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„Der Platz in der Wissensgesellschaft muss erkämpft werden; er fällt einem nicht einfach zu, auch wenn Bibliotheken prädestiniert da-

für sind, in ihr eine herausragende Rolle zu spielen“, analysiert Harald Weigel in seinem grundsätzlichen Beitrag über die Aufgaben der  

Landesbibliotheken in der Wissensgesellschaft.

Die Festschrift anlässlich der Wiedereröffnung der erweiterten oberösterreichischen Landesbibliothek blickt auf die Entwicklung von der 

ehemaligen „Bundesstaatlichen Studienbibliothek“ in Linz zur oberösterreichischen Landesbibliothek zurück. Das Architekturkonzept des 

neuen Hauses, aber auch die kulturellen Schätze an Handschriften und an herausragenden Beispielen der frühen Druckkunst stehen im 

Mittelpunkt des Bandes. In geschichtlichen Rückblicken werden sowohl die jüngere Vergangenheit beleuchtet, die zur Übernahme der Bun-

desbibliothek durch das Land geführt hat, als auch der Umgang mit dem Erbe der NS-Zeit erhellt. Auch der herausragenden Person Konrad 

Schiffmanns, des Initiators des denkmalgeschützten Gebäudes aus den 1930er Jahren, wird in einem eigenen Beitrag gedacht. Es sind aber 

gerade die Fotografien der verschiedenen Phasen der Baustelle von Peter Donn, die neugierig auf das fertige Gebäude machen.
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Foto vorangegangene Doppelseite: 

14. 02. 2008: Rohbau, 3. Untergeschoss. 

Drei Tiefgeschosse schaffen Speicherplatz 

für die sichere Aufbewahrung der historisch 

gewachsenen Sammlung.

// Foto © Peter Donn
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Ich bin ein lesefreudiger Mensch und schon in mei-
ner Jugendzeit war für mich das Lesen eines Buches 
immer ein großes Erlebnis. Lesen macht nicht nur 
Freude, sondern vertieft auch unser Wissen und 
fordert immer wieder die persönliche Phantasie 
heraus.

Auch im Computerzeitalter ist das Blättern in einem 
guten Buch durch nichts zu ersetzen und ich bin si-
cher, das wird auch in Zukunft so sein. 

Ich freue mich daher sehr, dass es gelungen ist, die 
Oö. Landesbibliothek in engagierter Weise zu er-
neuern und damit ein eindrucksvolles Beispiel für 
eine moderne internationale Bibliothek zu präsen-
tieren. 

Ich gratuliere zur Eröffnung des neuen Hauses sehr 
herzlich und bin überzeugt, dass ein interessanter, 
anregender und unverzichtbarer Ort für Bücher-
freunde aller Generationen geschaffen wurde.

Viel Erfolg und alles Gute!

Bundespräsident Dr. Heinz Fischer
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Zur Wiedereröffnung der 
Oö. Landesbibliothek

Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer

Kulturleitbild

Am 18. Juni 2009 hat der Oö. Landtag ein 
Kulturleitbild verabschiedet: Der vorge-
schaltete, circa zwei Jahre andauernde 
Diskussionsprozess hatte vor allem zum 
Ziel gehabt, gemeinsam mit der kulturinte-
ressierten Bevölkerung einen Handlungs-
rahmen für die Kulturpolitik der nächsten 
10 bis 15 Jahre zu erarbeiten, in dem ne-
ben allgemeinen Richtlinien und Zielset-
zungen auch konkrete Perspektiven und 
Maßnahmen angesprochen werden.

Gemäß dem Kulturleitbild des Landes 
Oberösterreich1 fördern Kultur- und Bil-
dungseinrichtungen – zu denen auch Bib-
liotheken gehören – mit ihrem vielfältigen 
Medienangebot die soziale Integration, 
stärken die geistig-kulturelle Orientie-
rung und bieten Impulse zu persönlicher 
Selbstentfaltung. Sie leisten so einen 

Beitrag zu wirtschaftlicher und sozialer 
Entwicklung und tragen zur Attraktivität 
des Landes als Kulturstandort bei. Sie 
zielen auf die Vermittlung eines breiten 
Bildungs- und Kulturangebots für alle Be-
völkerungs- und Altersgruppen im Sinne  
eines humanistischen Menschenbildes. 
 
Die Kulturpolitik der letzten drei Jahrzehn-
te war geprägt von der Schaffung eines 
möglichst flächendeckenden Kulturange-
bots in allen Regionen Oberösterreichs. 
Ziel war und ist die Sicherung des Zu-
gangs zu Kultur, Wissenschaft und Bildung 
im ganzen Land. Beispiele dafür sind die 
Förderung der Kulturvereine und -initiati-
ven, der Künstlervereinigungen, der Freien 
Tanz- und Theaterszene, zahlreicher Festi-
val- und Kulturveranstalter, der regionalen 
Kulturhäuser sowie der Universitäten, Bil-
dungseinrichtungen, Archive und Biblio-
theken. Nicht zuletzt zählen hier auch das 

Oö. Landesmusikschulwerk sowie die Oö. 
Landesausstellungen dazu.
Als im Jahr 2005 die Entscheidung für Linz 
als Kulturhauptstadt Europas fiel, habe ich 
die Landesregierung von der Notwendig-
keit von Projekten überzeugt, die über das 
Jahr 2009 hinaus wirken. Nach der Eröff-
nung des neuen Südflügels im Schloss-
museum ist auch die „Neue Landesbiblio-
thek“ eine solche Initiative, die auf eine 
langfristige und nachhaltige Wirkung aus-
gerichtet ist.

Oberösterreich ist wirtschaftlich gesehen 
eine der erfolgreichsten Regionen Euro-
pas. Ausbildung und Forschung sind we-
sentliche Bestandteile dieses Erfolgs und 
jeder zukunftsorientierten Entwicklung. 
Neben vier Universitäten, die europaweit 
in verschiedenen Bereichen Spitzenposi-
tionen einnehmen und im europäischen 
Universitätsnetzwerk gefragte Partner 
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sind, gibt es eine Reihe von Fachhoch-
schulen, zwei Pädagogische Hochschulen 
und ein leistungsstarkes Schulwesen. Die 
Lernenden und Lehrenden in diesen Ins-
titutionen mit der notwendigen Literatur 
zu versorgen, dazu braucht es entspre-
chende Infrastruktureinrichtungen wie 
Bibliotheken. Sie bilden das informations-
technologische Rückgrat für die schu-
lische Ausbildung ebenso wie für die wis-
senschaftliche Arbeit und natürlich auch 
für die berufliche und private Bildung in 
ihrem ganzen Spektrum.

Der Imagefaktor 
„Kultur und Kunst“ 

Kultur und Kunst sind heute ein wichtiger 
Imagefaktor für Städte und ganze Regio-
nen und als solche auch zu einem „wei-
chen Standortfaktor“ für die Wirtschaft 
geworden. Für Unternehmen sind ein viel-
fältiges Kultur- und Kunstangebot bzw. ein 
attraktives kulturelles Umfeld Signale für 
das Vorhandensein von Bewegung und 
Kreativpotential in einer Region. Daher ist 
auch im „Kulturleitbild des Landes Ober-
österreich“ die Vision verankert worden, 
Oberösterreich als kreativen Wirtschafts-
standort international noch stärker zu po-
sitionieren. 
 
Die Kultur ist daher nicht bloße Freizeit-
beschäftigung, sondern stellt einen wirt-
schaftlich messbaren Faktor für Ober-
österreich dar, der auch entsprechend 
gefördert werden muss. Daher sollte auch 
etwas von der Wirtschaft an die Kultur zu-
rückfließen. Die Oö. Landesbibliothek hat 
mit der Initiative der „Buchpatenschaften“ 
so eine Brücke zwischen Wirtschaft und 
Kultur gebaut. Die Oö. Landesbibliothek 
lädt die Wirtschaftstreibenden und Unter-
nehmer des Landes ein, eine oder mehrere 
„Buchpatenschaften“ bzw. die Patronanz 
über ein einzelnes Werk oder mehrere 
Werke zu übernehmen, die natürlich im 
engen Zusammenhang mit dem Unterneh-
men bzw. der Branche stehen können.

Landeskunde

Kultur lebt von Auseinandersetzung. Sie 
gedeiht nur in einer Atmosphäre der Welt-
offenheit, sie braucht aber auch den Hu-
mus der Tradition und Vergangenheit und 
kommt daher ohne Wissen um die eigene 
Vergangenheit nicht aus. Daher stehen die 
Erforschung und Vermittlung der ober-
österreichischen Landesgeschichte seit 
jeher im Mittelpunkt des Interesses der 
Kulturpolitik. Die Verständigung über die 
Vergangenheit fördert im Hinblick auf das 
Verständnis der Gegenwart und der Zu-
kunft Orientierung und Gemeinschaft. 
Die Basis dafür schaffen Forschungen im 
universitären Bereich, im Umfeld des des 
Landesarchivs, die Arbeiten der Heimat-
forscherinnen und Heimatforscher, der 
Institutionen des Denkmalschutzes, der 
Gesellschaft für Landeskunde, usw.
Gerade die Landesbibliothek mit ihrem 
Sammelschwerpunkt auf Publikationen 
aus dem Land und über das Land stellt 
so etwas wie ein Kompetenzzentrum und 
„Rohstofflager“ historischen und gegen-
wärtigen Wissens dar.

„Theater und Musiktheater, Konzerthäuser 
und Kunstmuseen bleiben Fixpunkte ur- 
baner Kultur“, sagt der Soziologe Ingo 
Mörth von der Johannes-Kepler-Universi-
tät Linz: „Die Bewahrung der historischen 
Dimension, des Erbes früherer kultureller 
Spitzenleistungen ist nicht nur für die 
Museen eine wesentliche Funktionsbe-
stimmung, sondern auch für die Bibliothe-
ken.“2

Lesen in Oberösterreich

Laut einer aktuellen IMAS-Umfrage zum 
Leseverhalten im Auftrag einer Buchhan-
delskette ist das Buch das viertbeliebteste 
Konsumgut der Österreicher. Davor rangie-
ren auf der Beliebtheitsskala nur Mode, Au-
tos und Handys. 73 Prozent der Befragten 
gaben bei der Umfrage an, in den vergan-
genen zwölf Monaten zumindest ein Buch 

gelesen zu haben. Eine Studie im Auftrag 
der Wirtschaftskammer und des Landes 
Oberösterreich unter dem Titel „Lese-
raum Oberösterreich“3 hat einigen Trends 
und Entwicklungen im Bereich Bildung 
und Wissen nachgespürt. Darin heißt es: 

„Bildung und Wissen werden in Zukunft zu 
Schlüsselressourcen in der globalisierten 
Welt und lebenslanges Lernen wird zur 
Normalität im Alltag jedes Einzelnen... Der 
Computer hat die Chance, nach dem Lesen, 
Schreiben und Rechnen als vierte Kultur-
technik anerkannt zu werden, und es wird 
nicht ausbleiben, dass sich Leseverhalten, 
Leseumwelt und auch die Ansprüche an 
das Lesen neu definieren müssen. Gerade 
das Internet erfordert neue kognitive Lese-
fähigkeiten und erweitert den Bereich der 
sozialen Handlungs- und Kommunikations-
fähigkeit.“

Allgemein wird in der Studie festgehalten:

Männer lesen bedeutend weniger als 
Frauen, der Anteil der Wenig-/Kaumleser 
ist – trotz leichter Rückgänge – noch im-
mer relativ hoch, Höhergebildete lesen 
mehr, häufiger und oft parallel.
Für jüngere Altersgruppen sind Radio und 
Fernsehen attraktivere Informationsquel-
len als das Zeitunglesen und neue Medien 
werden verstärkt genutzt. Dafür, dass der 
Computer das Bücherlesen in bemerkens-
wertem Umfang verhindert, gibt es in der 
Studie keine Belege.

Die Oberösterreicher und -innen stufen 
sich selbst nahezu durchwegs als „gute 
LeserInnen“ ein, lesen im Schnitt 18 Bü-
cher pro Jahr und wenden rund neun 
Stunden pro Woche für das Lesen auf. 

Lesen dient für die OberösterreicherIn-
nen in erster Linie der Allgemeinbildung; 
bei den Jüngeren liegt der Tenor auf der 
Erweiterung des beruflichen und schuli-
schen Wissens.
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Mehrwert von Bibliotheken

Bibliotheken sind Schnittstellen zu Infor-
mation und Wissen, Orte lebenslangen 
Lernens und der kulturellen Begegnung. 
Sie sichern das Grundrecht auf freien In-
formationszugang und leisten einen wert-
vollen Beitrag zu Bildung und Forschung, 
zu gesellschaftlicher Teilhabe, zur Bewäl-
tigung von Beruf und Alltag und zur sinn-
vollen Freizeitgestaltung.

Noch vor einem Jahrzehnt gehörte es 
bei Zukunftsforschern zum guten Ton, 
Bibliotheken für hoffnungslos überholt 
einzustufen. Angesichts der neuen Infor-
mations- und Kommunikationstechniken 
hielten viele prophetische Experten Bib-
liotheken für  nicht mehr zeitgemäß, wenn 
nicht gar obsolet. 

Auch wenn es zahlreiche Indikatoren gibt, 
dass das Zeitalter Gutenbergs zu Ende 
geht, weil immer mehr Informationen in 
digitaler Form vorliegen und  e-Books  
Marktanteile gewinnen, ist nicht zu er-
warten, dass sie das Buch in absehbarer 
Zukunft ablösen werden. Es haben beide 
Formate ihre jeweiligen Vorteile und die 
Zukunft wird wohl einem Medienmix ge-
hören.

So sagte der Steyrer Verleger Klaus 
Ennsthaler  jüngst : 

„Bücher sind zeitlos und in der Handhabung 
klar und einfach. E-Books werden zwar 
wichtiger, aber das klassische Buch werden 
sie nicht verdrängen.“4

Bibliotheken werden dadurch als Informa-
tionsdrehscheiben keineswegs überflüs-
sig, aber sie werden vor neue Herausfor-
derungen gestellt und wahrscheinlich als 
Vermittler und Lotsen im unüberschau-
baren Angebot und auch in ihrer sozialen 
Funktion noch wichtiger.
In den letzten Jahren erlebten Bibliotheks-
bauten weltweit einen wahren Boom. So-

gar  Stararchitekten wie Sir Norman Foster, 
Laurids und Manfred Ortner, der Tessiner 
Mario Botta oder die Stadionbauer von 
München, Herzog & de Meuron, nehmen 
sich des Themas Bibliotheksbau an.
Hier am südlichen Ende der Linzer Land-
straße entsteht zusammen mit dem Mu-
siktheater in unmittelbarer Nähe so etwas 
wie ein „neuer Kulturbezirk“ und es ist ein 
Glück, dass das Land Oberösterreich ein 
Architektenteam gefunden hat, das mit 
der wertvollen Bausubstanz des markan-
ten Gebäudes hier am Schillerplatz eben-
so umzugehen wusste wie mit den neu zu 
schaffenden Baukörpern und Flächen. Ich 
bedanke mich deshalb beim Architekten-
team von DI Thorsten Kock, dass es seine 
Vorstellungen von einer zukunftsfähigen 
Bibliothek seit dem Architektenwettbe-
werb vorangetrieben und vertieft hat und 
dass wir heute, nach einer knappen Bau-
zeit von weniger als zwei Jahren, diesen 
auf phantastische Weise erweiterten und 
einfühlsam sanierten Kulturbau der bil-
dungsinteressierten Öffentlichkeit über-
geben können.

Bibliotheken

Das Land Oberösterreich ist gut mit öf-
fentlichen Bibliotheken ausgestattet. 65 
Prozent der Schülerinnen und Schüler 
decken ihren Lesenachschub aus den Bi-
bliotheken, immerhin noch 31 Prozent im 
Bevölkerungsschnitt. Dies unterstreicht 
die immer noch steigende  Bedeutung der 
Bibliotheken und ihres Angebots.

Insgesamt betrachtet ist es um die Lese- 
und Buchlandschaft in Oberösterreich gut 
bestellt. Sowohl bei der Nachfrage nach 
Büchern als auch beim Leseverhalten he-
ben sich die OberösterreicherInnen vom 
österreichischen, aber auch vom deut-
schen Durchschnittsbürger positiv ab. 
Dazu dürften nicht zuletzt die vom Land 
Oberösterreich initiierte Lesekampagne, 
die hohe Dichte an Schul- und öffentli-
chen Bibliotheken, die Aus- und Weiterbil-

dungsbestrebungen der Oberösterreiche-
rInnen sowie die zahlreichen Aktivitäten 
der Buchhandlungen beigetragen haben…

Vor dem Hintergrund der sich weiter ent-
wickelnden Informationsgesellschaft und 
dem Ruf nach lebenslangem Lernen ist 
die Bibliothek der Zukunft nicht nur ein 
virtueller Raum, sondern auch eine realer 
Ort, der Aufmerksamkeit für bauliche und 
räumliche Gestaltung verdient.

Bibliotheken gehören nach wie vor zu 
den am meisten frequentierten Kultur-
einrichtungen. Sie sind unbestritten die 
Kultur- und Bildungseinrichtungen mit 
der weitaus größten Breitenwirkung und 
Akzeptanz. Mit über 100.000 Besuchern 
im abgelaufenen Jahr gilt das ganz be-
sonders für die Landesbibliothek, trotz 
der umbaubedingten Einschränkungen. 
Die Landesbibliothek ist auch im elften 
Jahr ihres Bestehens immer noch eine 
junge Einrichtung – verglichen mit ande-
ren Bibliotheken und Kultureinrichtungen 
des Landes, auch wenn ihre Wurzeln bis 
ins 18. Jahrhundert zurückreichen. Ein 
wesentlicher Teil ihrer Identität besteht 
aber gerade im kulturellen Erbe der auf-
gehobenen oberösterreichischen Klöster, 
deren Handschriften und frühe Drucke die 
Bibliothek bewahrt und mit dem vergrö-
ßerten neuen Haus auch wesentlich bes-
ser präsentieren kann.

Seit der Übernahme der Studienbiblio-
thek durch das Land im Jahr 1999 hat die 
Landesbibliothek viel dazu getan, um im 
Konzert der oberösterreichischen und der 
gesamtösterreichischen wissenschaftli-
chen Bibliotheken mitzuspielen. Gemes-
sen an ihren online erfassten Buchtiteln 
gehört sie nach den großen Universitätsbi-
bliotheken wie Wien, Graz, Innsbruck oder 
Salzburg sowie der Österreichischen Na-
tionalbibliothek mittlerweile zu den zehn 
größten österreichischen wissenschaftli-
chen Bibliotheken.  
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Bibliotheksleistungen sind nachgefragt 
wie nie zuvor. Die gesellschaftlichen An-
forderungen und die Erwartungen der Bür-
gerinnen und Bürger haben sich grundle-
gend geändert. Die Landesbibliothek der 
kommenden Jahre wird zwar mit aller 
Wahrscheinlichkeit weiterhin eine von 
Printmedien dominierte Einrichtung sein, 
doch ihre Aufgaben werden weit über 
die Präsentation und Vermittlung von Bü-
chern und Wissen hinausreichen. Sie wird 
nur dann erfolgreich sein, wenn sie als 
selbstverständlicher Teil eines regionalen 
Kultur- und Bildungsnetzes arbeitet und 
dort ihre Stärken in enger Kommunikation 
mit anderen Kultur- und Bildungspartnern 
realisieren kann. Die Vernetzung der Lan-
desbibliothek mit den Bibliotheken der 
anderen Landeseinrichtungen wie Lan-
desmuseum, Landesarchiv, Stifterhaus 
und jüngst auch mit der Amtsbibliothek 
des Landes sind die Signale für diese stra-
tegische Neuausrichtung. Auch die zuneh-
mende Digitalisierung des kulturellen Er-
bes schreitet voran. Die Landesbibliothek 
ist hier erst im Experimentierstadium und 
sie wird diese Herausforderungen nicht al-
leine bewältigen können: So wurde jüngst 
die Digitalisierung des „oberösterreichi-
schen Landesgesetzblattes“ ab dem Jahre 
1860 (!) zusammen mit der Nationalbib-
liothek in Wien vorangetrieben. Weitere 
Beispiele auf dem Weg zur Erhaltung des 
digitalen Erbes finden sich schon teilweise 
im Internet-Angebot der Landesbibliothek 
und werden weiter ausgebaut.

