebelspalters» 
in Deutschland, seine so zialpolitischen 
Beiträge wirken ak tuell, und pionierhaft 
sind seine frühen Voten gegen Umweltver-
schmutzung und Landschaftszerstörung. 
Eingebunden ins Projekt sind das Staats-

archiv Appenzell A. Rh., das 
Museum Herisau und pri-
vate Nachlassverwalter. 

Die  Ausstellung im 
Museum Herisau (Sa/So) 
dauert bis zum 30. Okto-
ber 2005. 

   
Weitere Infos:   
www.herisau.ch. pw ■

Ausstellungen

HERZOG & DE MEURON

Wir sind ein international tätiges Architekturbüro mit Sitz in Basel und Tochterfirmen in D, E, UK, USA, CHN und suchen eine/n

Informations- und Dokumentations-Spezialistin/-en (I+D)
Als I+D-Spezialist/in im Knowledge Management Department sind Sie verantwortlich für die Betreuung unseres Archivs, wel-
ches sowohl Objekte als auch digitale Daten umfasst.
Baudokumentationen, architektonische Pläne, Fotos, Dias, Architekturmodelle, Skizzen, CD-ROMs, Videos sowie unsere 
Mustersammlung werden von Ihnen verwaltet.
Hierzu erwarten wir den präzisen Umgang mit der vorhandenen Software, und Sie sollten sich nicht davor scheuen, selber 
mitanzupacken. Ausserdem gehört es zu Ihren Aufgaben, unsere Bibliothek zu betreuen und diese regelmässig durch Fach-
publikationen und Baudokumentationen zu aktualisieren. Schliesslich werden Sie unterstützend unser Intranet verwalten und 
aktuelle Inhalte einstellen.

Sie haben ein gesteigertes architektonisches Interesse und können einen Plan lesen. Gute Anwenderkenntnisse mit Grafik-, 
CAD- und Officeapplikationen sind für Sie genauso selbstverständlich wie der sichere Umgang mit Datenbanken.

Durch Ihre Fachkenntnisse, Ihr Geschick, Ihre Neugierde und Ihre Freude im Umgang mit den verschiedensten interessanten 
Objekten und Dokumentationen helfen Sie, unsere Archive zu strukturieren und mit Leben zu füllen. Eine exakte, transparente 
und kooperative Arbeitsweise im Knowledge-Management-Team ist Voraussetzung, um mithilfe der Datenbanken die Archive 
effizient zu nutzen.

Sie schätzen die Lebendigkeit eines internationalen, kreativen Umfeldes und den regen Kontakt mit den Mitarbeitenden. 
Deutsch und Englisch, mündlich und schriftlich, ermöglichen Ihnen, unser Team wirkungsvoll zu ergänzen.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen:

Herzog & de Meuron
Angela Freigang
Rheinschanze 6, CH-4056 Basel
Telefon 061 385 57 49
E-Mail a.freigang@herzogdemeuron.com

S t e l l e n a n g e b o t / O ff re  d ’ e m p l o i

«Segen der Diktatur» 
Jakob Nef 

Originalzeichnung, 1935.
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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

Engagieren Sie sich für die Bibliotheken 
in der Stadt Basel

Die ABG (Allgemeine Bibliotheken der GGG) bilden mit 
ihrer Hauptstelle im Schmiedenhof und sechs Zweig
stellen die unübertroffene Informationsdrehscheibe für 
die Stadt und die Region Basel. Über 33 000 Personen 
nutzen jährlich das breite Angebot von über 260 000 
Büchern und Medien durch 1,2 Millionen Entleihun
gen. Mit 768 000 Besuchen sind die Bibliotheken eine 
der meistbesuchten Kultureinrichtungen der Stadt Ba
sel. Infolge Pensionierung des heutigen Stelleninha
bers im Sommer 2006 suchen wir seine Nachfolgerin 
oder seinen Nachfolger als

Direktor/Direktorin  
der ABG
In dieser Schlüsselposition entwickeln Sie die Biblio
theken entsprechend den Anforderungen einer moder
nen Informationsgesellschaft zielgerichtet weiter. Da
durch gewährleisten Sie die weitere Verankerung der 
ABG im politischen und kulturellen Umfeld der Stadt 
und der Region Basel. Sie stehen auch im Dialog mit 
politischen Gremien, den Medien und der Wirtschaft, 
Kommunikation und Repräsentationsaufgaben gehö
ren daher ebenfalls zu Ihrem Verantwortungsbereich. 
In Ihrer Aufgabe werden Sie unterstützt von profes
sionellen Mitarbeitenden, die Sie selbst motivieren 
und zielorientiert führen.

Als initiative, sozial kompetente und kommunikative 
Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen, aber auch 
mit dem nötigen Feingefühl gelingt es Ihnen, gewandt 
zu verhandeln und die Leseförderung überzeugend 
umzusetzen. Ihre qualifizierte Ausbildung als Biblio
thekar/in und Ihr Studium in betriebswirtschaftlicher, 
juristischer oder geisteswissenschaftlicher Fachrich
tung (Universität oder Fachhochschule) haben Sie mit 
mehrjähriger erfolgreicher Führungspraxis ergänzt. 
Sie verfügen über eine hohe Sprachkompetenz in 
Deutsch und idealerweise Französisch, dies vor allem 
mündlich.

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbungsun
terlagen, die Sie bitte an unsere beauftragte Berate
rin, Frau Jacqueline Halbeisen, richten. Die absolut 
vertrauliche Behandlung Ihrer Kandidatur sichern wir 
Ihnen zu.

Unternehmensberatung Telefon 061/271 37 33 
in Personalfragen Telefax 061/271 31 23 
Dornacherstrasse 12 • 4053 Basel jacqueline.halbeisen@swissonline.ch



Anzeigen



E-Mail «FORUM Arbido»:
dlb@dreamteam.ch

Tél. 031 300 63 41, Fax 031 300 63 90
E-mail: abonnemente@staempfli.com

EN ABO

für Insertionsaufträge
Tel. 031 300 63 89, Fax 031 300 63 90
E-Mail: inserate@staempfli.com

Hotline

FORUM «ZUKUNFT /  
AvEnIR Arbido»

E-Mail:
dlb@dreamteam.ch

Verband der Bibliotheken und der Bibliothekarinnen/Bibliothekare der Schweiz
Association des Bibliothèques et Bibliothécaires Suisses
Associazione delle Biblioteche e delle Bibliotecarie e dei Bibliotecari Svizzeri
Associaziun da Bibliotecas, da Bibliotecaras e Bibliotecaris da la Svizra

pour les annonces
Tél. 031 300 63 89, Fax 031 300 63 90
E-mail: inserate@staempfli.com

Hotline

en Abonnement

ARBIDO: prochains numéros / nächste Nummern

Clôture de rédaction/ Clôture de publicité/ Date de parution/
Redaktionsschluss Inserateschluss Erscheinungsdatum 

E-Mail «FORUM Arbido»:
dlb@dreamteam.ch

Kasten Punkt

•  www

•  Erstens Deutsch

•  Franz Text und Silbentrennung

für Insertionsaufträge
Tel. 031 300 63 89, Fax 031 300 63 90
E-Mail: inserate@staempfli.com

Hotline
pour les annonces
Tél. 031 300 63 89, Fax 031 300 63 90
E-mail: inserate@staempfli.com

Hotline

Tel. 031 300 63 41, Fax 031 300 63 90
E-Mail: abonnemente@staempfli.com

IM ABO

FORUM «ZUKUNFT /  
AvEnIR Arbido»