Die Landesbibliothek steht in ständigem 
Kontakt mit den öffentlichen Büchereien 
des Landes und optimiert ihre zusätz-
lichen Vertriebswege, um die bibliothe-
karischen Dienstleistungen mit Hilfe des 
Internets auch flächendeckend bei  allen 
oberösterreichischen Bildungsinteressier-
ten zu verankern. Diese Dienstleistung ist 
nicht nur im ländlichen Raum mit großer 
Distanz zu Linz interessant, sie wird in ei-
ner zunehmend alternden Gesellschaft, 
deren Mobilität abnimmt, schlichtweg 

unentbehrlich sein. Der Weg von der ehe-
maligen „Linzer Studienbibliothek“ zu 
einer Bibliothek für alle Oberösterreicher-
innen und Oberösterreicher ist daher auch 
gleichzeitig ein Weg zu noch mehr Service. 
Die Bibliothek kann hier noch Etliches tun, 
um die landeskundlich Interessierten und 
in den Gemeinden publizistisch Tätigen 
mit Informationsgrundlagen zu versorgen.

Es war bereits bei den Übernahmever-
handlungen mit dem Bund in den 1990er 
Jahren klar, dass diese Bibliothek von 
Grund auf organisatorisch und architek-
tonisch erneuert werden musste. Es ist 
der Bibliothek im intensiven Dialog mit 
den Planern gelungen, sie nicht mehr als 
Speicher, als Magazin oder Lagerraum zu 
konzipieren. Es geht darum, Bibliotheken 
zu schaffen, die auf die Bedürfnisse der 
Bürgerinnen und Bürger in der Informati-
onsgesellschaft eingehen. 

Bibliotheken werden seit jeher zur Aus-
leihe von Büchern und Medien genutzt. 
Neben dieser Basisleistung werden aber 
in Hinkunft noch weitere hinzu kommen: 
Und dies nicht nur, weil die Nutzung der 
elektronischen Medien zunimmt, sondern 
weil Bibliotheken als öffentlicher „Raum“ 
wahrgenommen werden. Dass die Zahl der  
Bibliotheksbesucher oft weit über der der 
„aktiven“ Entlehner liegt, mag ein Signal 
sein, dass auch in einer virtuellen Welt ein 
erheblicher Bedarf an öffentlich zugäng-
lichen, sozialen Kommunikationsräumen 
besteht, seien diese eher kontemplativ 
oder eher erlebnishaft ausgerichtet. 

Der amerikanische Soziologe Ray Olden-
burg beschreibt im Buch „The Great Good 
Place“ Orte, die er als „dritte Orte“ bezeich-
net (wobei der erste Ort das Zuhause und 
der zweite der Arbeitsplatz ist). Oldenburg 
zufolge sind diese „dritten Orte“ aus einer 
Vielzahl von Gründen extrem wichtig für 
die Gemeinschaft. Sie sind unverwech-
selbare, informelle Treffpunkte. Die Men-
schen fühlen sich dort wohl. Sie begüns-

tigen zwischenmenschliche Beziehungen, 
vielfältige Kontakte und Begegnungen mit 
Kultur- und Bildungsinteressierten. Sie 
schaffen ein Zusammengehörigkeitsge-
fühl. Sie eröffnen die Möglichkeit, plötz-
lich auf einen „Schatz“ zu stoßen. Die 
Landesbibliothek hat ein außergewöhn-
liches Potenzial, zu so einem „dritten Ort“ 
zu werden, sie eignet sich zum Lernen, als 
Ort der Inspiration und der Unterhaltung 
und als Ort, wo man einen „Schatz“ heben 
kann.

Der Generaldirektor der dänischen Nati-
onalbehörde für Bibliotheken, Jens Thor-
hauge, hat einmal gesagt, dass die Biblio-
thek ein Ort sein sollte, der dem Leben des 
Einzelnen einen Mehrwert verleiht – sie ist 
der ideale Ort, um andere zu treffen, um 
zu lernen, nachzudenken, sich zu entspan-
nen oder um sich inspirieren zu lassen. 
Trotz der Veränderung im Zugang zur In-
formation und im Zugang zum materiellen 
Träger sind die Werte, auf denen die Or-
ganisation Bibliothek beruht, relativ stabil: 
Demokratie, Aufklärung, Humanismus, das 
Hochhalten des Rechts auf Information, 
persönliche Entwicklung, Erkenntnis und 
Überblick.5

Bibliotheken gehören auch zu den weni-
gen urbanen Räumlichkeiten, wo man sich 
in der kommerzorientierten Geschäftigkeit 
der Stadt, ohne etwas zu konsumieren, be-
wegen kann. Sie ist ein Aufenthaltsort, an 
dem man keine (oder nur eine geringe) 
Gebühr entrichten muss und keinem Kauf-
zwang unterliegt. Neben dem Ideal des 
konzentrierten Studierens, wie es noch in 
der alten „Studienbibliothek“ gedacht war, 
wird es künftig auch darum gehen, Räume 
für zwangloses Lesen, für Surfen im Inter-
net, für entspanntes Schmökern oder zum 
Kaffeetrinken zu schaffen. In einer solchen 
publikumsfreundlichen Architektur sollte 
sich auch weit eher die viel beschworene 
„Leselust“ einstellen als im „Studiersaal“ 
und in den langen Gängen der histori-
schen Studienbibliothek.
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„Bücher und Bibliotheken“, so schreibt 
der Informationswissenschafter Georg 
Ruppelt, „sind Wunder – sie sind Wun-
der, weil sie auf vergleichsweise kleinem 
Raum die Welt abbilden, wie sie ist, wie 
sie war und wie sie möglicherweise sein 
wird, aber auch, wie sie sein sollte und wie 
sie sein könnte. Bücher und Bibliotheken 
sind Speicher für den Geist der realen 
Welt ebenso wie für die vielen Welten der 
Phantasie. Sie tradieren die menschliche 
Kreativität umfassend, in all ihrer Schön-
heit, in ihrer Verkommenheit und Grau-
samkeit, in ihrem Licht und ihrer Finster-
nis. Jeder, der will, aber kann sich dieses 
Wunders Buch und Bibliothek bedienen 
und an ihm teilhaben“6.

Damit die Bibliothek auch jenseits des 
„Gutenberg-Zeitalters“ ein Erfolgsmodell 
bleibt, muss sie sich laufend verändern 
und anpassen. Und diesem Veränderungs-
prozess wollen wir mit der heutigen Eröff-
nung einen neuen Impuls geben...

1   Vgl. Kulturleitbild Oberösterreich. Willkom-
men zum Diskurs. Beilage zum Oö. Kulturbe-
richt 02/2007.

2  Mörth, Ingo: Der Mehrwert von Kunst und 
Kultur für Linz. Endbericht im Rahmen der 
Lehrveranstaltung 229.091 KS Projektma-
nagement und 229.092 IK Projektbegleitung 
Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik 
Johannes Kepler Universität Linz Wintersemes-
ter 2006/07, S. 75.

3  Leseraum Oberösterreich. Public Opinion 
analysiert die Oö. Leselandschaft. In: Soziolo-
gie heute. H. 2, 2008, S. 27-29.

4  Vgl. Nagiller, Alexandra: Leselust. In: 
Weekend-Magazin H. 12, 2009, S. 21.

5  Thorhauge, Jens: Die Bibliothek der Zukunft: 
Hybrid, virtuell oder real? In: Büchereiperspek-
tiven. H. 1, 2005, S. 6ff.

6  Ruppelt, Georg: Buch- und Bibliotheks-
geschichte(n). Hildesheim 2007, S. 7.
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Zehn Jahre 
Oö. Landesbibliothek

Ein Blick nach vorne
Christian Enichlmayr

Grundlage waren die jahrelangen und 
letztlich erfolgreichen Bemühungen des 
Landes Oberösterreich in Person des 
damaligen Kulturdirektors Mag. Man-
fred Mohr, die dazu beitrugen, im Laufe 
des Jahres 1998 die beinahe unend-
liche Übernahmegeschichte zu einem  
guten Ende zu führen. 
Aus dem ehemaligen Zentralkatalog der 
wissenschaftlichen Bibliotheken Oberös-
terreichs, einer bestehenden Einrichtung 
der Landeskulturdirektion, und der „Stu-
dienbibliothek“ als einer Einrichtung des 
Bundes in ihrer damals nicht mehr zeitge-
mäßen Organisationsform als Archiv- bzw.  
Magazinsbibliothek wurde ein Neuanfang: 
die „Oö. Landesbibliothek“. 

Zehn Jahre Landesbibliothek also, ein 
Jubiläum, das wir wegen des Umbaupro-
visoriums nicht exakt begangen haben, 
was wir anlässlich der Fertigstellung des 
Sanierungs- und Erweiterungsvorhabens 
nunmehr nachholen.

Nicht nur die „Oö. Landesbibliothek“ feiert 
ein kleines Jubiläum, auch für das Gebäu-
de hier am Schillerplatz ist es ein denk-
würdiges Jahr: In den 30er Jahren des vori-
gen Jahrhunderts vom Landeskundler und 
Bibliothekar Dr. Konrad Schiffmann lange 
ersehnt und erkämpft, öffnete sie an die-
sem Platz vor 75 Jahren ihre Pforten. Einige 
dekorative Elemente wie die Reliefs über 
dem Hauptportal – die vier traditionellen 
Fakultäten (Theologie, Jurisprudenz, Medi-
zin und Philosophie) darstellend – weisen 
das Gebäude ausdrücklich als Kulturbau 
aus. Im Baustil der „Neuen Sachlichkeit“ 
errichtet und baulich unverändert bis weit 
ins neue Jahrtausend, hat es für Genera-
tionen von Schülerinnen und Schülern, 
Studentinnen und Studenten, aber auch 
für Lehrende seit den Gründerzeiten als 
Forschungsstätte gedient. Sie hat mit ih-
rem spartanischen Lesesaalmobiliar einen 
spröden Charme versprüht und ein dem 
damaligem Dienstleistungsverständnis 
entsprechendes Angebot offeriert.

Aber es gibt noch ein – nicht ganz rundes 
– Jubiläum: 1774 wird als Gründungs- 
datum für die Vorläufereinrichtungen der 
Studienbibliothek angesetzt: Die josephi-
nischen Klösteraufhebungen führten vor 
235 Jahren zur Zusammenführung der 
Bestände der aufgehobenen Klöster im  
Linzer Jesuitenkolleg unter dem Namen 
„Lycealbibliothek“: Die bis heute erhalte-
nen und neu in Szene gesetzten prachtvol-
len barocken Bibliotheksschränke und ihre 
Inhalte, die schweren Folianten des 16. bis 
18. Jahrhunderts, geben Zeugnis vom rei-
chen kulturellen Erbe des Hauses und des 
Landes, in dem sie gesammelt und / oder 
hergestellt wurden. Im Zuge der Sanierung 
und Erweiterung bekommt der barocke 
Festsaal, der in Zeiten der Studienbiblio-
thek nur zu seltenen Anlässen geöffnet 
wurde, eine neue Bedeutung: als virtu-
elles Museum der Schriftkunde in einem 
realen, historischen Ambiente. Die in den 
gesamten Raum installierte Inszenierung 
einer computeranimierten Geschichte der 

Vor etwas mehr als zehn Jahren haben wir hier am Schillerplatz begonnen, aus der 
traditionsreichen, aber leicht angestaubten „Bundesstaatlichen Studienbibliothek“ 
die „Oberösterreichische Landesbibliothek“ zu formen.
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Schreib- und der Schriftkunst ist ein hier 
an der Landstraße einmaliges Museumser-
lebnis, das weit über das hinausgeht, was 
man in einer Bibliothek erwartet.
Mit der Übernahme durch das Land Ober-
österreich machte sich ein neues Team 
auf, die Ärmelschoner des beamteten 
Bibliothekswesens abzulegen und einen 
zeitgemäßen Dienstleistungsbetrieb zu 
organisieren. Das bedeutet:

durchgehende Betriebszeiten mit  »
sechs Öffnungstagen;
die Ablöse der traditionellen Zettel- »
kataloge durch Online-Kataloge und 
integrierte Abwicklung der Geschäfts-
prozesse von der Bestellung bis zur 
technischen Buchbearbeitung.
Die Teilnahme am „österreichischen Bi- »
bliothekenverbund“ ermöglichte eine 

Wahrnehmung der wissenschaftlichen 
Sammlungen im gesamten Bundesge-
biet und darüber hinaus.
Die Qualitätsstandards des Biblio- »
thekenverbundes brachten durchra-
tionalisierte Geschäftsprozesse, ins-
besondere was die Übernahme von 
bibliographischen Fremddaten betrifft.
Das Handeln der Mitarbeiterinnen  »
und Mitarbeiter wurde mehr und mehr 
durch Kundenorientierung bestimmt.
Die Einführung der Kostenrechnung  »
führte zu mehr Steuerungsinformati-
on, zu mehr betriebswirtschaftlichem 
Denken und zu mehr Wahrnehmung 
von Verantwortung durch die „Produkt-
manager“.

Bereits früh wurde beim Land Oberöster-
reich im Rahmen eines Diskussionspro-

zesses über die Teilrechtsfähigkeit von 
ausgewählten Kulturinstituten auch über 
die Möglichkeiten zu mehr Autonomie für 
einzelne Kulturinstitute nachgedacht. Im 
Zuge der Einführung der „wirkungsorien-
tierten Verwaltung“ wurde die Landesbi-
bliothek am Projekt der „flexiblen Haus-
haltsführung“ als Pilotanwender beteiligt. 
Begriffe wie die Messung des „Manage-
menterfolges“ und „Leistungsvereinba-
rungen“ wurden eingeführt und mit Inhalt 
hinterlegt. Mehrjährige Budgets haben 
Rücklagenbildung ermöglicht und unter 
anderem dazu geführt, dass die Bibliothek 
Projekte wie das „virtuelle Schriftkunde-
museum“ verwirklichen und eben auch  
finanzieren kann.
Es war vom Start der Landesbibliothek 
1999 weg  klar, dass sich ein schärfer aus-
geprägtes Bibliotheksprofil und ein kun-

Mit dem Beginn des Sanierungs- und Erweite-

rungsprojekts siedelte die Landesbibliothek in 

den zweigeschoßigen Containerbau vor dem Bi-

bliotheksgebäude. Seit Jänner 2008 schmückte 

eine von Sonja Schiefer, einer Studentin der Tex-

tilklasse an der Kunstuniversität Linz, entwickel-

te Hülle das provisorische Gebäude:  Das Projekt 

stellt die Leserin bzw. den Leser in den Mittelpunkt 

und zeigt 159 Porträts von Bibliothekskundinnen 

und -kunden sowie deren Handschrift, mit der sie 

ihre Lieblingslektüre oder ihren aktuellen Lese-

stoff aufgeschrieben haben. 

// Foto © Otto Saxinger, Oö. Landesbibliothek
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denorientiertes Dienstleistungskonzept 
auch in einer neuen Architektur nieder-
schlagen musste. So arbeitete die Biblio-
thek parallel zum begonnenen Moderni-
sierungsprozess an der Formulierung von 
Zielvorstellungen für einen Erweiterungs-
bau und am historischen Bestand.

Das bibliothekarische Konzept, die städ-
tebaulichen Vorgaben, der budgetäre 
Rahmen, aber ganz besonders der Denk-
malschutz waren die Rahmenbedingun-
gen, aus denen die Anforderungen für 
die Ziele des Architekturwettbewerbes 
formuliert wurden. Die Ergebnisse einer 
Machbarkeitsstudie, die seit 2001 wie-
der kontinuierlich steigenden Besucher- 
und Ausleihezahlen, aber letztlich doch 
die Vergabe des Titels der „europäischen 
Kulturhauptstadt 2009“ nach Linz wirkten 
zusammen, dass die oberösterreichische 
Landesregierung im Herbst 2005 den Be-
schluss fasste, die Bibliothek zu sanieren 
und zu erweitern. Der darauf folgende Ar-
chitektenwettbewerb mit über 50 Einrei-
chungen kürte ein Projekt des Stuttgarter 
Büros „Bez + Kock“ zum Siegerprojekt.
Das Architektenteam rund um Thorsten 
Kock hat die Antworten auf die Herausfor-
derungen des Bauplatzes ebenso gefun-
den wie auf jene des Denkmalschutzes. 
In einem intensiven Dialog mit den Reprä-
sentanten des Denkmalamtes entwickelte 
sich ein Prozess, der die historische Bau-
substanz wunderbar wiederbelebte und 
darüber hinaus einen „selbstbewussten 
Begleiter“ für den Bestandsbau geschaffen 
hat. Die Öffnung des historischen Glasbo-

denspeichers ist ein äußeres Zeichen für 
die neue Rolle der künftigen Leserinnen 
und Leser, die als selbständige und „infor-
mationskompetente“ Benutzerinnen und 
Benutzer die Bibliothek in Hinkunft als 
„Freihandbibliothek“ benutzen können.
Der gesamte Zugang seit 2007 wird nach 
Themen aufgestellt und die Ausleihe im 
Selbstbedienungsverfahren organisiert.
Die frei werdende Personalkapazität soll 
für mehr Beratung der Leserinnen und Le-
ser eingesetzt werden. Zonen für konzen-
triertes Lernen, aber auch für teamorien-
tiertes Miteinander oder für entspanntes 
Unterhaltungslesen in der „Leselounge“ 
sind die Antworten auf die Anforderungen 
des „öffentlichen Raumes“ Bibliothek. Die 
neue Landesbibliothek ist ein Ort, an dem 
man sich gerne aufhalten wird und nicht 
nur zum schnellen „Bücher-nach-Hause-
Holen“ kommen wird. 

Bibliotheken sind prädestiniert als Lernor-
te für das selbständige aber auch für das 
unterstützte Erarbeiten neuen Wissens. 
Das selbständige und das selbstgesteu-
erte Lernen sind zentrale Merkmale des 
lebensbegleitenden Lernens, das von Mit-
gliedern einer sich ständig wandelnden 
Informationsgesellschaft erwartet wird. 
In einer Bibliothek können die Lernenden 
und Lehrenden aus dem Angebot selb-
ständig auswählen, welche neuen Kom-
petenzen sie sich aneignen möchten und 
welche Vermittlungsformen, gedrucktes 
Buch, e-Book, e-Journal, Internet, CD, etc., 
sie für das Lernen nützen wollen. Die Bib-
liothek ist aber nicht nur ein technischer 

Ort der Informationsvermittlung, sondern 
ein realer Ort der Begegnung und des Aus-
tausches, des Erlebens von Kunst und Kul-
tur. Die gesamte Publikumsfläche der neu-
en Landesbibliothek ist als Kulturerlebnis 
wahrnehmbar, dazu tragen die Glasbilder 
von Sabine Bitter und Helmut Weber im 
historischen Stiegenaufgang ebenso bei 
wie die Rauminstallation zur Schriftge-
schichte von Peter Hans Felzmann im Er-
lebnisraum „Altes Buch“. 

„Eine Lernwelt zu schaffen, die Freude 
macht, Neugier weckt und die Entdeckung 
des eigenen Ichs stärkt“, so definieren Bib-
liotheken ihre Zukunft (Ingrid Bussmann).

Die „neue Landesbibliothek“ bietet auch 
in ihrem Standortverbund mit dem Wis-
sensturm und dem künftigen Musiktheater 
einen neuen Kultur- und Bildungsbezirk 
am südlichen Ende der Landstraße – ein 
Impuls, der weit über den neuen Kulturbe-
zirk hinaus Stadt und Land aufwerten wird. 
Und auch für unsere Nachfolger lassen wir 
noch Raum und Entwicklungspotential:  
Die Bibliothek eröffnet mit dem vorge-
stellten Neubau die erste Etappe eines 
auf zwei Etappen ausgelegten Raumpro-
grammes.

17. 07. 2007: Der alte Innenhof.

// Foto © Peter Donn
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17. 07. 2007: Abbruchkante am Bücherspeicher.                 

Durch den Abriss des rückseitigen Gebäudeteiles entstand die 

Möglichkeit, Flächen für das Bibliothekspublikum zu schaffen 

und das Flair der historischen „Studienbibliothek“ zu erhalten.