E-Mail:
dlb@dreamteam.ch •  Tour d’horizon Franz 

•  Tour d’horizon Deutsch

Anzeige

Anzeigen

LeserInnenbriefe
Courrier 
des lecteurs

Arbido
Büro Bulliard
Daniel Leutenegger
CH-1792 Cordast
Fax: +41 (0)26 684 36 45
E-Mail: dlb@dreamteam.ch



56 Arbido   9 · 2005 56 Arbido   9 · 2005

«blättern & browsen –  
150 Jahre ETH-Bibliothek»:  
Ausstellung im Stadthaus 
Zürich 
Schon bei der Gründung des Eid-
genössischen Polytechnikums war 
es unbestritten, dass die technische 
Hochschule eine eigene Bibliothek 
brauchte. Seitdem hat sich die 
ETH-Bibliothek grundlegend ver-
ändert: vom 1-Mann-Betrieb für 
Professoren und Studierende zu ei-
nem mittleren Unternehmen, das 
den gesamten ETH-Bereich, aber 
auch die schweizerische Öffentlich-
keit mit nahezu jeder Art von tech-
nischen und naturwissenschaftli-
chen Informationen versorgt. Sie 
bietet ihren Kundinnen und Kun-
den eine breite Palette unterschied-
lichster Dienstleistungen: vom 
 gedruckten Buch aus dem 15. Jahr-
hundert bis hin zu elektronischen 
Zeitschriften und Datenbanken aus 
allen Wissensgebieten. Gegenwärtig 
befindet sich die ETH-Bibliothek 
in einer Umbruchphase. Neue Me-
dien, alternative elektronische Pu-
blikationsformen, ein zunehmend 
unüberschaubarer werdendes In-
formationsangebot und die Forde-
rung, Angebote und Dienstleistun-
gen kontinuierlich zu optimieren, 
verändern die Aufgabenstellung 
und das Bild der Bibliothek.

Die Ausstellung im Stadthaus 
Zürich versucht anhand zeitgenös-
sischer Objekte und mittels multi-
medialer Inszenierungen darzustel-
len, wie die ETH-Bibliothek den 
neuen Herausforderungen begeg-
net und wie sie schon in früheren 
Jahren durch vielfältige Innovatio-
nen auf Entwicklungen im wissen-
schaftlichen Umfeld reagiert hat.

Eine Zeitschiene führt die Besu-
chenden in die Bibliotheksge-
schichte ein und setzt diese mit Er-
eignissen der Weltgeschichte in 
Zusammenhang. 

Mit einem einzigen Zimmer in 
der Zürcher Altstadt begann die 
räumliche Entwicklung der ETH-
Bibliothek, die über einen kleinen 
Raum im semperschen Hauptge-
bäude hin zu einer Grossbibliothek 
mit mehreren Standorten führte. 
Eine Konstante dieser Entwick-
lungslinie war die permanente 
Raumknappheit, der immer wieder 
mit technischen und architektoni-
schen Neuerungen begegnet wurde.

Darüber hinaus wird in der 
Ausstellung auch die Geschichte des 
Bibliotheksbestandes erläutert, der 
zu Beginn der Bibliothek von null 
aufgebaut werden musste. Bis weit 
ins 20. Jahrhundert hinein blieb die 
ETH-Bibliothek von bescheidener 

Grösse, bis nach dem Zweiten 
Weltkrieg und vor allem seit den 
1960er-Jahren die Bestandeszahlen 
exorbitant zunahmen.

Dauerte es mehr als 100 Jahre, 
bis die Grenze des einmillionsten 
Buches erreicht wurde, vergingen 
danach lediglich jeweils etwa sie-
ben Jahre, bis wieder eine Million 
zusätzlicher Dokumente gezählt 
werden konnte. Diese dramatische 
Entwicklung spiegelt sich auch im 
Budget wider, das seit den 1960er-
Jahren – nicht zuletzt aufgrund der 
extremen Steigungsraten bei den 
Aufwendungen für die wissen-
schaftlichen Zeitschriften – in die 
Höhe schnellte. 