// Foto © Peter Donn
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Klaus Kempf // Bayerische Staatsbibliothek, München

Johann Wolfgang von Goethe, verantwort-
licher Minister im seinerzeitigen Herzog-
tum Sachsen-Weimar-Eisenach, war es, 
der sagte: In einer Bibliothek fühlt man sich 
wie in der Nähe eines großen Kapitals, das 
stetig und unhörbar Zinsen abwirft. Kennen 
wir ein schöneres und einprägsameres 
Gleichnis für das, was eine Bibliothek ist 
oder als was man sie auch ansehen muss? 
Goethe wusste, wovon er sprach, er war 
schließlich zu jener Zeit auch für die Wei-
marer Hofbibliothek, die heutige Herzogin-
Anna-Amalia-Bibliothek, verantwortlich. 
Er hat mit einer Bibliothek schon damals 
mehr als nur eine, wenn auch stattliche, 
Ansammlung von Büchern verbunden.

Dieser Mehrwert ist genau das, was die 
Eigenart und Qualität des „Kapitals Biblio-
thek“ ausmacht. Die Seriosität der Inves-
tition Bibliothek gründet sich seit jeher, 
wenn vielleicht auch in unterschiedlicher 
Akzentuierung, auf Eigenschaften wie

Ordnung(sdenken),•	
Qualität(sicherung),•	
Dienstleistung	und•	
Ort	für	selbstbestimmte	Information	•	
und	freies	Bildungsstreben.

Der öffentliche Diskurs wird zur Zeit wahrlich nicht von Bildungsthemen 
bestimmt. Im Gegenteil: Die anhaltende Wirtschafts- und Finanzkrise mit 
den sie begleitenden Schlagworten von „bad bank“ bis „Rettungsschirm“ 
füllt Schlagzeilen und Nachrichtensendungen. Dabei sind ja gerade Krisen-
zeiten auch Chancenzeiten, wie man uns (auch) seitens der Politik immer 
wieder belehrt. Nimmt man diesen Einwurf ernst, ist man ganz schnell beim 
Thema Bildung: Denn Letzteres hat etwas mit Investieren und Sorgen für die 
Zukunft zu tun. Noch vor nicht allzu langer Zeit galt das Medieninteresse 
nicht selten dem Phänomen der Informations- und Wissensgesellschaft und 
in diesem Zusammenhang auch der Forderung nach lebenslangem Lernen. 
Was hat das nun alles mit Bibliotheken zu tun? Nun, meine Damen und Her-
ren, Bibliotheken stehen sowohl für das eine als auch das andere. 

Vom Ordnen und 
vom Dienstleisten
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 In einer Bibliothek fühlt man sich wie 
in der Nähe eines großen Kapitals, das 

stetig und unhörbar Zinsen abwirft. 
Johann Wolfgang von Goethe

Im Zeitalter der elektronischen Informati-
on und des Internets hat sich daran nichts 
geändert, außer dass Bibliotheken und 
die mit ihnen assoziierten Eigenschaften 
dringlicher denn je benötigt werden. Der 
Informationssuchende leidet heutzutage 
meist nicht an Informationsmangel, son-
dern im Gegenteil, er sieht sich einer stetig 
wachsenden Informationsflut ausgesetzt 
und vermisst in diesem „Ozean der Da-
ten und Fakten“ regelmäßig die notwen-
dige Orientierung. Genau hier setzt die 
Rolle der Bibliothek – ganz im Sinne von 
Gottfried Wilhelm Leibniz, eines anderen 
Großen des Bibliothekswesens – als will-
kommenem und traditionellem Ordnungs-
faktor ein. Bibliotheken beschäftigen sich 
seit Jahrhunderten mit dem (systemati-
schen) Beschaffen, Strukturieren  und Ord-
nen sowie dem (geordneten) Bereitstellen 
und Aufbewahren von Information. Dabei 
sind sie nicht auf das Buch festgelegt. In 
Bibliotheken, zumindest denen einer ge-
wissen Größenordnung, waren immer auch 
andere Materialien und Informationsträ-
ger als Bücher zu finden. Heute ist dies im 
Prinzip nicht anders. Allein die Masse und 
die ungeheuere Dynamik, die hinter dem 
Wachstum digitaler Informationsressour-

cen stecken, machen es für Bibliotheken 
selbstverständlich, sich diesem Phänomen 
mit Nachdruck anzunehmen. 

Bibliotheken stellen sich heute ganz be-
wusst einer doppelten Herausforderung,  
nämlich traditionell Gedrucktes einer-
seits und in digitaler Form vorliegende 
Veröffentlichungen andererseits gleicher-
maßen ihrem Ordnungsdenken und den 
darauf aufbauenden Ordnungssystemen 
zu unterwerfen und damit überhaupt erst 
sinnvoll benutzbar zu machen. Der Infor-
mationssuchende findet so – im (Online-)
Katalog erschlossen und im Regal syste-
matisch nach Inhalten aufgestellt – einer-
seits das Buch und andererseits ebenfalls 
im Katalog, aber darüber hinaus auch über 
verschiedene Webdienste, darunter un-
ter anderem so genannte Fachinformati-
onsportale, erfasste, mit entsprechenden 
Suchbegriffen / Metadaten versehene und 
recherchierbar gemachte elektronische 
Veröffentlichungen.  

Mit dem Ordnungsdenken einher geht der 
Gesichtspunkt der Qualitätssicherung als 
weiterer wesentlicher Konstante biblio-
thekarischer Arbeit. Sie repräsentiert vor 

allem den Gedanken der Nachhaltigkeit 
und ist im Zusammenhang mit digitalen 
Informationsangeboten von geradezu 
überragender Bedeutung. Nun, was heißt 
dies konkret? Qualitätssicherung heißt in 
diesem Zusammenhang, zum einen Ver-
öffentlichungen und Informationsquellen 
auf ihren Inhalt hin zu untersuchen und 
zu bewerten. Der Begriff „Bewerten“ kann 
natürlich unterschiedliche Assoziationen 
wachrufen. Es geht hier auf keinen Fall 
darum, dem Werturteil des Benutzers vor-
zugreifen, ihn folglich zu bevormunden 
oder gar eine Art von Zensur auszuüben. 
Bewerten heißt zunächst einmal, um es 
negativ abzugrenzen, das zu tun, was an-
dere Informationsanbieter nicht tun oder 
so nicht tun (können). Auf dem diesjähri-
gen deutschen Bibliothekarstag in Erfurt 
hat der Präsident des deutschen Wissen-
schaftsrates in seinem Eröffnungsvortrag 
eindrücklich festgestellt, dass sich gerade 
hier der Qualitätsaspekt bibliothekari-
scher Arbeit auch im elektronischen Zeit-
alter zeigt: In Abgrenzung zu den Suchma-
schinen, also vor allem Google & Co., die 
letztlich nur Zugriffe zählen, bewertet die 
Bibliothek ein Informationsangebot un-
ter vielfältigen Aspekten, trifft auf dieser  
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Basis eine Auswahl und stellt die so selek-
tierte Information / Veröffentlichung über 
die folgenden Arbeitsschritte, insbesonde-
re die formalen und inhaltlichen Kriterien 
folgende Erschließung in einen bestimm-
ten Kontext, in einen Ordnungsrahmen. 

Im elektronischen Zeitalter ist der Dienst-
leistungsgedanke der zentrale Aspekt bi-
bliothekarischen Denkens und Handelns. 
Das gilt zum einen für den Umfang der 
gebotenen Dienstleistung und zum ande-
ren für die Möglichkeit ihrer Inanspruch-
nahme. Bezogen auf den Dienstleistungs-
umfang darf angesichts des mittlerweile 
erreichten informationstechnologischen 
Niveaus eine integrierte, das heißt, eine 
möglichst umfassende Dienstleistung 
oder, um es modisch zu verbrämen, eine 
„Dienstleistung aus einer Hand“ erwartet 
werden. Der Informationssuchende wird 
dabei nicht mit einer bloßen bibliogra-
phischen Auskunft alleine gelassen, son-
dern ihm wird – möglichst integriert in die 
Ergebnisanzeige seiner im OPAC oder in 
einer virtuellen Fachbibliothek durchge-
führten bibliographischen Recherche – die 
Verfügbarkeit und die Bereitstellung der 
gewünschten Dokumente – in gedruck-
ter und / oder digitaler Form – direkt und 
unmittelbar angeboten. Er erhält folglich 
keine Teildienstleistung und muss sich 
mit derselben Fragestellung nicht noch an 
zahlreiche weitere Informationsanbieter 
wenden, sondern erhält – egal ob die Bi-
bliothek die Information aus eigenen oder 
fremden Beständen zur Verfügung stellt – 
alles von seiner Heimatbibliothek und am 
vertrauten Ort. Das Zauberwort für diese 
Verfahrensweise heißt „Vernetzung“. Letz-
tere wurde von den Bibliotheken schon 
lange vor dem Internetzeitalter praktiziert. 
Nur so konnten und können sie rasch, effi-
zient und kostensparend auch auf ausge-
fallene Informationswünsche antworten. 
Denn selbst die größte Bibliothek der 
Welt, die Library of Congress in Washing-
ton, hat nicht alles in den eigenen Regalen 
bzw. nicht alles auf den eigenen Servern. 

Die bibliothekarische Dienstleistung 
reicht heute aber weit darüber hinaus. Die 
Bibliothek von heute stellt nicht nur auf 
Anfrage Medien unterschiedlichen Typs 
zur Verfügung, sondern sie entwickelt sich 
mehr und mehr zu einem Ort der Vermitt-
lung von Kompetenzen im Bereich der 
Lese- und Sprachförderung sowie der In-
formationskompetenz an sich. Die Biblio-
thek bietet hier Hilfe zur Selbsthilfe. Das 
Ziel ist  der „informationskompetente“, ja 
emanzipierte Benutzer, der es versteht, 
sich souverän der immer zahlreicheren In-
formationsmöglichkeiten, die eine moder-
ne Bibliothek bietet, zu bedienen und sie 
möglichst optimal zu nutzen. Die Vermitt-
lung dieser Fähigkeiten schließt natürlich 
die kritische Wahrnehmung und Wertung 
von Inhalt und Gebrauch von Medien mit 
ein. Bibliotheken sind unter diesem Aspekt 
ideale Partner für Schulen und Hochschu-
len, aber auch für Erwachsenbildungsein-
richtungen.

Betrachtet man die Bibliothek in ihrer 
konkreten baulichen Ausprägung, so 
muss festgestellt werden, dass sie einer 
der letzten öffentlichen Orte nichtkom-
merzieller Art ist. Eine frei zugängliche 
Einrichtung, die eine selbstbestimmte In-
formation erlaubt und eine Teilhabe am 
öffentlichen Leben ohne Konsumzwang 
ermöglicht. Sie ist heute und hoffentlich 
auch morgen ein Ort der Begegnung für 
den freien und offenen Meinungs- und 
Wissensaustausch. Bibliotheken erfüllen 
unter diesem Aspekt eine eminent wichti-
ge soziale Funktion. Sie sind von allen Kul-
tur- und Bildungseinrichtungen in allen 
Ländern dieser Erde – dies wird nach wie 
vor übersehen und im politischen Alltag 
nicht ausreichend gewürdigt – mit Abstand 
diejenigen mit der höchsten Besucherfre-
quenz. Jung und Alt, Reich und Arm – jeder 
kann und sollte ohne Ansehen von Person 
und Stand in einer modern ausgestatte-
ten und geführten Bibliothek willkommen 
sein. Ich bin sicher, wir werden das auch 
hier in Linz, in der Oö. Landesbibliothek 

mit ihren attraktiven neuen Räumen, er-
leben. Die tägliche Besucherzahl wird sich 
deutlich erhöhen, ja vervielfachen, da bin 
ich mir ganz sicher. Denn gerade in unse-
ren oftmals von sozialer Kälte begleiteten 
virtuellen Zeiten bietet die Bibliothek ein 
Kontrastprogramm, ist sie ein realer Ort 
von Menschen für Menschen. 

Wer sich mit der Goetheschen Metapher 
der Bibliothek als „langfristiger Kapital-
anlage“ nicht anfreunden kann, der möge 
sich mit dem bescheiden, was der hol-
ländische Philosoph und Architekt Rem 
Koolhaas, der mit der Stadtbibliothek von 
Seattle sicherlich eine Ikone der moder-
nen Bibliotheksarchitektur geschaffen hat, 
einmal – einem anthropologischen Ansatz 
folgend – wie folgt ausdrückte: Zusammen 
mit dem Gefängnis steht die Bibliothek für 
eines der letzten unumstrittenen morali-
schen Weltbilder: Herbergen der Gemein-
schaft für „gute“ oder notwendige Handlun-
gen zu sein.

Ich wünsche den Nutzern der Oberöster-
reichischen Landesbibliothek viel Erfolg 
bei der Informationssuche und viel Spaß 
bei der Lektüre in „ihren neuen Räumen“! 
Dem Direktor, Herrn Kollegen Dr. Christian 
Enichlmayr, und seinen Mitarbeitern na-
türlich gleichfalls Erfolg und Spaß bei der 
täglichen Arbeit, vor allem aber das not-
wendige Quäntchen Glück der Tüchtigen, 
ohne das es auch im Bibliothekswesen 
nicht geht!

Ich freue mich schon auf meinen nächsten 
Besuch in Linz und in der wieder eröffne-
ten Oberösterreichischen Landesbiblio-
thek!
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Harald Weigel

Die Landesbibliotheken 
in der Wissensgesellschaft

In den letzten Jahren sprechen Bibliothekarinnen und Bibliothekare auffällig 
oft von der Bibliothek der Zukunft. Gerne heißt sie auch „Bibliothek 21“ oder 
„Bibliothek 2.0“. Der Hintergrund ist unschwer zu erraten: Diese Bibliothek  
wird anders sein als die Bibliothek, wie wir sie bisher kennen. Die Erwartungen,  
Befürchtungen, Hoffnungen, die sich mit ihr verbinden, sie beschäftigen uns 
stark. 

Die Stimmung in Fachkreisen zeigt einerseits Verunsicherung durch das 
Neue, das in verschiedenen Bereichen bereits in die Alltagsarbeit konstitutiv 
einfließt, viele sind aber andererseits geradezu von einer Aufbruchsstim-
mung erfasst worden. Offenbar ist die Welt der Bibliotheken wie die von 
Information, Wissen und Bildung in einem tiefgreifenden Wandel begriffen, 
und die Folgen dieser vielleicht sogar Umwälzung zu nennenden Verän-
derungen, sie lassen sich noch nicht eindeutig bestimmen. Das Phänomen 
World Wide Web vor allem und dessen stetige Weiterentwicklung – „Web 
2.0“ ist aktuell in aller Munde – wirkt zurück auf die reale Welt und reor-
ganisiert diese. Die virtuelle Welt, nicht nur der selbstverständliche Umgang 
mit elektronischen Arbeitsmitteln und Online-Ressourcen, ist aus dem Betä-
tigungsfeld der Bibliotheken nicht mehr wegzudenken. Es gibt immer mehr 
Arbeitsplätze, die sich ausschließlich auf den Umgang mit dieser zweiten 
Welt beziehen.
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Dem entspricht, dass der Begriff Wis-
sensgesellschaft nunmehr als allseits 
verwendetes Schlagwort dominiert, wenn 
es darum geht, unsere Gesellschaft all-
gemein mit einem sie vorwiegend cha-
rakterisierenden Merkmal zu versehen. Er 
löst den von der Informationsgesellschaft 
und der Dienstleistungsgesellschaft ab. 
Aufmerksam registriert wurde die be-
merkenswerte Formulierung in einem auf 
einem Sondergipfel der europäischen 
Staats- und Regierungschefs März 2000 in 
Lissabon verabschiedeten Programm, der 
Lissabon-Strategie, die das Ziel verfolgt,   
Europa bis 2010 zum „wettbewerbsfähigs-
ten und dynamischsten wissensbasierten 
Wirtschaftsraum der Welt“ zu machen.
In Österreich sollte die Lissabon-Agenda 
unter anderem durch verstärkte Zukunfts-
ausgaben für Forschung, Bildung und Inf-
rastruktur umgesetzt werden. 
Wissensgesellschaft ist als eher unscharfer 
und flexibel einsetzbarer Begriff gegen-
über anderen Wendungen zur Kennzeich-
nung einer komplexen gesellschaftlichen 
Vielfalt auch eher geeignet. Die Konnota-
tionen sind: Eine Gesellschaft prosperiert 
durch Vermehrung des Wissens, sie steht 
unter dem Impetus, innovativ sein zu 
sollen, neue Informations- und Kommu-
nikationstechnologien bestimmen unser 
Leben, Bildung erhält eine herausragende 
Bedeutung, desgleichen Handlungsfelder 
und Wirtschaftsbereiche, in denen der 
Wissensvorsprung ein entscheidendes Er-
folgskriterium ist.

Bibliotheken waren immer schon Orte des 
Wissens, Vermittler von Informationen, 
Heimstätte von Forschern und Lernwilli-
gen, Treffpunkt von Neugierigen und von 
allgemein an Kultur, Bildung, Literatur 
Interessierten. Was also ist neu? Was be-
deutet das für eine Landesbibliothek? 

Wir leben in einer spannenden Zeit. In ei-
ner Zeit zu leben, in der alles festgefügt 
ist, ist ja eher langweilig. Man fühlt sich 
dann sicherer, das ist wohl wahr; man 

wird dann beispielsweise Hofrat und bis 
zur Pension wird sich am Tätigkeitsprofil 
nicht viel ändern. Umso schlimmer trifft 
einen die Krise. Nun stehen wir in immer 
kürzeren zeitlichen Abständen vor neuen 
Herausforderungen, haben andauernd da-
zuzulernen, sollen unsere Betriebe schon 
wieder neu ausrichten, die Zielvereinba-
rungen mit den Stakeholdern anpassen 
und haben vor allem als oberste Leitlinie 
verinnerlicht, dass im Mittelpunkt der An-
strengungen die Anliegen und die größt-
mögliche Zufriedenheit der Nutzer unse-
rer Einrichtungen stehen müssen, nicht 
das Umsetzen vorgefasster Prinzipien. Wie 
stark die Denkweise von Bibliothekaren 
von dieser Gedankenwelt bestimmt wird, 
werden sie beim Lesen des Leitbildes der 
Oberösterreichischen Landesbibliothek 
spüren (auf der Website). 
Der Platz in der Wissensgesellschaft muss 
erkämpft werden, er fällt einem nicht ein-
fach so zu; auch wenn Bibliotheken präde-
stiniert dafür sind, in ihr eine herausragen-
de Rolle zu spielen. Die österreichischen 
Landesbibliotheken definieren ihr Auf-
gabenspektrum weitgehend analog. Linz 
und Bregenz sind sich, denke ich, in der 
Ausrichtung besonders ähnlich. Wir ler-
nen voneinander, inspirieren uns gegen-
seitig. Beide Bibliotheken definieren ihr 
Selbstverständnis im Wesentlichen durch 
die drei Hauptaufgaben: als Bewahrer und 
Vermittler des kulturellen Erbes des Lan-
des zu fungieren, als wissenschaftliche 
Allgemeinbibliothek zur Informationsver-
sorgung und Weiterbildung der Bewohner 
der Region zu dienen, Kultur- und auch 
Bildungsanbieter zu sein.
Die konkrete Ausformung differiert im De-
tail, dies wäre nach einer Umweltanalyse – 
Environmental Scanning – und der Bestim-
mung von Mission und Strategie näher zu 
beschreiben. Singulär und den konkreten 
Umständen geschuldet sind auch die Un-
terschiede zu den anderen Landesbiblio-
theken, insbesondere bei der Bestimmung 
der weiteren über den grundlegenden 
Pflichtauftrag hinausgehenden Aufgaben. 

Zur Pflicht einer Landesbibliothek gehört 
nicht nur, die relevanten Dokumente in al-
len wichtigen Medienarten aus und über 
das Land zu sichern und sie benutzbar zu 
erhalten, sie hat heute auch die wesentli-
che Mission zu erfüllen, mit einer „Digita-
len Bibliothek“ das Land, seine Geschichte 
und Kultur multimedial und weltweit im 
Web zu präsentieren und damit auf ho-
hem Niveau zu bewerben.