Eine weitere Station der Aus-
stellung ist der Benutzung gewid-
met, also der Frage, wie auf die Be-
stände zugegriffen werden kann. 
Dies ist auch deshalb von Interesse, 
als die ETH-Bibliothek erst in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
zur öffentlichen Bibliothek wurde, 
die heute ganz selbstverständlich 
für alle Bürgerinnen und Bürger 
zugänglich ist und die zugleich die 
Rolle einer technischen Landesbib-
liothek erfüllt.

Wie bei der Bestandesentwick-
lung lassen sich auch beim Personal 
vergleichbare Entwicklungslinien 
nachzeichnen: Den Anfang machte 
ein einzelner, zum Bibliothekar er-
nannter Professor. Der Personalbe-
stand blieb bis zum Zweiten Welt-
krieg bescheiden; erst danach 
wurden allmählich die Dimensio-
nen eines mittleren Unternehmens 
erreicht. 

Der Themenblock Organisation 
des Wissens vermittelt, wie die stei-
gende Informationsflut bewältigt 
und für alle Benutzerinnen und 
Benutzer erschlossen und aufberei-
tet wird. War in den ersten Jahren 
der Bibliothek ein gedruckter Kata-
log noch ausreichend, wurden spä-
ter flexiblere und ausbaufähigere 
Methoden angewandt. Unter dem 
Aspekt der Automatisierung trieb 
die ETH-Bibliothek seit den 
1970er-Jahren den möglichen Ein-
satz eines elektronischen Kataloges 
voran, und im Jahr 1985 konnte 

mit dem selbst entwickelten, inte-
grierten Bibliothekssystem 
ETHICS erstmals eine Online-Ab-
frage von Terminals aus angeboten 
werden. Heute können «rund um 
die Uhr» und unabhängig vom je-
weiligen Ort Dokumente gesucht 
und bestellt werden.

Nicht zuletzt können nun in 
der Ausstellung auch alle Besuche-
rinnen und Besucher ihre Visionen 
einer Bibliothek der Zukunft in ei-
nem Online-Diskussionsforum 
einbringen. (Die Ausstellung dauert 
vom 23. September bis zum 11. No-
vember 2005). mu.
contact:
ETH-Bibliothek
Margit Unser
Rämistrasse 101 
8092 Zürich
E-Mail: margit.unser@library.ethz.ch

«Jakob Nef – ein Appen-
zeller Nebelspalter»: Aus-
stellung und Publikation
Unter dem Motto «ein Appenzeller 
Nebelspalter» vermitteln eine Aus-
stellung und eine Publikation Werk 
und Leben des «Nebelspalter»-
Zeichners Jakob Nef (1896–1977). 
Der Herisauer gehörte zu den 
Hauptfiguren der Schweizer Kari-
katur im 20. Jahrhundert. In kriti-
schem Geist und mit visionärem 
Blick hat er von 1923 bis 1964 na-
tionales und globales Geschehen 
satirisch kommentiert. Seine 
Zeichnung «Gleichschaltung» vom 
Juni 1933 führte zum Verbot des 
Nebelspalters in Deutschland, seine 
so zialpolitischen Beiträge wirken 
ak tuell, und pionierhaft sind seine 
frühen Voten gegen Umweltver-
schmutzung und Landschaftszer-
störung. Eingebunden ins Projekt 
sind das Staatsarchiv Appenzell 
A.Rh., das Museum Herisau und 
private Nachlassverwalter. Die 
 Ausstellung im Museum Herisau 
(Sa/So) dauert bis zum 30. Oktober 
2005.  
Weitere Infos: www.herisau.ch pw.

To u r  d ’ h o r i z o n

Lesesaal der ETH-Bibliothek, 1955 Foto: Bildarchiv ETH-Bibliothek, Zürich

«Segen der Diktatur», Jakob Nef, Orginal-
zeichnung, 1935.