Bibliotheken und Büchereien nähern sich 
in der Zielbestimmung und der Arbeits-
weise immer mehr an, sie haben den ei-
nen gemeinsamen Bildungsauftrag. Schie-
fe Vergleiche machen manchmal doch 
etwas deutlich: So wie die strikte Unter-
scheidung zwischen U- und E-Musik oder 
U- und E-Kultur obsolet wird, so werden 
die Grenzen fließend zwischen Öffentli-
chen Büchereien und Wissenschaftlichen 
Bibliotheken. Wo sind Landesbibliotheken 
mit ihrer Leistung einzuordnen? Sie ver-
einen offenbar Aspekte der verschiede-
nen Bibliothekstypen in sich, zudem gibt 
es Tätigkeitsbereiche, die an Archive und 
Museen denken lassen. Wir sind interes-
siert an Benchmarking*, aber für die breit 
aufgestellten Landesbibliotheken gibt 
es noch kein adäquates Instrument, ihre 
Leistungsvielfalt passt nicht in die beste-
henden Schemata der Indizes für Univer-
sitäts- und Hochschulbibliotheken oder 
für Öffentliche Büchereien. Die Definition 
von Indikatoren ist schwierig. Ein Beispiel: 
Zielgruppe von Landesbibliotheken ist die 
gesamte interessierte Bevölkerung eines 
Landes, die Zahl der potenziellen Nutzer 
erscheint kaum feststellbar und damit 
ist die relevante Kennzahl Marktdurch-
dringung nicht messbar. Wir haben keine 
registrierte Nutzergruppe wie die Studen-
tenschaft, die irgendwann in die Universi-
tätsbibliothek muss. Bei Stadtbibliotheken 
wäre der Maßstab für ihre Attraktivität der 
Prozentsatz der erreichten Einwohner ei-
ner Stadt. Der in Deutschland entwickelte 
Bibliotheksindex „BIX-Regionalbibliothe-
ken“ ist noch unausgegoren, die Weiter-
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entwicklung fraglich. Die österreichischen 
Landesbibliotheken müssten ein eigenes 
Instrument zur Leistungsmessung ent-
wickeln. Eine Gesellschaft, die sich über 
Wissen definiert, muss Nichtwissen und 
Ignoranz mitdenken. Meine Behauptung: 
Je besser das bibliothekarische Angebot 
und die Informationsversorgung eines 
Landes, desto höher das Bildungsniveau 
und desto intelligenter die Entscheidung 
der Bürgerinnen und Bürger nicht nur bei 
der Wahl ihrer Lektüre, sondern auch etwa 
bei den Wahlen zu den Parlamenten. 

Strategiediskussion und Qualitätsma-
nagement sollten in jeder Bibliothek eine 
große Rolle spielen. Tun wir das Richtige? 
Tun wir das Richtige richtig? Als individu-
alisierbares Steuerungsinstrument bietet 
sich die Balanced Scorecard an, die in 
Wirtschaftsbetrieben erprobte „ausgewo-
gene Kennzahlentafel“. Eine BSC ist ein 
Instrument des strategischen Controlling, 
setzt voraus die Formulierung von Mission 
und Vision der Bibliothek, übersetzt diese 
in Ziele und Indikatoren und zeigt trans-
parent und übersichtlich die Aktionsfelder 
des Betriebs. Aus mehreren Perspektiven 
wird die Weiterentwicklung des Betriebs 
beobachtet, der Entwicklungsprozess 
vorangetrieben durch die Kommunikati-
on im Team. Eine Balanced Scorecard ist 
demnach in erster Linie ein Instrument in 
einem permanenten Führungs- und Kom-
munikationsprozess. Und dies macht sie 
besonders attraktiv. Wir müssen den Kol-
leginnen und Kollegen nicht abgehobe-
ne Managementverfahren oder sinnloses 
Erbsenzählen oktroyieren. Es geht darum, 
Systematik und Transparenz in die Diskus-
sion von Zielfindung und Leistungskon-
trolle einzubringen, wie sie in jedem funk-
tionierenden Betrieb ohnehin stattfindet 
– wissensbasiert eben. Bibliotheken sind 
lernende Organisationen.

Herausforderung 1: 
Die hybride Bibliothek

Wir müssen mit den personellen Res-
sourcen, die unter den alten Bedingun-
gen festgesetzt wurden, auch das neu 
Hinzugekommene bewältigen. Wir sind 
Bibliotheken im konventionellen Sinn, 
die Angebots- und Qualitätssicherungs-
sicherung bei den „klassischen“ Medien 
bleibt uns weiterhin erhalten. Dieses 
Geschäft wird bisher einfach nicht we-
niger, genauso wie die Buchproduktion 
konstant hoch bleibt. Die Nachfrage ist 
ungebrochen. Hinzu kommt der Ausbau 
der „Digitalen Bibliothek“ und jedes Jahr 
in einem noch größerem Ausmaß die Ver-
mittlung von elektronischen Angeboten. 
Datenbanken, e-Books, e-Journals müssen 
nach sachlicher Notwendigkeit und finan-
zieller Machbarkeit ausgewählt und in den 
Online-Katalog integriert werden, die Zu-
gangsbedingungen verwaltet, nach Mög-
lichkeit Remote Access für unsere Nutzer 
von Zuhause aus vertraglich gesichert 
und organisiert werden. Der Web-Auftritt 
mit der Digitalen und der Virtuellen Bib-
liothek muss alle paar Jahre grundlegend 
überarbeitet werden, damit nicht auf den 
ersten Blick ersichtlich ist, wie zurückge-
blieben wir zumindest in technischer Hin-
sicht sind. Dazu bedarf es Kompetenzen, 
die die Ausbildung früher nicht vermitteln 
konnte. Nicht jede Bibliothek hat die zur 
Verfügung; allein das Wissen um das, was 
getan werden müsste, hilft wenig. 

Bibliotheken sind nicht mehr die Einzigen, 
die das in Büchern und Artikeln niederge-
legte Wissen der Welt sammeln und frei 
zugänglich machen wollen. Mit Google ist 

ein mächtiger kommerzieller Konkurrent 
entstanden, der Millionen von Büchern di-
gitalisieren will und sich dabei auch kaum 
vom Urheberrecht beeindrucken lässt. 
Elektronische Medien nehmen einen im-
mer größeren Raum in unserem Denken, 
Handeln und der strategischen Ausrich-
tung der Bibliothek ein. Wir wissen noch 
nicht, wohin sich das wissenschaftliche 
Publizieren in Zukunft entwickeln wird. 
Verleger, Agenturen, Buchhandlungen, Bi-
bliotheken, sie alle müssen ihre Rolle und 
Vorgehensweise auf diesem Spielfeld neu 
definieren. Kein Medium hat bisher ein 
anderes wirklich verdrängt, es wird wohl 
zu einer Verteilung der vorrangigen An-
wendungsgebiete kommen. Bibliotheken 
werden einen Modus zur friktionslosen 
Vermittlung formal inkompatibler Wis-
sensquellen finden.

Herausforderung 2: 
Die Kommunikations- und 
Informationstechnologie 
muss „State of the Art“ sein 

Der althergebrachte Bibliothekskatalog ist 
Vergangenheit. Unsere Online-Kataloge 
sind im Grunde elektronische Zettelkata-
loge. Sie müssen durch ein Wissenspor-
tal ersetzt werden, wie sie die Menschen 
im Web bei kommerziellen Anbietern als 
selbstverständlich erleben. Denken Sie 
an Ebay oder Amazon. Mit der modernen 
Suchmaschinentechnologie können Er-
gebnismengen nach mehreren beliebi-
gen inhaltlichen und formalen Kategorien 
(Metadaten) differenziert und gewisser-
maßen mehrdimensional angeboten wer-
den. Neben der äußerst benutzerfreund-
lichen Art der aktiven und transparenten 

Welche Themenkreise werden uns in 
naher Zukunft besonders beschäftigen?

*systematischer	und	kontinuierlicher	Prozess	
des	Vergleichens	von	Produkten,	Dienstleistun-
gen	und	Abläufen	im	eigenen	Unternehmen
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Präsentation der Inhalte kann damit auch 
erstmals in den Strukturen der Metadaten 
implizit mitgegebenes Wissen (hierarchi-
sche Strukturen und Relationen) explizit 
angeboten werden. Die bibliothekarische 
Erschließungsarbeit liefert damit einen 
entscheidenden Mehrwert gegenüber 
etwa einer Recherche in Google. Zudem 
können damit neben eigenen Daten auch 
andere externe Informationsressourcen 
gleichzeitig in die Suchanfrage integriert 
werden. Die Retrievalqualität und damit 
der Wirkungsgrad der gesamten Bibliothek 
werden damit entscheidend gesteigert. 
Aber was an intellektuellem Input nicht in 
eine Datenbank eingegeben worden ist, 
wird auch nicht als Ergebnis erscheinen 
können. 

Zugleich müssen wir die Herausforderun-
gen des Web 2.0 annehmen. Wer im Web 
nicht Präsenz zeigt und zeitgemäß agiert, 
verliert seine Kunden. Die Bibliothek muss 
auch außerhalb ihrer Räume präsent sein, 
sollte wissen, wo die potenziellen Nutzer 
sich im Web vorwiegend aufhalten. Viele 
wissen oft nicht, wie nötig sie uns haben. 
Trotzdem denken sie nicht daran, dass das 
Gute so nah liegt, weil wir in ihrer Welt 
nicht ins Blickfeld geraten. Soll die Biblio-
thek ins Second Life, soll sie Twitter nut-
zen, sich in Facebook präsentieren? Ein-
zelne Bibliotheken tun das bereits. 

Herausforderung 3: 
Aktive Bestandsvermittlung

Die Landesbibliothek steht für die Ver-
bindung von Tradition und Moderne. Gibt 
es Heimat im Internet? Die Landesbiblio-
thek ist ein Knoten im weltumspannenden 
Netz, sie positioniert das Wissen über das 
Land im Web und gibt ihren Nutzern die 
Möglichkeit, dabei mitzuwirken. Mit An-
geboten wie „My Library“ organisieren sie 
ihren Internetzugang von ihrer Bibliothek 
aus – aber nur, wenn der attraktiv ist. Es 
ist eher davon auszugehen, dass Facebook 
gewinnt. Trotzdem: Die Individualisierbar-

keit der Nutzung des Angebots ist unbe-
dingt notwendig. Wie sprechen wir unsere 
„Kunden“ an? Auf der Homepage der Eu-
ropäischen Digitalen Bibliothek werden 
Sie mit den Worten begrüßt: „This is Euro-
peana – a place for inspiration and ideas. 
Search through the cultural collections of 
Europe, connect to other user pathways 
and share your discoveries” (http://www.
europeana.eu).

Dies ist die Art der Kommunikation, wie 
sie noch eher ungewohnt ist für Biblio-
thekare oder Landesangestellte, aber es 
ist die nunmehr selbstverständliche. Die 
Menschen, für die wir glauben zu arbeiten, 
sind keine Adressaten für das Abliefern 
von statischen Angeboten, sie sind aktiv 
und ihre Energie richtet sich nur auf uns, 
wenn Interaktion stattfindet, im virtuellen 
wie im realen Raum. Bibliotheken liefern 
die Basis für neue Ideen, sie sind inspirie-
rende Orte.

Ersetzen Sie im Zitat Europeana durch 
Oberösterreichische Landesbibliothek 
und Europa durch Oberösterreich: That’s 
the way it works now.

Herausforderung Nr. 4: 
Die Bibliothek als dritter Ort

Neuerdings wird sehr nachdrücklich von 
der Bibliothek als dem „dritten Raum“ 
(nach Zuhause und Arbeit) gesprochen. 
Der physische Ort Bibliothek gewinnt eine 
ganz neue Bedeutung. Das soziale Ereignis 
Bibliothek ermöglicht, sich zu treffen und 
auszutauschen, Kultur gemeinsam zu er-
fahren, auch allein zu sein, aber nicht ein-
sam sein zu müssen. Im Unterschied zum 
Kaffeehaus besteht kein Konsumzwang. 
Die Idea Stores in London werden oft als 
Vorbild genannt, sie sind sozialer Treff-
punkt, Bildungs- und Freizeiteinrichtung, 
„Ideenkaufhäuser“. Hier wird der Kampf 
gegen die Unwissenheit geführt, die davon 
ausgehenden Gefahren werden bereits 
lange in einem Atemzug mit den Proble-

men von Gewalt und Armut genannt, und 
dies betrifft alle Altersstufen. Je komple-
xer die Systeme werden, desto größer sind 
die Gefahren, die geradezu systembedingt 
durch ignorantes Verhalten für den Einzel-
nen wie für die Gesamtheit entstehen. 
Die Bibliothek ist ein Ort der Begegnung, 
stiftet Gemeinschaft, bietet eine Lern- 
und Erlebniswelt. Sie hat stille Räume zum 
individuellen Lernen, ausgestattet mit 
Handapparaten und dem Zugang zu den 
verfügbaren elektronischen Informatio-
nen, aber auch Räume zum gemeinsamen 
Lernen und Arbeiten, Lesesäle mit gefüll-
ten Bücherregalen, zwischen denen die 
Computermonitore stehen, die den Eintritt 
ins multimediale Universum gestatten, so 
die künftigen Nutzer, ausgestattet mit klei-
nen leistungsfähigen Kommunikationsge-
räten, nicht lediglich den kabellosen Netz-
zugang benötigen. 

Ein selbständiger und innovativer Geist 
kann sich nur in einem breiten Kontext 
von Wissen und Kultur entwickeln, wie ihn 
der Lern- und Kommunikationsort Biblio-
thek bieten will. Es ist ein Ort des Lernens, 
aber auch der sozialen Erfahrungen: Ler-
nen, Entspannen, sich Wohlfühlen in einer 
Atmosphäre von Sicherheit und Akzeptanz 
unter Menschen mit vergleichbaren Inter-
essen.

„Herkömmliche Bibliotheken sind tot“, 
behauptete der Wikipedia-Gründer Jimmy 
Wales. Wären sie wirklich nur Lagerhäuser 
für nicht aktiviertes Material, ohne Inspi-
ration und ein eher lebloser Organismus, 
dann würde das stimmen. Der „Bibliothe-
kar 2.0“ wird jedoch auch die Herausfor-
derungen durch die neuen Wissenswelten 
meistern, gemeinschaftlich mit den Le-
serinnen und Lesern. Bibliotheken heute 
sollten ein Kulturraum, ein Ort der Phanta-
sie und zugleich in kooperativen globalen 
Netzwerken zu Hause sein.
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Herausforderung Nr. 5: 
Das Verhalten der Leserinnen 
und Leser

Aktive Besucher werden immer an-
spruchsvoller. Sie wollen keine Amts-
stube betreten, sondern wie in einer 
Buchhandlung (real) oder bei Amazon 
(online) bedient werden. Deren Gewohn-
heiten werden letztlich die Gestaltung der 
Dienstleistungen bestimmen. Einer Diver-
sifizierung der Nutzergruppen einerseits 
unter dem Vorzeichen der Notwendigkeit 
des lebenslangen Lernens für fast alle, 
dem demographischen Wandel anderer-
seits muss Rechnung getragen werden. 
Spezielle Zielgruppen verlangen nach 
besonderen, auf ihre Bedürfnisse zuge-
schnittene Angeboten. Die Landesbiblio-
thek sollte versuchen, durch Umfragen im 
Nutzerkreis die Bedürfnisse genauer zu 
erforschen und so auch eine Beurteilung 
ihrer eigenen Arbeit erhalten. Wichtig 
wäre, dabei auch möglichst viele Nicht-
nutzer zu erreichen.
Es könnte ja sein, dass die Produktpalette 
nicht optimiert ist. Analysen der Benut-
zungsdaten liefern zusätzlich Hinweise 
darauf, wo steuernde Eingriffe nötig sind.
Die „Kunden“ wollen nicht bevormundet 
werden, aber der Bedarf an Beratung wird 
zunehmen. Wo immer Personalkapazi-
täten reduziert werden können, müssen 
diese hierhin verlagert werden. Es kann 
auch eine Erweiterung des Stellenplans 
unumgänglich sein – auch zur Steigerung 
der elektronischen Kompetenz. Die Erwei-
terung des Benutzungsservice und ausrei-
chende Öffnungszeiten sind permanente 
Aufgaben. Medien- und Informationskom-
petenz zu vermitteln, ist als wichtigstes 
Bildungsangebot auszubauen (Teaching 
Library). Nur ein geringer Teil der Bevölke-
rung wird die elektronischen Medien pro-
fessionell zu nutzen verstehen.

Um zum Schluss das Thema des wissens-
basierten wirtschaftlichen Wachstums 
wieder aufzugreifen: Eine leistungsfähige 

Landesbibliothek erbringt einen gewalti-
gen Beitrag für die Prosperität des Landes. 
Der Standortfaktor ist nicht hoch genug 
einzuschätzen. Aber dies bewirkt sie ge-
rade nicht durch das Schielen auf unmit-
telbare und messbare Verwertbarkeit. Pro-
fessor Wolfgang Frühwald hielt 2002 als 
Präsident der Alexander-von-Humboldt-
Stiftung und als ehemaliger Präsident 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
den Vortrag zur Eröffnung des Deutschen 
Bibliothekartages in Augsburg. Er schrieb 
den Bibliothekaren ins Stammbuch: Das 
nicht direkt verwertbare Ergebnis der Ar-
beit der konventionellen Bibliotheken, 
nämlich kontinuierlich die Lesekompe-
tenz zu fördern, sei der wichtigste Kultur-
auftrag von Bibliotheken. Die deutsche 
PISA-Katastrophe sei Ausdruck falscher 
Förderschwerpunkte, die nur auf die Ver-
wertungsqualität von naturwissenschaft-
lich-technischem Wissen und – in den Bi-
bliotheken – mit verengter Sehweise nur 
auf Informationsmanagement abzielen.

Lesekompetenz in einem weiten Verständ-
nis dagegen, bezogen auf alle Altersstufen, 
ist Voraussetzung für den Wissenserwerb 
jeder Art, der die Fähigkeiten des Inter-
pretierens, Reflektierens und Bewertens 
in sich einschließt. Wissen und Kreativität, 
Phantasie gehören zusammen.
Bildung äußert sich als die Klugheit des 
zum eigenen Urteil fähigen selbstständi-
gen Menschen, nicht als Datensammlung 
auf einer im Gehirn implementierten 
Computerfestplatte. Aber vielleicht ist das 
auch eine Stimme aus der analogen Ver-
gangenheit, die im multimedialen Orkan 
und im zunehmenden Regulierungswahn 
immer leiser werden wird. 



3030
Menschen über Bibliotheken



3131
Menschen über Bibliotheken

Menschen über Bibliotheken

03. 07. 2008: Schlitzfenster zum Hof. 

Der spannende Kontrast aus Licht und Stein schafft 

Lernatmosphäre und gewährt Ausblicke.

// Foto © Peter Donn



3232
Menschen über Bibliotheken

1455: Kein gutes Jahr für die europäi-
schen Machtzentren, die weiterhin auf 
Informationslosigkeit und Ungebildetheit 
der willfährigen, ausgebeuteten Unterta-
nen setzen. Denn Gutenberg erfindet den 
Buchdruck mit beweglichen Lettern. Die 
Folgen bis hin zur Etablierung der Demo-
kratie sind bekannt.
1789: Schiller’s Antrittsvorlesung in Jena 
„Was heißt und zu welchem Ende studiert 
man Universalgeschichte?“ erscheint. Die 
Generationen der Bewusstseins- und Ge-
schichtslosen sind noch nicht in Wartepo-
sition und Schiller ahnt nichts von seiner 
Namenspatronanz für einen Platz in Linz.
2009: Die „neue“ Oö. Landesbibliothek 
wird wiedereröffnet.
2109: Führung durch Omegatown, vor-
mals Linz. Das Publikum wird beim Ressort 
„Galaxikon“, vormals Schillerplatz, auf ein 
Gebäude besonders hingewiesen. Dort 
habe man vor etlichen Jahren noch .... Bü-
cher, ja so hießen diese Dinger .. gesehen, 
sogar in die Hand nehmen können. Noch 
schlimmer, einige hätten darin .. gelesen .. 
– oder so. Das sei nun, nach der Befreiung 
der Menschheit vom so genannten Geist 
und von der so genannten Seele nicht 
mehr nötig. Schiller und Gutenberg erwä-
gen, aus dem Jenseits auszubrechen und 
auf die Erde zurückzueilen.

Bibliotheken sind Orte, die zum Lesen ver-
führen sollen. Lesen bedeutet ja nicht nur 
Worte zu lesen, sondern den Menschen 
dahinter zu erkennen und zu fühlen.
Andere Gedankenwelten zu erleben, zu 
begreifen und die eigenen damit zu be-
fruchten, bedeutet eine unendliche Berei-
cherung des Lebens.

Gutenberg, Schiller und ein 
Museum  im 22. Jahrhundert

Peter Augendopler
Eigentümer backaldrin

Dr. Wolfgang Aistleitner
Senatspräsident des Oberlandesgerichtes Linz, 
Theatergruppe „Das Tribunal“

Geistige Oasen, Orte an denen ich gerne 
strande, mich in Bücher versenke, in Wör-
tern bade, meine Gedanken trainiere, mit 
denen anderer innerlich um die Wette 
renne, durch Aphorismen spurte, mich in 
logischem Marathon übe, Gedankenge-
bäude erklimme, durch Thesen wate, in 
Poesie schwimme, auf Ideen segle, durch 
Geschichten fliege, meine Phantasie die 
Sonne genießt und niemals müde wird – 
kurz: Meine Naherholungsgebiete.

Ich freue mich auf die „neue“ Landesbib-
liothek!

Prof. Marianne Betz
Rektorin der Bruckneruniversität

Bibliotheken sind für mich: 
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Hans Eichhorn
Autor und Berufsfischer am Attersee

---BÜCHER! So viele Bücher! ---Und? Soll-
ten es vielleicht weniger sein!?
---Weniger Bücher? Nein! Nein! ---Oder 
mehr, mehr Bücher? ---Nein! Nein!
Genau so viele Bücher sollten es sein! 
---Und welches möchten Sie? ---Das mit 
den Grisli- und den Saubären! ---Das ist 
rechts unten, zweiter Gang links, Türe 
rechts, Regal 1, Standort exakt in der Mitte. 
---Danke, vielen Dank!
---Und wo, sagen Sie, finde ich das Buch, in 
dem dieser Text abgedruckt ist?
In der Oö. Landesbibliothek, fragen Sie 
nur!

Glückwunsch und alles Gute!

Diese Sentenz, die mitunter Karl Marx zu-
geschrieben wird, geht auf den englischen 
Philosophen Francis Bacon zurück, der sie 
zunächst in lateinischer („Ipsa scientia 
potestas est“) und später in englischer 
Sprache formulierte: „Knowledge itself is 
power“.
Vor der Macht des Wissens aber steht DAS 
BUCH, aus dem im Idealfall schon dem 
kleinen Kind altersrelevante Geschichten 
vorgelesen werden, um seine Freude am 
Buch, seine Lust am Selber-Lesen und sei-
ne Neugier auf seine kleine, sich immer 
weiter ausdehnende Welt zu wecken. So 
wenigstens erinnere ich meine unauf-
hörlich wachsende Liebe zu Büchern, die 
eine unaufhörlich wachsende Zahl von 
geschenkten und selbst erworbenen Bü-
chern auslöste, die mir aber schon aus be-
ruflichen Gründen nie genügen konnte.
Zum Glück jedoch gibt es in meiner Nähe 
die Oö. Landesbibliothek, die ich seit 
Jahren gerne frequentiere. Ich bin dem 
Bibliothekspersonal sehr dankbar für die 
kompetente und freundliche Unterstüt-
zung. Als ehemalige Bibliothekarin des 
Adalbert-Stifter-Institutes (1979–1991) 
weiß ich um die hohen Anforderungen an 
diesen Berufsstand.

Margret Czerni–Sattlberger
Autorin und Theaterkritikerin

„Wissen ist Macht!“ In den zahlreichen Bibliotheken unseres 
Landes, die längst zu unverzichtbaren 
Orten des Sich-Bildens geworden sind,  
lernen bereits Kinder Wissensinhalte zu 
recherchieren, sie üben und vertiefen  
Lesestrategien und erwerben die Fähig-
keit, strukturiert und systematisch The-
men zu bearbeiten. 
Bibliotheken sind auch Treffpunkte für 
Kommunikation, sind Orte, an denen inter-
essierte Menschen Autoren und Künstlern 
begegnen und sich und Bücher austau-
schen. 
So vorbereitet, nutzen junge Menschen 
auch in ihrem Erwachsenenleben Biblio-
theken als Lernorte beim lebensbegleiten-
den Lernen, als Supermärkte des Lesens 
und als Orte der Begegnung mit anderen 
Kulturen und Denkrichtungen: besonders 
auch die Landesbibliothek, die zu einem 
speziellen Juwel im österreichischen Bib-
liothekswesen geformt wurde.

Fritz Enzenhofer
Amtsführender Präsident  
des Oö. Landesschulrates
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Die Erschließung des geschriebenen 
Worts durch die Informationstechnologie 
gewährleistet heute eine gute Verfüg-
barkeit und einen schnellen Zugriff. Die 
Präsenz des Worts auf dem Bildschirm 
ist nach dem „iconic turn“ zu einer kultu-
rellen Selbstverständlichkeit geworden. 
Gleichzeitig hat jedoch die Produktion 
von Büchern nicht ab-, sondern zugenom-
men und die Bewahrung des kulturellen 
Erbes, das im Geschriebenen gelegen 
ist, bleibt eine Sache der Bibliotheken. 
Wenn Bibliotheken nicht abbrennen wie 
in Alexandria, Weimar oder in der Abtei 
von Umberto Ecos "Im Namen der Rose" 
ist die Überlieferung in analoger Form 
von unbestreitbarer und nachgewiesener 
Beständigkeit. Bibliotheken bleiben also 
auch im digitalen Zeitalter unverzichtbare 
Wissensspeicher – genau so, wie dies bei 
den Baudenkmalen der Fall ist, die virtu-
ell nur abgebildet, nicht aber ersetzt wer-
den können. Die Bindung von kulturellen 
Werten an die Faktizität materieller Über-
lieferung ist den Bibliotheken und den 
Baudenkmalen gemeinsam. Die Existenz 
einer Bibliothek in einem Baudenkmal, 
das so wie die oberösterreichische Lan-
desbibliothek durch eine architektonische 
Fortschreibung an die aktuelle Funktions-
weise der Bibliothek herangeführt wurde, 
ist eine sinnreiche und zukunftsweisende 
Fügung.

HR Dr. Bernd Euler-Rolle
Bundesdenkmalamt

Orte wie Bibliotheken sind als kulturelle 
Institution ein ganz wichtiger Faktor für 
die Bildung. Bildung ist die Kraftquelle, 
aus der die Werte gespeist werden, die 
das Leben des Einzelnen wie der Gesell-
schaft erst lebenswert machen. Trotz der 
elektronischen Datenwege werden Biblio-
theken immer bestehen bleiben, weil nur 
diese das Vergängliche, das Momentane, 
das Fehlerhafte des menschlichen Wis-
sens dokumentieren.
Die klassische Publikationsform des Bu-
ches muss erhalten bleiben und es wird 
dem Zeitgeist auch widerstehen. 
Denn Lesen fördert die Phantasie und Kre-
ativität, vermittelt Wissen und Werte und 
erweitert den Horizont.
Trotzdem müssen wir für die neuen Strö-
mungen, wie zum Beispiel e-Books, offen 
sein. Dieses neue Medium wird eine Er-
gänzung zum Buch sein, wie es etwa auch 
das Hörbuch ist, aber das gedruckte Buch 
wird es nie ersetzen können.

Nach Jaques Bonnet ist die Bibliothek 
der Ort, der dem Paradies am nächsten 
kommt!

KommR Mag. Christine Fürstelberger
Buchhändlerin

Der freie Zugang zu Büchern und elekt-
ronischen Medien ist ein unerlässlicher 
Rückhalt für Lehre und Forschung. Vor 
allem dem freien Zugang zu Information 
und Wissen für die gesamte Bevölkerung 
kommt dabei eine wesentliche Funktion 
im Bereich der Bildung zu. Derzeit befin-
det sich der „klassische Printbereich“ in 
einem großen Umbruch und elektronische 
Medien gewinnen immer mehr an Bedeu-
tung. Die Oö. Landesbibliothek hat diese 
Entwicklung von Anfang in fortschrittlicher 
Art und Weise mitgemacht und nimmt da-
her eine Vorreiterrolle ein. 

o.Univ.Prof. DI Dr. Richard Hagelauer
Rektor der Johannes Kepler Universität Linz
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Mag. Hubert Hummer
Direktor Wissensturm

In einer früheren Periode meiner berufli-
chen Laufbahn war ich intensiver Nutzer 
der Oö. Landesbibliothek. Ihre Bestände 
haben mir bei kleineren Forschungsar-
beiten sehr geholfen. Ich freue mich sehr, 
dass durch den Ausbau und die Moder-
nisierung der Bibliothek diese "Schätze" 
jetzt auch entsprechend präsentiert und 
leichter zugänglich gemacht werden kön-
nen. 
Neben dem Wissensturm hat Linz damit 
ein weiteres Haus der Medien, ein wei-
teres Zentrum für Kommunikation und 
Bildung. Die unterschiedlichen Profile der 
beiden Einrichtungen werden eine gute 
Kooperation im Interesse der "Lernstadt 
Linz" erleichtern. 

Ich freue mich darauf.

HR Mag. Wolfgang Hamedinger
Geschäftsführer OBVSG

Wissenschaftliche Bibliotheken stehen 
heute in Konkurrenz zu frei verfügbaren 
Online-Quellen und stellen selbstver-
ständlich elektronisches Material bereit, 
das sie oft auf Knopfdruck auf die Bild-
schirme ihrer Benutzer bringen.
Wir alle versuchen erfolgreich, die da-
für notwendigen Voraussetzungen und  
Infrastrukturen zu schaffen und ständig 
zu verbessern. Gerade als Exponent des 
auf solcher Virtualität basierenden Bib-
liothekenverbundes weiß ich Nutzen und 
Möglichkeiten der elektronischen Medien, 
die gerade einer schnelllebigen Zeit sehr 
entgegenkommen, wohl zu schätzen. Dem 
gegenüber erfordern die Einordnung und 
Inbesitznahme von Informationen in die 
persönliche Bildung Zeit und Aufwand.
Für Neugierige sind sowohl die Anregung, 
die von einer fundierten Ansammlung von 
Wissen –  über lange Zeit ausgewählt und 
nach sachlichen Kriterien gruppiert – aus-
geht, als auch die Lust, sich in unbekannte 
Bereiche führen zu lassen und die im Buch 
niedergelegten Gedanken auch haptisch 
zu begreifen und sich zu Eigen zu ma-
chen oder reflektiert abzulehnen, kaum zu 
überschätzen. Mit der Umgestaltung und 
Erweiterung ihres Gebäudes schafft die 
Oberösterreichische Landesbibliothek ein 
passendes Ambiente für Wissensdurstige 
und verschmilzt die Vorteile beider Wel-
ten.

Prof. (FH) DI Dr. Herbert Jodlbauer
Dekan der Fakultät für Management, 
FH OÖ Campus Steyr

Als Dekan der FH OÖ Fakultät für Ma-
nagement am Campus Steyr weiß ich um 
die Bedeutung von Bibliotheken als Ort 
des Studierens, Lernens, aber auch der 
Kommunikation. Es freut mich, dass bei 
der neu gestalteten Landesbibliothek die 
Bedürfnisse der Nutzer in vielfältiger und 
sehr ansprechender Weise berücksichtigt 
wurden. Die neue Landesbibliothek bietet 
zeitgemäßes Ambiente und eine gelun-
gene Verknüpfung von Druckwerken und 
neuen Medien. Herzlichen Glückwunsch 
und viel Erfolg!
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DI Dr. Markus Liebl
Generaldirektor der Brau-Union Österreich

Schon als Student habe ich mich gerne in 
Bibliotheken zurückgezogen, nicht nur, um 
Zutritt zu speziellen Büchern zu bekom-
men, sondern auch, um in Ruhe studieren 
zu können.
Wenn die Landesbibliothek zur „Bibliothek 
der Zukunft“ wird, wo man neben Büchern 
und Zeitschriften auch Online-Zugang zu 
verschiedensten Wissensgebieten hat, so 
sehe ich darin auch heute für jedermann 
einen großen Nutzen und eine wichtige 
Möglichkeit, um Informationen, egal in 
welchem Gebiet, zu erhalten und in Ruhe 
aufarbeiten zu können.

Engelbert Lasinger
Schriftsteller und Archivar

Lernen ist Wachsen! 

Wissen wächst nicht auf Bäumen, das ei-
gene schon gar nicht! Doch danach zu 
suchen lohnt sich allemal. Konzentriertes 
Wissen findet sich an speziellen Orten, 
in Archiven, Büchereien und Bibliothe-
ken. Handgeformte Buchstaben, druck-
geschwärzte Zahlen und Zeichen, einge-
presst zwischen Buchdeckeln, gesammelt 
und geparkt in Stellagen und Regalen, 
griffbereit, abholbereit. Bibliotheken sind 
geistige Tankstellen und ihre Schriftstücke 
sind die Zapfsäulen für Bildung, Unterhal-
tung und Vergnügen. Sie unterliegen je-
doch keiner Öllobby und ihre Nutzung ist 
jederzeit möglich. Egal ob gedruckte Wer-
ke oder Hörbücher, „e-Books‘“ oder Un-
terlagen für Sehbehinderte, in Bibliothe-
ken stehen Informationen in gebündelter 
Form zur Verfügung. Unsere Augen, Ohren 
und Hände sind geeignete Werkzeuge, 
den Kraftstoff Wissen aufzunehmen und 
einzusaugen.
Lernen ist Wachsen! Erworbenes Wissen 
kommt in erster Linie dem Wissenden zu 
Gute, die vernünftige Weitergabe allen. 
Gedruckte Gedanken bleiben jedoch Pri-
vatvergnügen, solange niemand darauf 
zugreift, sie anfasst, sie aufschlägt. Denn 
nur gelesene Bücher sind auch wirklich 
wertvoll. Bibliotheken schaffen die Vor-
aussetzungen dafür.

Prof. Rudolf Lehr
Publizist, ehem. stellvertretender Chefredakteur 
der OÖNachrichten

Bücher gibt es da und dort, immer noch. 
In Bibliotheken, Archiven, Museen, sogar 
in Wohnungen. Trotz elektronischer Über-
schwemmungen werden Bücher nach wie 
vor gelesen, betrachtet, studiert. Kaum 
woanders aber werden sie so professio-
nell und zugleich liebevoll behandelt wie 
in der Oberösterreichischen Landesbiblio-
thek. Dazu kommt: Hier werden die Leser 
und Benutzer fachkundig, verständnisvoll 
und freundlich unterstützt. Ich weiß, wo-
von ich rede, denn sehr viele schwierige 
und fast aussichtslose Recherchen wären 
mir ohne die umfassenden und kostbaren 
Bestände der Landesbibliothek, vor allem 
aber ohne ihre Mitarbeiter niemals gelun-
gen. Ich schätze unsere Landesbibliothek, 
ich genieße jede Arbeit in diesem Institut, 
ich fühle mich wohl bei diesen Büchern – 
und bei den Menschen, die sie betreuen.  

Liebeserklärung an unsere 
Landesbibliothek



3737
Menschen über Bibliotheken

Mag. Heike Merschitzka         
Leiterin der Stadtbibliothek 

Linz verfügt mit dem Wissensturm und 
der Oö. Landesbibliothek jetzt über zwei 
völlig neu und nach aktuellsten Standards 
gestaltete öffentliche Bibliotheken, deren 
Bestände und Angebote sich ideal ergän-
zen. Die zeitgemäße Ausstattung und der 
leichte Zugang zu strukturierter – auch 
digitaler – Information macht Bibliotheken 
auch für neue NutzerInnengruppen attrak-
tiv. In ihrer Eigenschaft als barrierefreie 
Treffpunkte und anregende Aufenthalts-
bereiche ohne Konsumzwang bieten sie 
der Bevölkerung Möglichkeiten zur per-
sönlichen Entwicklung und Entspannung. 
Dem Lernort Linz werden dadurch neue 
Dimensionen verliehen.

Mag. Gerald Mandlbauer
Chefredakteur OÖNachrichten

Wann wird das letzte Buch gedruckt sein – 
die letzte Zeitung, hat das Papier als Infor-
mationsträger ausgedient? Stirbt der Leser 
aus und wird er durch den User ersetzt, 
das Buch durch das Internet, das Gedicht, 
der kluge Kommentar durch den Blog? 
Oder wird all das nicht wahr werden, was 
uns die Apokalyptiker vorhersagen: Dass 
nämlich die auf Papier gedruckte Informa-
tion nur noch in den Archiven vorhanden 
sein wird und Bites und Bytes an die Stel-
le von Druckerschwärze und raschelnden 
Bücherseiten getreten sein werden.  
Meine tiefe Überzeugung ist: Es wird nicht 
so kommen. Der Untergang des Abendlan-
des – denn einen solchen würde der Un-
tergang des Lesens vom Papier bedeuten – 
steht nicht bevor. Und wenn mein Wunsch 
in Erfüllung geht,  werden die Bibliotheken 
erst recht weiter bestehen  bleiben, ja, sie 
werden als Rückzugsgebiete, als Ruhepole, 
als Möglichkeiten, der lauten Welt draußen 
die Schulter zu zeigen, eine Renaissance 
erfahren. Wer jemals sich in den Tiefen 
und Weiten einer Bibliothek vergraben 
hat, wird den Unterschied zwischen Buch 
und World-Wide-Web, zwischen stiller, 
reicher und lauter und unübersichtlicher 
Welt  gespürt und verstanden haben. Ich 
möchte nicht tauschen. Und daher freue 
ich mich, dass es Kraft- und Verschnauf-
zentren wie die Landesbibliothek für mich 
gibt. Ich brauche sie. 

Dr. Andreas Mitterlehner
Generaldirektor HYPO Oberösterreich

Bibliotheken üben auf mich seit meinen 
Jugendtagen eine enorme Faszination aus. 
Man kann sich in ihnen auf eine Zeitreise 
in unsere Vergangenheit begeben und in 
die Geschichte eintauchen. Dem geballt 
vorhandenen Wissen und den vielen his-
torisch wertvollen Dokumenten gelingt es, 
einen Hauch der Geschichte für uns erleb-
bar zu machen. Darüber hinaus findet man 
in den Bibliotheken lang gesuchte Bücher, 
die man in Buchhandlungen vergeblich 
gesucht hat, weil sie entweder vergriffen 
sind oder nicht mehr aufgelegt werden. 
Bibliotheken sind damit wahre Schatztru-
hen für alle Lesebegeisterten. Die ober- 
österreichische Landesbibliothek verbin-
det diese Vorzüge mit ihrer umfangrei-
chen Sammlung in bester Art und Weise. 
Mit dem zusätzlichen Schwerpunkt auf die 
neuen Medien wird sich die Landesbiblio-
thek aber auch neue KundInnen erschlie-
ßen. Somit gelingt es der Landesbibliothek 
besonders gut, die Vergangenheit mit der 
Moderne zu verbinden. 
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Walter Neugebauer
Buchhändler

Ich gratuliere dem Land Oberösterreich 
und der Landesbibliothek, die Räumlich-
keiten so großzügig erweitert zu haben. 
Auch in Zeiten von e-Books, Internet und 
elektronischen Medien ist das Buch als 
Speicher von Information und Wissen, 
auch auf lange Sicht hin, nicht zu ersetzen. 
Und dafür moderne und benutzergerechte 
Speicher- und Arbeitsplätze zu errichten, 
ist sicherlich eine gute Investition für die 
Zukunft der Landesbibliothek, auch für 
alle Nutzer und für die Mitarbeiter dieser 
wichtigen Institution hier in Linz.

Johanna Pirngruber
Kulturkaufhaus Pirngruber

Wunderbar, wenn einem das Leben er-
laubt, seine Leidenschaften zum Beruf zu 
machen.
Ich bin dankbar dafür. Musik und Literatur, 
die waren für mich seit jeher das Fenster:
Zum Selbstverständnis. Zum Erahnen der 
Ränder unserer Welt.
Ich habe sie bei Bach, bei Coltrane und  
Miles Davis gehört, bei Thomas Bernhard 
und der Jelinek erlesen. Die Ränder, die 
haben sich immer weiter nach draußen 
verschoben. Und in mir drinnen. Aufrecht 
gehen, auch wenn man Kultur zum Ge-
schäft macht. Verantwortung.
Weil die Löcher an einem Sieb das Wich-
tigste sind. Wunderbar, dass Linz nun eine 
neue Landesbibliothek bekommt. Ein ganz 
enormer Impuls für die Stadt und das gan-
ze Land. Eine ganz neue kulturelle Um-
laufbahn.
 

Alfred Pittertschatscher 
Kulturjournalist und Autor

Wer immer damit konfrontiert ist, jen-
seits der bequemen Schreibtisch-Medien 
“Google”, “Yahoo”, usw. etwas zu suchen, 
was länger zurück liegt, der weiß, was 
es bedeutet, über ein Service einer Stu-
dienbibliothek zu verfügen. In unserer 
schnelllebigen Zeit kommt diesem Archiv 
mehr denn je Bedeutung zu. Wenn wir 
nicht zum Opfer tagesaktueller Schnell-
recherchen werden wollen – und Opfer 
der Beliebigkeit und Oberflächlichkeit, 
wird uns die Tiefe der Schätze in der Lan-
desbibliothek jene Welt erschließen, die 
auch zur Wirklichkeit gehört: Welt aus ver-
gleichenden und abwägenden Perspek-
tiven, Welt als Vielfalt und Chronologie. 
Unsereins staunt, wie schnell Inhalte ins 
Internet gelangen. Dass sie genauso rasch 
daraus verschwinden, wird oft verdrängt. 
Nicht nur bei der Suche nach literaturge-
schichtlichen Quellen und Büchern setze 
ich voll auf die Landesbibliothek, die die 
Brücke zwischen Internet / e-Book / Buch 
/ Datenträger bleiben wird. Das zu wissen 
ist beruhigend. In der Landesbibliothek 
bleibt in der Erinnerung, was sonst längst 
dem Vergessen preisgegeben wäre.
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Dr. Johanna Rachinger
Generaldirektorin der österreichischen 
Nationalbibliothek

Mit dem Umbau der traditionsreichen 
Linzer Studienbibliothek am Schillerplatz 
erhält Oberösterreich eine moderne Lan-
desbibliothek, die der kulturellen Bedeu-
tung des Bundeslands Oberösterreich und 
seiner zukunftsorientierten Hauptstadt 
entspricht.
In dem gegenwärtig sich vollziehenden 
und von uns allen miterlebten Umbruch 
vom gedruckten Buch hin zu den elektro-
nischen Medien geht es nicht zuletzt auch 
darum, Ruhepole in einer immer unüber-
sichtlicher werdenden globalen Informa-
tionslandschaft zu schaffen. Bibliotheken 
bleiben in diesem Kontext nicht nur Ga-
ranten der Wissenssicherung und damit 
unseres kulturellen Gedächtnisses, sie 
stehen auch weiterhin für einen uneinge-
schränkten Zugang zum Wissen und wer-
den immer mehr zu Zentren der Informati-
onskompetenz und deren Vermittlung. Sie 
sind auch in ihrer Funktion als ungestörte 
Lernräume sowie als soziale und kulturel-
le Treffpunkte nicht zu ersetzen. 
Jede Investition in Bibliotheken ist eine 
Investition in die Zukunft.

Dr. Christian Schacherreiter
Germanist, Autor und Gymnasialdirektor

Eines meiner intensivsten Erlebnisse fand 
in einer Bibliothek statt. Ich war Student 
der Germanistik im 2. Semester und hatte 
als Vorbereitung auf ein Seminar Theodor 
Fontanes Roman „Effi Briest“ zu lesen. Ich 
begann um 9 Uhr vormittags zu lesen und 
las – fast ohne Unterbrechung – bis zum 
späten Nachmittag den ganzen Roman. 
Es war ein schöner, sonniger Maitag, aber 
die Bibliothek war dem Frühlingswetter 
atmosphärisch überlegen. Ich liebte diese 
Räume, in denen so viel Kluges und Schö-
nes konzentriert war, ich genoss die Ruhe 
– nur gelegentlich von verhaltenem Flüs-
tern in einer Nachbarkoje unterbrochen. 
Als ich Fontanes letzten Satz hinter mich 
gebracht hatte, war ich in einer Art „an-
derem Zustand“, glücklich und überhaupt 
nicht erschöpft. Bücher und Bibliotheken 
gehören seither zu meinem Leben, sicher 
auch die neue Landesbibliothek.

Univ.-Prof. Dr. Michael Rosenberger 
Rektor der Katholisch-Theologischen  

Privatuniversität Linz

Bibliotheken sind das Herz der Universi-
täten, aber ebenso einer Gesellschaft als 
ganzer, wenn diese den Namen Bildungs-
gesellschaft zu Recht tragen will. Bücher 
speichern die Erfahrungen und Erkennt-
nisse zahlloser Generationen, die Wege 
ihres Fragens, Suchens und Forschens, die 
Grenzen ihres Findens, die Stationen ihres 
Scheiterns. 
Ich wünsche jedem Menschen dieser 
Erde, dass er regelmäßig Zugang zu einer 
guten Bibliothek hat, dass er dort ge-
duldig sucht, bis er die ihn bereichern-
de Buch-Quelle findet, und dass er den 
langen Atem hat, ein Buch vom Anfang 
bis zum Ende zu lesen. Letzteres ist im 
Zeitalter des Internet und seiner oft auf 
eine Seite zusammengepressten Kurz- 
texte vielleicht die größte Herausforde-
rung. Doch große Gedanken brauchen gro-
ße Bögen – das Fast Food von Kurztexten 
nährt Seele und Geist ebenso wenig wie 
das Fast Food im „Restaurant“ den Leib.
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Dr. Ludwig Scharinger
Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ.

Wir leben in bewegten Zeiten. Vor 20 Jah-
ren wurde Oberösterreich durch den Fall 
des Eisernen Vorhanges eine neue Pers-
pektive eröffnet. Unser Land ist vom Rand 
Europas in den Mittelpunkt gerückt. Auch 
jetzt ist die Welt einem raschen Wandel 
ausgesetzt: Die Wirtschafts- und Finanz-
turbulenzen haben die Notwendigkeit 
neuer Konzepte und Strategien gezeigt. 
Bei aller Weltoffenheit dürfen dabei auch 
traditionelle Werte nicht vernachlässigt 
werden.
Die Verbindung von Tradition und Inno-
vation wird auch in der Oberösterreichi-
schen Landesbibliothek vollzogen. Als 
älteste Bibliothek des Landes bewahrt 
sie nicht nur wertvolle Schriftstücke. Ins-
besondere hat sich die Landesbibliothek 
im Internetzeitalter auch als wichtige In-
formationsdrehscheibe und als leser- und 
kundenorientierte Vorzeigebibliothek des 
multimedialen Lernens etabliert. Dazu 
gratuliere ich herzlich.

 

Die neue Oö. Landesbiblio-
thek: Tradition ist Basis für 
Zukunftsorientierung

Alex Stelzer
Buchhändler

Schon als Kind haben mich Bibliotheken 
fasziniert und meine Liebe zu Büchern, 
die später auch zum Hauptinhalt meines 
Berufs wurden, entscheidend mitgeprägt.
Die Landesbibliothek ist in dieser Hinsicht 
sicher der herausragende Ort in Oberös-
terreich, dessen Rolle man gar nicht hoch 
genug bewerten kann.
Dort hat jeder Zugriff auf eine endlose 
Vielfalt an Büchern und anderen Medien.
Die gelungene Neugestaltung der Landes-
bibliothek trägt bestimmt dazu bei, dass 
sich die Menschen dort wohl fühlen und 
gerne wiederkommen.
Und mehr kann man sich von einer Biblio-
thek gar nicht wünschen.

KommR Dr. Rudolf Trauner
Präsident der WKO Oberösterreich

Im Zeitalter der modernen Wissensge-
sellschaft stehen Bibliotheken heute vor 
großen Herausforderungen. Das weltweit 
verfügbare Wissen nimmt exponentiell zu, 
dessen Halbwertszeit wird immer kürzer. 
Zudem erfordern die Entwicklungen bei 
den neuen Medien ständige Anpassung 
und Neuorientierung.
Durch den Umbau der Oö. Landesbiblio-
thek ist nun eine moderne zukunftsori-
entierte Bibliothek entstanden, die den 
Herausforderungen der heutigen Zeit 
gewachsen ist und damit auch weiterhin 
eine zentrale Stellung in der Bildungsland-
schaft unseres Landes einnehmen wird.
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Dr. Albert Wagner
VKB-Generaldirektor

Bibliotheken waren seit jeher bemüht, 
das gesammelte Wissen der Menschheit 
in Buchform zusammenzutragen und in 
sich zu vereinigen. Auch im Computer-
zeitalter haben Bibliotheken als „geistige 
Tankstellen“ eine wichtige Funktion im 
Sinne einer öffentlich zugänglichen Infor-
mationsquelle. Es freut mich, dass die Oö. 
Landesbibliothek nach der Sanierung zu 
einer so modernen Einrichtung geworden 
ist. Nicht nur buchinteressierte Menschen 
wird dieser neue Treffpunkt mitten in der 
Kulturhauptstadt anziehen, sondern auch 
geschichtlich interessierte Personen wer-
den sich in den neuen Räumlichkeiten 
der Oö. Landesbibliothek über historische 
Schriftdokumente informieren können. 
Ich gratuliere dem Land Oberösterreich zu 
dieser neuen, modernen Bibliothek und 
wünsche für die Zukunft alles Gute und 
viele wissbegierige Besucherinnen und 
Besucher! 

Bibliotheken als geistige 
Tankstellen der Menschheit

HR Mag. Dr. Gerhard Winkler
Präsident der Gesellschaft für Landeskunde 
von Oberösterreich

Da an der Linzer Johannes-Kepler-Univer-
sität keine philosophische Fakultät einge-
richtet wurde, ist für jeden, der sich mit 
der Geschichte von (Ober-)Österreich be-
schäftigt, die Benützung der reichen Bü-
cher- und Zeitschriftenbestände der Bun-
desstaatlichen Studienbibliothek – seit 
1999 der Oberösterreichischen Landes-
bibliothek – eine selbstverständliche Vor-
aussetzung. Denn die Lektüre und Verwer-
tung der gedruckten Quellen bilden noch 
immer die Grundlage für die Vermehrung 
unseres Wissens der Vergangenheit.

 

Dr. Leo Windtner
Generaldirektor der Energie AG

Bildung ist die Ressource der Zukunft und 
verschafft dem Standort Oberösterreich 
den entscheidenden Wettbewerbsvorteil. 
Bücher und Bibliotheken sind das Symbol 
für Bildung schlechthin und mit der neuen 
Landesbibliothek hat Oberösterreich der 
Bildung ein Denkmal gesetzt. 
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Prof. (FH) DI Dr. Martin Zauner MSc
Dekan der Fakultät für Gesundheit und Soziales 
Linz der FH OÖ, Leiter des Studiengangs Medi-
zintechnik

Aus der Sicht einer Hochschule ist das 
Buch auch Wissensspeicher und Instru-
ment des Lehrens und Lernens. Im letzten 
Jahrzehnt ergänzen elektronische Pen-
dants, wie etwa e-Books oder elektroni-
sche Datenbanken, das Buch. Sie erwei-
tern die Reichweite des Mediums Buch, 
können aber das Erlebnis des Lesens in 
gedruckten Werken nicht völlig ersetzen. 
Eine Bibliothek ist daher viel mehr als nur 
ein Ort des Aufbewahrens. Sie ist ein Ort 
des Verweilens, der Phantasie und des 
Eintauchens in die Welt des Wissens so-
wie der Reflexion über uns und unsere 
Welt. Die Landesbibliothek bietet dazu 
besonders herausragende und wertvolle 
Möglichkeiten für unsere Kultur und Ge-
sellschaft.

Prof. Dr. Friedrich Ch. Zauner
Autor und Präsident des Oö. Pen-Clubs

Bibliotheken sind Orte des Staunens, der 
Kontemplation, sie sind, mehr als andere 
Bauwerke, die eine Gesellschaft hervor-
bringt, Ausdruck von Kultur, von Weisheit, 
von Muße.
Aber wir leben in einer Epoche des Wer-
tewandels, unsere Gesellschaft kehrt das 
Unterste zuoberst. War früher das Wissen 
der Welt in Büchern gesammelt, ist heute 
das Internet vollständiger, umfassender 
und aktueller. War noch in meiner Jugend 
das Buch ein Wertgegenstand, den man 
liebte, bewahrte und an die nächste Ge-
neration weitergab, ist das Buch jetzt zu 
einem Wegwerfprodukt verkommen und 
der Ausstoß der Verlage unüberschaubar. 
Das Unterhaltungsbedürfnis befriedigen 
längst neue Medien. Trotzdem halte ich 
das Geschriebene für unverzichtbar.
Ich liebe Bücher und nicht nur, weil ich 
selbst welche schreibe, sondern grund-
sätzlich und überhaupt, und ich liebe auch 
jene Bücher, die ich nie lesen werde und 
auch solche, die ich nicht ausstehen kann, 
denn eins habe ich gelernt mit den Jahren: 
Eine Bibliothek ist ein verwilderter Garten 
und auch die schönste Stadt besteht nicht 
nur aus schönen Gebäuden.

Foto rechts:

Baubesprechung für die Baugrubenunterfan-

gung am 17. 07. 2007. Von links: Bauleiter 

Bernhard Haider (Land OÖ), Thorsten Kock 

(Bez+Kock Architekten, Claudia Stölzle (ehemals 

Bez+Kock Architekten) und Vertreter der Bau-

firmen Keller Grundbau und Dywidag. 

// Foto © Peter Donn
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Leserinnen und Leser

17. 07. 2007: Verwaister Eingang. 

// Foto © Peter Donn
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1998          1999          2000          2001          2002           2003          2004          2005          2006          2007           2008

Statistische Daten 

  4.525      8.017      6.980       4.786      7.753     8.808      9.130     10.325    11.555   10.255     10.317

Zuwachs inventarisierter Bände 1998-2008.

// Quelle: Oö. Landesbibliothek 
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Besucherstatistik 2006-2008 im Vergleich. 

// Quelle: Oö. Landesbibliothek  
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Entlehnstatistik 1984-2008.

// Quelle: Oö. Landesbibliothek
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Hohe Zufriedenheit und  
hohe Erwartungen

Ergebnisse einer Kundenzufriedenheitsmessung
Veronika Liebl

Im Winter 2008 / 2009 wurde in der Landesbibliothek Oberösterreich eine 
Zufriedenheitsbefragung durchgeführt, die der Bibliotheksleitung Aufschluss 
über den derzeitigen Stand bieten und so zu einer verbesserten Kenntnis der 
Nutzerschaft beitragen sollte. Dazu wird im folgenden Artikel einerseits das 
Konstrukt Zufriedenheit kurz analysiert und werden andererseits die kon-
kreten Ergebnisse der Untersuchung detailliert dargestellt. 

Konstrukt Zufriedenheit

Zufriedenheit entsteht grundsätzlich 
durch einen Vergleichsprozess der Soll-
Leistung mit der Ist-Leistung. Entspricht 
oder übertrifft die wahrgenommene Leis-
tung die Vergleichsleistung, so kommt es 
zur (positiven) Konfirmation oder Bestäti-
gung und somit zur Kundenzufriedenheit. 
Ist dies nicht der Fall, kann sich durch eine 
(negative) Diskonfirmation Kundenunzu-
friedenheit einstellen.1

Um Kundenzufriedenheit wirklich entste-
hen lassen zu können, gilt es, zumindest 
die Basisanforderungen zu erfüllen. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich 
zu Kundenzufriedenheit kommt, wird al-
lerdings wesentlich durch die Erfüllung 
der so genannten Begeisterungsanforde-
rungen erhöht. Hier gilt es die Basisan-

forderungen zu übertreffen und so einen 
Mehrwert für den Kunden herzustellen.3 
Um Kundenzufriedenheit in Bibliotheken 
zu erreichen, müssen natürlich die Kern-
leistungen, also vor allem die Bereitstel-
lung von Medien, erwartungsgemäß oder 
positiver erfüllt werden.

Erst auf Basis einer positiven Einstellung 
bzw. von Kundenzufriedenheit und Kun-
denvertrauen können Unternehmen und 
ihre Konsumenten in die Phase der Kun-
denloyalität eindringen, die als Vorausset-
zung für Kundenbindung und letztendlich 
auch für ökonomischen Erfolg gilt.4 Daraus 
lässt sich klar die unabdingbare Notwen-
digkeit von Kundenzufriedenheit für den 
Beziehungsaufbau zu Kunden wie auch 
von dessen langfristiger Pflege erkennen.   

Zufriedenheitsstudien 
in Bibliotheken

In Bibliotheken ist offensichtlich die Si-
cherstellung konstanter Dienstleistungs-
qualität für eine langfristige Kundenzu-
friedenheit von höchster Bedeutung.
Grundsätzlich lässt sich die Dienstleis-
tungsqualität auf verschiedene Arten 
messen. Entsprechend können die Ein-
stellungsforschung, die Zufriedenheits-
forschung, die Beschwerdeforschung 
oder die Ereignisforschung zur Messung 
der Qualität herangezogen werden.5 In 
Bibliotheken kommen im Rahmen der Ein-
stellungsforschung beispielsweise Fokus- 
gruppendiskussionen6 oder im Sinne  
eines Beschwerdemanagements die sys-
tematische Erhebung qualitätsrelevanter 
Kundenbeschwerden7 zum Einsatz.  
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Vergleichsstandard 
(Soll-Leistung)

Wahrgenommene Leistung
(Ist-Leistung)

Vergleichsprozess

negative Diskonfirmation
(Ist < Soll)

Konfirmation
(Ist = Soll)

Positive Diskonfirmation
(Ist > Soll)

Abb. 1: Das Konfirmations- / Diskonfirmations-Paradigma2.

Im Angloamerikanischen Bibliothekssek-
tor wurden im Bereich der Zufriedenheits-
forschung beispielsweise „Service Quality 
Verfahren“ (bzw. das für Bibliotheken ad-
aptierte LibQUAL Verfahren) angewandt, 
wodurch jeweils mit Hilfe von Likert-Ska-
len sowohl die Qualitätserwartung bzw. 
die Idealvorstellung als auch die jeweils 
tatsächlich erfahrene bzw. wahrgenom-
mene Qualität erfragt8 werden können. 
Wesentlich üblicher wie auch praktisch 
und konzeptionell leichter durchführbar 
ist hingegen die Erhebung der Kunden-
zufriedenheit mittels standardisierter 
schriftlicher, mündlicher, telefonischer 
oder Online-Befragungen als quantitative 
Marktforschungsmethode. Ersteres kam in 
der vorliegenden Studie letztendlich auch 
zum Einsatz. 

Eine solche standardisierte Befragung ist 
im Bereich der Bibliotheken eine durchaus 
verbreitete Methode der Zufriedenheits-
erhebung. In Österreich erhob beispiels-
weise die Landesbibliothek Vorarlberg 
ebenfalls zum Jahreswechsel 2008/2009 
in einer groß angelegten Umfrage zur Be-
nutzung der VLB unter anderem die Zufrie-
denheit der BibliotheksbesucherInnen.9 
Eine Studie an allen deutschen geistes-
wissenschaftlichen Universitätsbibliothe-
ken durch das Centrum für Hochschulent-
wicklung zeigte auch die Möglichkeit der 
vergleichenden Zufriedenheitsforschung, 
in dem die einzelnen Ergebnisse bundes-
weit verglichen wurden.10

Untersuchungsziel

Wesentlichstes Ziel der durchgeführten 
Befragung war natürlich, die derzeitige 
Zufriedenheit der Nutzerschaft mit unter-
schiedlichen Bibliotheksleistungen und 
-services der Landesbibliothek Oberöster-
reich zu erheben. Dazu wurden innerhalb 
von 3 Wochen insgesamt 102 Bibliotheks-
besucherInnen, einerseits durch standar-
disierte, schriftliche Befragungen in der 
Bibliothek selbst und andererseits mittels 

Online-Fragebögen, zur Zufriedenheit mit 
konkreten Bibliotheksleistungen befragt. 
Im Speziellen waren dabei beispielsweise 
die Öffnungszeiten oder die Erwartungen 
an die neue Landesbibliothek von Interes-
se. Zudem wurde die Zufriedenheit etwa 
mit dem Literatur- und Medienangebot, 
den Katalogen, der Aus- bzw. Fernleihe, 
der Auskunft und Information, den Veran-
staltungen oder auch den Dienstleistun-
gen im Internet erhoben. 
Bei genauerer Analyse der demographi-
schen Erhebungen fiel vor allem der für 
Bibliotheken mit nahezu 40 % vergleichs-
weise sehr hohe Männeranteil bei den 
Nutzern der Landesbibliothek auf. Hin-
sichtlich der Altersstruktur der Befragten 
konnte festgestellt werden, dass die größ-
ten Altersgruppen die 20- bis 29-Jährigen, 
die 30- bis 39-Jährigen und die 40- bis 
49-Jährigen sind. Auf diese Alterskatego-
rien entfielen insgesamt über 70 % der 
Befragungen. 

Zusätzlich wurde offensichtlich, dass der 
Akademikeranteil mit fast 40 % der Nut-
zerschaft sehr hoch ist. Weitere 38 % ga-
ben zudem als höchsten Schulabschluss 
die Matura an und 14 % die berufsbilden-
de Schule. Die größten Berufsgruppen stel-
len dabei Schüler (11 %), Studenten (29 
%), Beamte (10 %), Pensionisten (12 %) 

als auch Angestellte (25 %) dar. 33 % 
der Befragten gaben als Wohngebiet Linz 
Stadt (Postleitzahl 4020) an, 22 % Linz Ur-
fahr (4040). Ebenfalls häufig wurden die 
Postleitzahlen 4030, 4060, 4111, 4202 
sowie 4212 genannt. Von den befragten 
BesucherInnen gaben 2 % an, die Biblio-
thek täglich zu nutzen, 17 % mehrmals 
die Woche, 64 % mehrmals im Monat und 
weitere 17 % seltener als mehrmals im 
Monat. 

Untersuchungsergebnisse

Ganz allgemein zeigten die Ergebnisse 
deutlich, dass die befragten Kunden ins-
gesamt zufrieden mit der Landesbiblio-
thek sind und keine weniger bzw. nicht zu-
friedene BibliotheksbesucherInnen dieses 
positive Bild trüben (siehe Abbildung 1).  
Darüber hinaus konnte festgestellt wer-
den, dass Kunden gerade hinsichtlich der 
BibliotheksmitarbeiterInnen eine hohe 
Zufriedenheit aufweisen. So geben eine 
deutliche Mehrheit der Befragten an, dass 
sich MitarbeiterInnen ausreichend Zeit 
nehmen und freundlich, hilfsbereit sowie 
kompetent sind. Auch der Verfügbarkeit 
des gedruckten und elektronischen Me-
dienangebots, dem Zugriff auf die ver-
schiedenen Kataloge, der Zeitdauer zwi-
schen Bestellung und Bereitstellung oder 
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den Informationsblättern konnten ähnlich 
hohe Zufriedenheitswerte zugeordnet 
werden. So geben beispielsweise lediglich 
15 % der Befragten an, dass die Zeitdauer 
zwischen Bestellung und Bereitstellung 
wenig bzw. nicht zufriedenstellend wäre. 

Für die künftige Landesbibliothek ist na-
türlich auch die Gestaltung der Öffnungs-
zeiten von besonderem Interesse. So ist 
ein Großteil der Kunden zwar zufrieden 
mit der derzeitigen Situation (siehe Ab-
bildung 2), 53 % der Befragten erachten 
dennoch eine Änderung der Öffnungszei-
ten für sinnvoll.  Dabei hat sich hauptsäch-
lich eine Erweiterung der Zeiten bis 20.00 
Uhr von Montag bis Freitag als interessant 
herauskristallisiert. Zeiten ab 22.00 Uhr 
wie auch Sonntagsöffnungszeiten wurden 
hingegen deutlich seltener gewünscht. 
Zusätzlich halten 59 % der Befragten ver-
kürzte Öffnungszeiten während der Som-
mermonate für gerechtfertigt. 
Aufgrund der stark wachsenden Bedeu-
tung des elektronischen Sektors auch im 
Bibliotheksbereich galt es natürlich, die 
Zufriedenheit mit dem Angebot an elek-
tronischen Medien einerseits und der 
Nutzung elektronischer Dienstleistungen 
und Services andererseits zu analysie-
ren. Grundsätzlich gaben dazu 56 % der 
Befragten an, das Angebot elektronischer 

Medien zu kennen, wobei sogar 33 % 
Online-Kataloge der anderen Landeskul-
tureinrichtungen (Landesmuseum, Stifter-
haus und Landesarchiv) benutzen. Gerade 
die Zufriedenheit mit den angebotenen 
Katalogen spielt im Bereich der elektroni-
schen Medien eine entscheidende Rolle, 
weshalb diesen bei der durchgeführten 
Befragung besondere Aufmerksamkeit ge-
widmet wurde. So sind 95 % der Befragten 
der Meinung, dass Titel im Hauptkatalog 
leicht zu finden sind, und eine überwie-
gende Mehrheit ist mit der angebotenen 
Online-Hilfe wie auch dem Zugriff auf den 
Hauptkatalog von außerhalb zufrieden. 
Um die Oberfläche der Kataloge noch be-
nutzerfreundlicher gestalten zu können, 
wollte man zusätzlich wissen, nach wel-
chen Angaben BibliotheksbesucherInnen 
am häufigsten suchen (siehe Abbildung 3).  

74 % der befragten Bibliotheksbesuche-
rInnnen nutzen laut der vorliegenden 
Studie auch Internet-Dienstleistungen 
der Landesbibliothek von außerhalb, wo-
bei bei der Gestaltung der Homepage 
vor allem der Informationsgehalt, die 
problemlose Abrufbarkeit und die leich-
te Verständlichkeit als positiv bewertet 
wurden. Bei der Handhabbarkeit der Inter-
net-Dienstleistungen fielen vor allem die 
Online-Fernleihe und E-Mail-Dienste der 

Landesbibliothek durch hohe Zufrieden-
heitswerte auf. Des Weiteren sollten Bib-
liotheksbesucherInnen ihre Wünsche an 
die neue Landesbibliothek 2009 äußern 
und so konkrete Erwartungen formulieren.  

Neben dem Wunsch, ehestmöglich in die 
neuen Räumlichkeiten umziehen zu kön-
nen, wurde vor allem auf die Erhaltung 
des typischen Bibliotheksflairs und der 
starken Serviceorientierung Wert gelegt. 
Dies entspricht auch der Bewertung der 
Wichtigkeit der Bibliotheksdienstleistun-
gen, die zeigte, dass gerade ein größeres 
Buchangebot und ein angenehmes Ambi-
ente eine hohe Priorität aufweisen. 

Darüber hinaus wünschen sich die be-
fragten BibliotheksbesucherInnen auch 
konkrete Informationen über Änderun-
gen oder Neuheiten in der umgebauten 
Landesbibliothek. Auch ein größeres An-
gebot von Büchern und anderen Medien, 
kürzere Wartezeiten, ein ruhiger Leseraum 
oder ein Online-Katalog mit dem Bestand 
anderer Bibliotheken waren von großem 
Interesse.   

Verbesserungspotentiale lassen sich an-
hand der Bewertungen der Befragten vor 
allem bei dem Bestand an audiovisuellen 
Medien und elektronischen Volltextzeit-

Abb. 3: Zufriedenheit mit Öffnungszeiten.

Abb. 2: Zufriedenheit mit Landesbibliothek  

insgesamt.

zufrieden

eher zufrieden

weniger zufrieden

71 %

29 %

26 %

67 %

7 %
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schriften erkennen. Diese wurden zwar 
ebenfalls überwiegend positiv beurteilt, 
fallen jedoch im Vergleich zu anderen 
Medienangeboten wie dem Buchbestand, 
Zeitschriften oder Zeitungen etwas ab. Al-
lerdings sind natürlich gerade Letztere als 
Kernleistungen der Landesbibliothek an-
zusehen, wodurch hohe Zufriedenheits-
werte in diesen Bereichen ungleich wich-
tiger sind als bei Zusatzangeboten wie 
beispielsweise audiovisuellen Medien. 

Resümee

Die gesammelten Ergebnisse können als 
eindeutiger Indikator dafür gesehen wer-
den, dass die Landesbibliothek ihr Leis-
tungsangebot optimal gestaltet hat und so 
eine hohe Zufriedenheit bei ihren Kunden 
erreichen konnte. Aber auch hinsichtlich 
der Servicequalität, speziell im Bereich 
der Auskunft und Information durch Mit-
arbeiter, konnte eine hohe Zufriedenheit 
festgestellt werden. Zusätzlich stimmen 
die erhobenen Erwartungen der Biblio-
theksbesucherInnen an die neue Landes-
bibliothek 2009 großteils mit tatsächlich 
geplanten oder bereits umgesetzten Akti-
vitäten oder Services der neuen Landesbi-
bliothek überein, wodurch die derzeitige 
Zufriedenheit der Bibliotheksbesucher 
auch in Zukunft gewährleistet sein sollte.

1  Vgl. Wobbe (2003), S. 42f.

2  Entnommen aus Homburg / Giering / Hent-
schel in Homburg / Bruhn [Hrsg.] (1999), S. 85.

3  Vgl. Pietersen in Müller-Hagedorn [Hrsg.] 
(2001), S. 80f. 

4  Vgl. Tomczak / Dittrich in Hinterhuber /
Matzler [Hrsg.] (1999), S. 63ff. 

5  Vgl. Buhn in Bruhn / Stauss (1995), S. 36.

6  Vgl. Vogt (2004), S. 20ff. 

7  Vgl. Bruhn in Bruhn / Stauss (1995), S. 37f. 

8  Mühlenkamp (2003), S. 28.

9  http://www.vorarlberg.at/vlb/umfrage.htm .

10  Vgl. Federkeil (2007), S. 4ff. 

Alle Datenfelder 

Autor

Schlagwort

Titel  
Titelwort

Abb. 4: Katalogsuche.
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39 %

13 %





Schätze

03. 07. 2008: Halle. 

Die „neue Mitte“ der Landesbibliothek: Das Atrium bietet 

Fläche für Ausstellungen und Abendveranstaltungen.

// Foto © Peter Donn
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Cod. 12 

Gebetbuch, Fragment (lat.)
Pergament;  I + 81 + I* Blätter; 12,5/13 
(12) x 9,5/10 cm; 
Provenienz: Unbekannt; auf f. 76v der 
Vermerk Anno 1489 in Nova Civitate 
Colomannus Homülner de Weytra; 
Herstellungsort / Werkstatt: Wien, 
1450er Jahre; 
Ausstattung: Drei unfigürliche Deck- 
farbeninitialen vom ‚Meister der Wiener 
Gutenberg-Bibel‘. (KH)

Abbildung rechts:
Fol. 15r: Deckfarbeninitiale mit Ranken 
am Beginn der Gebete zur Vorbereitung 
der Messe (beginnend mit dem ‚Hymnus 
zum Heiligen Geist Veni creator spiritus‘).

Handschriften aus dem 15. Jahrhundert
Zwischenergebnisse aus dem Katalogisierungsprojekt

Beschreibungen von Katharina Hranitzky (KH)
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Cod. 116 

Gebetbuch für Dominikanerinnen (dt.)
Pergament; 375 Blätter; 16,5 (16) x 11 (11,5) 
cm; 
Provenienz: Nonnenkloster Traunkirchen (?);
auf f. 375r der Besitzvermerk Johannes Jacob 
von Rúlandt 1629; 
Herstellungsort / Werkstatt: Unbekannt, An-
fang 16. Jh.; 
Ausstattung: Zahlreiche unfigürliche Deck- 
farbeninitialen mit Ranken bzw. Rankenbordü-
ren, darin teilweise Darstellungen von Vögeln 
und/oder Fleuronnée-Besatz. (KH)

Abbildung links:
Fol. 92r: Deckfarbeninitiale mit Ranken zum Fest 
Kirchweihe.

Seit Herbst 2005 werden im Rahmen eines vom Wissenschaftsfonds geförderten Forschungsprojektes die illuminierten Hand-
schriften und Inkunabeln der Oö. Landesbibliothek neu katalogisiert.

Begonnen wurde mit den Handschriften aus dem Zeitraum von 1450 bis 1530 und den Inkunabeln, wobei das Hauptaugenmerk 
auf den Buchschmuck gelegt wird, dessen kunsthistorische Analyse eine möglichst genaue geographische und zeitliche Einord-
nung der Objekte ermöglichen soll. Die Beschreibung umfasst aber ebenso die kodikologischen Merkmale, Einband, Provenienz-
geschichte und Inhalt.
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Cod. 154 

Brevier für Augsburg (lat.)
Pergament; 487 Blätter; 18 x 13 cm; 
Provenienz: Unbekannt; laut Schen-
kungsvermerk auf der Innenseite des 
Vorderdeckels im Jahr 1573 von Michael 
Khrauss, Kanoniker von St. Dorothea in 
Wien, an Leonhardus Greiff, Benefiziat 
von St. Stephan, geschenkt; 

Herstellungsort / Werkstatt: Augsburg, 
1475 (Text); 
Ausstattung: Drei historisierte Deck-
farbeninitialen mit Rankenbordüren 
sowie sehr zahlreiche unfigürliche Deck-
farbeninitialen von Berthold Furtmeyr 
(Werkstatt); einige Fleuronnée-Initialen, 
teilweise mit Masken. (KH) 

Abbildungen links und oben:
Fol. 80r: Deckfarbeninitiale mit Ranken 
zu Beginn des Winterteils des Breviers; im 
Binnenfeld Darstellung der Verkündigung 
an Maria.
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Cod. 162
 
Brevier (lat.; der Anfang fehlt) 
Pergament; 335 Blätter; 18 x 12,5 / 13 cm 
(f. 335 17,5 x 13 cm); 
Provenienz: Benediktinerstift Garsten; 
Herstellungsort / Werkstatt: Garsten, 
1415; im Auftrag des Garstener Profes-
sen und Mönchs und damaligen Kantors 
Friedrich von Matthias dem Böhmen aus 
Třebíč (Trebitsch in Mähren) geschrieben 
(Kolophon f. 328r); 

Ausstattung: Vier unfigürliche Deckfar-
beninitialen mit Ranken von einem Wie-
ner Buchmaler (?), zahlreiche Fleuronnée-
Initialen von der Hand eines Garstener 
Florators. (KH) 

Abbildung unten:
Fol. 1r: Deckfarbeninitiale mit Ranken zum 
Karsamstagsoffizium.
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Cod. 341 

Evangelistar (lat.) 
Pergament; 207 Blätter; 27,5 (selten 28) 
x 19 cm;
Provenienz: Benediktinerstift Garsten;  
Herstellungsort / Werkstatt: Garsten, 
1437; im Auftrag des Abtes Leonhard von 
dessen Schüler, dem Mönch Thomas, zum 
Nutzen des Klosters Garsten geschrieben; 
Ausstattung: Zahlreiche historisierte und 

unfigürliche Deckfarbenintialen von zwei 
Illuminatoren aus Salzburg (?), zahlreiche 
Fleuronnée-Initialen von der Hand eines 
Garstener Florators. (KH)

Abbildung oben:
Foll. 11v/12r: Zwei Deckfarbeninitialen mit 
Ranken zum Weihnachtsfest und zum Fest 
des heiligen Stephanus; f. 11v im Schaft 

der Initiale Darstellung des Evangelisten 
Johannes, f.12r im Binnenfeld Darstellung 
der Steinigung des heiligen Stephanus 
(Illuminator 1).
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Inkunabeln
Zwischenergebnisse des Katalogisierungsprojektes

Beschreibungen von Katharina Hranitzky (KH) und Michaela Schuller-Juckes (MSJ)

Einige Zahlen zu den 
Inkunabeln in Linz

Inkunabeln bzw. Wiegendrucke sind 
Druckwerke, die in der Zeit zwischen 
der Erfindung des Buchdrucks circa 
1450 und dem 31. Dezember 1500 
produziert worden sind.

Insgesamt gibt es 1023 verschiedene bi-
bliographische Einheiten (darunter auch 
Fragmente und mehrbändige Werke), die 
sich folgendermaßen verteilen:

Oö. Landesbibliothek: 845, darunter 17 
Fragmente (Mehrfachexemplare sind hier 
nicht mitgezählt.)
Oö. Landesmuseum: 20
Oö. Landesarchiv: 4
Stadtarchiv: 38
Bibliothek der Katholisch-Theologischen 
Privatuniversität: 200

Auffällige Überschneidungen im Bestand 
gibt es nur zwischen Oö. Landesbibliothek 
und Stadtarchiv, nämlich 13 Titel, und 
zwischen der Landesbibliothek und der 
Bibliothek der Katholisch-Theologischen 
Privatuniversität: 61 Titel.
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Ink. 214

Diogenes Laertius, Vitae et sententiae 
philosophorum 

124 Blätter; 28 x 19 cm;
Provenienz: Unbekannt;

Einordnung: Druck: Brescia, Jacobus 
Britannicus, 23. 11. 1485;  

Ausstattung: unbekannt. (KH)

Abbildung links:
Fol. 3r: So genannte „Weißrankeninitiale“ 

mit umlaufender Bordüre, darin nicht  
identifiziertes Wappen.

Ink. 467

Missale Pataviense 
Papier und Pergament (Kanon); 365 von 
367 Blättern (es fehlen ein Blatt zwischen 
Kalender und Temporale sowie das 
ehemals eingebundene Blatt mit dem 
Kanonbild); 27 x 25 cm; 

Provenienz: Benediktinerstift Garsten; 
Einordnung: Druck: Passau, Johann Petri, 
nach dem 20. 11. 1491; 
Ausstattung: Sechs unfigürliche Deckfar-
beninitialen; Passauer Buchmaler. (KH) 

Abbildung oben: 
Fol. 14r Deckfarbeninitiale. 
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Ink. 488

Pseudo Albertus Magnus, Mariale 
sive de laudibus Mariae; Richardus de 
Sancto Laurentio, De laudibus beatae 
Mariae virginis 
Sammelband, ein Beiband: 66 + 213 
Blätter (es fehlen ff. 214 und 215); 40,5 
x 28,5 cm;
Provenienz: Benediktinerstift Mondsee; 
Einordnung: Druck: Straßburg, Johann 
Mentelin, nicht nach 1473; 
Ausstattung: 15 Deckfarbeninitialen; 
Ulrich Schreier, frühe 1470er Jahre (für 
Mondsee). (MSJ) 
Abbildung links: 
Fol. 3r: Historisierte Deckfarbeninitiale 
mit Ranken zum Textbeginn, im Binnen-
feld Darstellung der Verkündigung an 
Maria, im Randschmuck Wappen des 
Benediktinerstiftes Mondsee.

Ink. 586

Iustinianus, Infortiatum; mit Franciscus 
Accursius Senior, Glossa ordinaria 
356 von 358 Blättern (es fehlen ff. 1 und 
358); 42,5/43 x 28,5/29 cm; 
Provenienz: Benediktinerstift Mondsee;
Einordnung: Druck: Rom, Apud sanctum 
Marcum (Vitus Puecher), 13. 4. 1475; 

Ausstattung: 30 unfigürliche Deckfar-
beninitialen und eine Miniatur; Wien, 
„Meister des Friedrichbreviers“, nicht vor 
1475. (KH)

Abbildung rechts:
Fol. 3r: Unfigürliche Deckfarbeninitiale und 

Miniatur zu Buch 24, Abschnitt 3 (Inhalt: 
In welcher Weise die Mitgift im Fall eine 
Eheauflösung zurückverlangt zu werden 
habe): Darstellung eines Sterbenden mit 
Testament; dahinter rechts Ehefrau und 
Kinder des Sterbenden, links ein Mann, der 
eine Truhe herbeiträgt.
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Ink. 605

Gregorius Papa VIIII., Decretales 
382 von 380 Blättern (ff. 222 und 225 
doppelt eingebunden); 47,5/48 x 33,5/34 
cm; 
Provenienz: Benediktinerstift Mondsee; 
Einordnung: Druck: Straßburg, Heinrich 
Eggestein, ca. 1470–1472; 

Ink. 636

Nicolaus de Auximo, Supplementum 
Summae Pisanellae 
XII + 323 von 324 Blättern (es fehlt f. 1); 
30 x 22,5 (ff. I–XII) bzw. 40,5 x 28,5 cm; 
Provenienz: Benediktinerstift Mondsee; 
Einordnung: Druck: Nürnberg, Anton 
Koberger, 27. 6. 1478; 
Ausstattung: Eine unfigürliche Deck-
farbeninitiale mit Ranken; Augsburg (?), 
nicht vor 1478. (MSJ)

Abbildung rechts:
Fol. 2r: Unfigürliche Deckfarbeninitiale Q 
mit Ranken.

Ausstattung: Fünf Miniaturen und neun 
Fleuronnée-Initialen; Ulrich Schreier und 
Mitarbeiter, frühe 1470er Jahre. (MSJ) 
 
Abbildung oben: 
Fol. 282r (4. Buch): Eheschließung eines 
jungen Paares.
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Ink. 645

Nicolaus de Tudeschis, Lectura super V libris Decretalium, 
Buch 2, Teile 1–3 
209 von 210 Blättern (Pars 2/1, es fehlt f. 1); 134 Blätter 
(Pars 2/2); 129 von 130 Blättern (Pars 2/3, es fehlt f. 130); 
40,5/41 x 28/28,5 cm; 
Provenienz: Benediktinerstift Mondsee; 
Einordnung: Druck: Nürnberg, Anton Koberger, 12. 1. 1486 
(Teil 2 / 1), 11. 2. 1486 (Teil 2 / 2): 11. 3. 1486 (Teil 2 / 3); 
Ausstattung: Zwei Miniaturen und drei unfigürliche Deck-
farbeninitialen eines wohl Mondseer Buchmalers, zwei 
lavierte Federzeichnungen von einem vermutlich von außen 
herangezogenen Illuminator; Mondsee, nicht vor 1486. 
(MSJ) 

Abbildung links: 
Fol. 2r: Deckfarbeninitiale mit Ranke zu Beginn vom Kapitel 
,De iudiciis‘; darüber lavierte Federzeichnung.
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11. 09. 2008: Stützenfertigteile 4. Obergeschoß.

 // Foto © Peter Donn
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Leitgedanken

Die Sanierung und Erweiterung der Oö. 
Landesbibliothek war für uns in mehrfa-
cher Hinsicht eine besondere Aufgabe. 
Zum einen handelt es sich bei dieser Bi-
bliothek um eine Kulturinstitution von 
überregionaler Bedeutung, die selbstver-
ständlich auch in ein dementsprechen-
des architektonisches Gewand gekleidet 
werden muss. Zum anderen ist mit dem 
zu erweiternden denkmalgeschützten 
Gebäude, der früheren Studienbibliothek 
– einem in der Stadt Linz wohlbekanntem 
und herausragendem Bauwerk aus dem 
Jahr 1930 – schon ein Tenor gesetzt, den 
es aufzunehmen und weiterzuentwickeln 
gilt. Und schließlich ist der Anlass des Pro-
jektes nicht nur die einfache Ausdehnung 
der Bestände, sondern die inhaltliche 
Wandlung der Institution von der Maga-
zinbibliothek mit eher archivarischem 
Charakter zur leser- und kundenorientier-
ten Freihandbibliothek. 

Entwurfserläuterung
Sanierung und Erweiterung der 

Oö. Landesbibliothek Linz
Thorsten Kock // Bez+Kock Architekten

Gebäudekonzept

Formales Ziel für eine derartige Aufgabe 
muss es nach unserer Auffassung sein, 
einen Begleiter für den Altbau zu entwer-
fen, der zwar einerseits selbstbewusst 
seine Aufgabe hinsichtlich Funktion und 
Städtebau wahrnimmt, aber andererseits 
das Primat des Bestandes unangetastet 
lässt. Deswegen wird in der Formulierung 
des neuen Baukörpers bewusst nicht das 
additive Prinzip des Altbaues wiederholt, 
sondern die Erscheinung eines aus einem 
Stück gefertigten „Passstückes“ ange-
strebt. Dadurch wird eine Konkurrenzsi-
tuation zwischen Neu und Alt vermieden, 
das Neue bildet einen ruhigen Begleiter 
für das markante Altgebäude, es passt wie 
der Schlüssel zum bereits vorhandenen 
Schloss. 
Die Form dieses Passstückes ergibt sich 
aus den Grundstücksgrenzen, den städ-
tebaulich erforderlichen Abstandsflächen 
sowie der hofseitigen Außenkontur des 

Altbaues. Beide Bauteile werden direkt 
und ohne separate ‚Kopplungsstücke’ mit-
einander verbunden. Die Fügung von Alt 
und Neu wird durch die einschwingende 
Ecke an der Rainerstrasse, die Übernahme 
wesentlicher Proportionslinien und das 
Glasdach der Halle thematisiert. Unter 
dem Glasdach – in der Mitte des Hauses, an 
der wichtigsten Schnittstelle von Bestand 
und Zubau – befindet sich ein vom bis-
herigen Innenhof abgeleiteter zenital be-
lichteter Luftraum mit zentraler Infotheke. 

Funktion

An dieser Infotheke wird der Besucher, 
nachdem er den bestehenden Hauptein-
gang passiert hat, in einer großzügigen 
Halle empfangen, hierher öffnen sich die 
Geschosse der Bibliothek galerieartig, 
hier können sich die Besucher orientieren 
und alle wichtigen Teile der Bibliothek auf 
kurzem Wege erreichen. In der Halle fin-
den Ausstellungen, Lesungen und andere 

  Visualisierung des Innenhofes.

// Foto © Bez+Kock Architekten
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Veranstaltungen statt, an sie angelagert 
befinden sich die Leselounge sowie die 
Ausleihe und der Schulungsbereich für 
das Publikum. 
Der Altbau nimmt mit seinen Einzelräumen 
die Funktionen auf, die abgeschlossener 
Räume bedürfen, während der Neubau 
nahezu ausschließlich als Regalstellfläche 
dient. So kann die Grundrissstruktur des 
Altbaues erhalten bleiben und trotzdem 
dem Gesamtziel einer neuen, offenen Bi-
bliothek entsprechen.

Drei charakteristische Räume des Altbaus 
erfahren, unter Beibehaltung Ihrer räum-
lichen Eigenschaften, durch die Adaptie-
rung an die neue Nutzung auch wesentli-
che Weiterentwicklungen:
Zum einen das historische Treppenhaus, 
das in Form und Funktion als zentrales 
Treppenhaus erhalten bleibt, durch die 

Situierung im Luftraum des Innenho-
fes aber freigestellt und somit allseitig 
erlebbar wird. Es wird selbst zu einem 
räumlichen Ausstellungsstück und wird in 
diesem Sinne durch das Kunstprojekt der 
Linzer Künstlerin Sabine Bitter gestärkt, 
welches, in Fortführung des vom früheren 
Bibliotheksdirektor Konrad Schiffmann 
angeregten „Wessobrunner Gebets“, die 
drei weiteren Treppenhausfenster durch 
Kunstverglasung aufwertet und zu einem 
neuen Ganzen ergänzt.
Zum anderen wird der Bücherspeicher, 
ein entstehungszeittypisches „Hochregal-
lager“ für Bücher, dem Publikum im Gan-
zen zugänglich gemacht. Durch die dort 
vorhandene doppelgeschossige Glasbo-
denkonstruktion, die räumliche Dichte 
und die direkte Anbindung an die neuen 
Lese-ebenen entsteht für den Besucher 
ein sicher einmaliges Bibliothekserlebnis.

Schließlich wird aus dem früheren Fest-
saal der „Erlebnisraum Altes Buch“, der 
– nach wie vor – die wertvollen Barock-
schränke des ehemaligen Jesuitenkollegs 
enthält, für die er, bis in seine exakte geo-
metrische Ausformung hinein, einstmals 
geschaffen wurde. Vom über die Zeit an-
gehäuften Zierrat befreit, ist dieser Raum 
nunmehr ein allseitig weißes, abstraktes 
Raumvolumen, in welchem die Barock-
schränke solitäre Ausstellungsstücke sind. 
So wird einerseits die Wertschätzung für 
diese Objekte spürbar, ohne dass anderer-
seits das Bewusstsein dafür verloren geht, 
dass die Schränke hier nicht an ihrem ori-
ginalen Standort stehen. 
In den Freihandbereichen, die sich im Alt- 
und im Neubau befinden und über einen 
Rundgang um das zentrale Atrium er-
schlossen sind, befinden sich neben den 
Regalen auch Leseplätze in unterschiedli-

Visualisierung der neu- und umgebauten Landesbibliothek vom Blickwinkel Rainerstraße: Ein „selbstbewusster Begleiter“ des historischen Bestandes. 

// Foto © Bez+Kock Architekten
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cher räumlicher und funktionaler Qualität. 
Direkt an den Regalen sind Anleseböden 
zu finden, es gibt „neugierige“ Plätze 
mit Tischen direkt an den Galeriekanten 
der zentralen Halle, zurückgezogenere 
und ruhigere Plätze hinter den früheren 
Innenhoffenstern des Lesesaales und 
schließlich sehr kontemplative Plätze mit 
Ledersesseln im Rückbereich des Lese-
saales mit Blick ins Grüne des Schillerpar-
kes. Schließlich sind zwei abgeschlossene 
Räume für Gruppenarbeit vorgesehen, die 
das Angebot an Lesesituationen komplet-
tieren. Durch diese Art der Zonierung der 
Funktionen entsteht eine vielseitig und 
individuell nutzbare, trotzdem in allen 
Bereichen ruhige und konzentrierte Bib-
liotheksatmosphäre.
Der zur Bibliothek gehörende Verwal-
tungsbereich wird in den Obergeschossen 
im Neubau Rainerstraße angesiedelt. Er ist 
an der Fassade durch die drei auf den mas-
siven Block aufgestellten Pfeilergeschosse 
deutlich ablesbar. Durch die sehr regelmä-
ßige und schlanke Konstruktion sowie die 
nachts glimmende Beleuchtung gleicht 

er einer Laterne, die, über die Dächer der 
Nachbarbebauung hinweg, auf die Lan-
desbibliothek hinweist. Die Verwaltung ist 
direkt von außen über den Personal- und 
Liefereingang Rainerstraße erreichbar und 
somit von den Öffnungszeiten der Publi-
kumsbereiche unabhängig. 
Die geschlossenen Magazinbereiche sind 
vollständig im Untergeschoss des Altbaus 
sowie den drei unterirdischen Geschos-
sen des Neubaus untergebracht. Alle 
diese Magazine sind auf neuestem Stand 
der Technik klimatisiert und bieten, zu-
sammen mit dem ebenfalls vorhandenen 
Tresor, optimale Lagerbedingungen und 
Sicherheit für die wertvollen Bestände der 
Bibliothek.

Fassaden / Materialität

Die Fassadengestaltung folgt den gleichen 
Prämissen wie die Formulierung des Bau-
körpers. Sie verzichtet auf die am Altbau 
vorhandenen Schmuckformen und bezieht 
ihren Reiz aus einer ausgewogenen, im Di-
alog mit dem Altbau entwickelten Propor-

tionierung und dem bereits am Bestands-
gebäude verwendeten Natursteinmaterial 
Muschelkalk. Es entsteht eine kraftvolle 
Skulptur, die den Bestand angemessen er-
gänzt und eine selbstbewusste Präsenz im 
Stadtraum zeigt. Im Rückbereich der Halle 
wird der Fassadenstein auch ins Innere 
geführt und stärkt so den zwischenräum-
lichen Charakter des überdachten Innen-
hofes. 
Der Terrazzoboden der Halle ist eben-
falls dem Duktus des Bestandsgebäudes 
entlehnt, verzahnt Alt und Neu miteinan-
der und erzeugt eine warme, vornehme  
Atmosphäre. Das Mobiliar aus Eichenholz 
vervollständigt den Dreiklang (Naturstein, 
Terrazzo, Holz) der wesentlichen Mate-
rialien um einen haptisch angenehmen, 
natürlichen Ton. Der Detaillierungsgrad 
des Neubaus ist generell weitestmöglich 
reduziert, es entsteht ein eher abstrak-
tes Gebilde, das mit den vorhandenen 
Schmuckdetails des Bestandes nicht in 
Konkurrenz tritt, sondern diese in Ihrer 
Wirkung unterstützt.
Mit der nunmehr fertiggestellten Sanie-
rung und Erweiterung ist die Oö. Landes-
bibliothek in der näheren Zukunft für ihre 
Aufgabe als Archivbibliothek des Landes 
Oberösterreich wieder gut gerüstet. Für 
die fernere Zukunft wurde bereits im  
Architektenwettbewerb ein zweiter Bau-
abschnitt mit vorgesehen, der es ermög-
licht, die ständig wachsenden Bestände 
in Archiven und Freihandflächen auch 
langfristig am angestammten Ort unterzu-
bringen. 
Wir wünschen dem gesamten Bibliotheks-
team um Direktor Dr. Christian Enichlmayr 
viel Freude am Gebäude und gutes Gelin-
gen für das neue Bibliothekskonzept. Den 
Besuchern wünschen wir informative und 
anregende Lesestunden in der neuen –  
alten – Oberösterreichischen Landesbib-
liothek. 

Baugrube im Hof. 

// Foto © Bez+Kock Architekten

Innenansicht während der Renovierung. 

// Foto © Bez+Kock Architekten

Folgeseite: 

03.07.2008: Stiegenmontage.

// Foto © Peter Donn
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11. 09. 2008: Wandfertigteile. Rainerstraße, Obergeschoß.

// Foto © Peter Donn
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Die künstlerische Gestaltung der Glas-
fenster im Stiegenhaus der Oö. Landes-
bibliothek Linz folgt dem Leitgedanken 
der Architekten, die dem sachlichen 
Altbau gleichsam ein “gebautes Re-
gal” zur Seite stellen, und bezieht sich 
weiters auf die spezielle Situation der 
Fenster im Stiegenhaus, die im Zuge der 
architektonischen Erweiterung sowohl 
einen Blick von innen als auch von 
außen auf die künstlerische Gestaltung 
ermöglicht.

Neben den vielfältigen Blickwinkeln und 
Blickpunkten, von denen aus die Arbeit 
auf Grund der neuen Räumlichkeiten be-
trachtet werden kann, ist für das Verständ-
nis des Werkes auch die markante Fens-
tergestaltung des Wessobrunner Gebetes 
von großer Bedeutung. Wir verstehen das 
auf Glas aufgebrachte Wessobrunner Ge-
bet als ein beeindruckendes poetisches 
Dokument einer ersten Verschriftlichung 
von Kultur und als wesentliche Referenz 
für unsere Arbeit.
Im Zuge der Konzeption und Entwicklung 

unserer Arbeit für die Oö. Landesbiblio-
thek waren diese Fragestellungen von 
großer Bedeutung: Wie kann eine künstle-
rische Gestaltung der angrenzenden Fens-
ter wiederum auf Sprache und Text Bezug 
nehmen? Und wie kann das Vermögen 
und die Fähigkeit des Schreibens und Le-
sens verbildlicht werden? Weiter stellten 
wir uns die Frage, welche Bedeutung Zeit, 
Standpunkt und Bewegung im Erfassen 
der Bedeutung von Texten, Wörtern und 
Buchstabengruppen haben.

Der Titel unserer Arbeit “Das REGAL, ein 
Palindrom” entspringt einem spielerischen 
und lustvollen Zugang zur Sprache und 
verweist auch auf die vielfältigen Möglich-
keiten, die Palindrome bei der Erfassung 
der Bedeutung von Wörtern anbieten. 

Palindrome sind Wörter und Sätze, die 
von links nach rechts gelesen denselben 
Inhalt ergeben, wie wenn sie von rechts 
nach links gelesen werden: zum Beispiel 
ROTOR oder OTTO. Palindrome sind aber 
auch Wörter, die je nachdem – ob von vor-

ne nach hinten bzw. von hinten nach vor-
ne gelesen – überraschende Bedeutungs-
assoziationen ergeben, wie zum Beispiel 
NEBEL – LEBEN. Palindrome waren als lite-
rarische Elemente bereits im 17. Jahrhun-
dert bekannt. Anfang des 20. Jahrhunderts 
experimentierten russische Futuristen wie 
Khlebnikov mit Palindromen und auch 
zeitgenössische LiteratInnen verwenden 
dieses Sprachspiel.

Als Titel unserer Arbeit steht REGAL nun 
für ein ortsspezifisches Palindrom, das 
die alten und neuen Funktionen der Oö. 
Landesbibliothek Linz aufnimmt und die 
Fenster des Stiegenhauses sowohl abs-
trakt als auch konkret markiert. 
REGAL eröffnet die Bedeutungen von 
Verfügbarkeit, Zugriff, Austausch und im 
weiteren Sinne steht es auch für Kommu-
nikation, Beweglichkeit und sozialen Aus-
tausch.

Wird es verkehrt herum gelesen, dann 
können die Funktionen und Aufgaben 
der Bibliothek wie Aufbewahren, Lagern,  

Das Regal, ein Palindrom
Glasfenster Oö. Landesbibliothek Linz 

Sabine Bitter //  Helmut Weber
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Archivierung und Speicherung von Text-
materialien und Wissen mit LAGER asso-
ziert werden. 
Der Begriff des “Lagers” ist im deutschen 
Sprachgebrauch historisch vorbelastet. 
Aber gerade in diesem Zusammenhang 
wird es klar, dass Bedeutung und Inter-
pretation eines Begriffes immer auch vom 
Kontext, Blickwinkel und der Absicht und 
dem Bewusstsein der LeserInnen abhän-
gen.

Das Wissen um Macht und Wirksamkeit 
der Sprache ist auch eine Hauptaufgabe 
einer Bildungsinstitution und ein wesent-
liches Gebiet, in dem sich eine zeitgenös-
sische Bibliothek verorten kann.

Die Gestaltung der Fenster mit dem Schrift-
bild REGAL LAGER REGAL nimmt auch Be-
zug auf die Funktionen der Architektur, auf 
das “gebaute Regal” als Erweiterung des 
historischen Archivs. Die farbliche Gestal-
tung der einzelnen Fenster in den Farben 
Magenta, Cyan und Schwarz thematisiert 
die Technologie des Buchdruckverfahrens. 

Das bestehende Fenster mit dem Wesso-
brunner Gebet ist vorwiegend in Gelb 
gehalten und steht entsprechend dieser 
Logik für das Yellow im Druckprozess.

Die Fenster werden zu einem Bild-Text- 
Objekt, an dem sich Kriterien der neuen Bi-
bliothek, nämlich räumliche Offenheit, Bil-
dung, Kommunikation und Unterhaltung, 
ablesen lassen. Gleichzeitig fungiert die 
künstlerische Arbeit als ein transparentes 
Zeichensystem, das für die BesucherInnen 
immer wieder aufs Neue die Möglichkeit 
bietet, die Räume des Altbestandes mit 
den Räumen des Erweiterungsbaus zu 
kombinieren, zu erschließen, zu lesen und 
zu bezeichnen.

Die Gestaltung und Applikation der 
Schriftzüge folgt dem Rahmenwerk und 
dem Raster der Fenstereinteilung. Der mo-
difizierte Schriftschnitt in den einzelnen 
Fensterteilen erzeugt ein Wechselspiel in 
der Wahrnehmung der Fenstergestaltung. 
Es entwickelt sich ein dynamisches Chan-
gieren zwischen abstrakten Farbmustern, 

wie wir sie von Hinterglasmalerei und auch 
von mit färbigem Glas versetzten Fenstern 
historischer Sakral- und Profanbauten her 
kennen, und dem konkreten Erfassen und 
Lesen der Begriffe und Wörter.

Die gesamte Arbeit erschließt sich im “Be-
gehen” und Benützen der Architektur der 
neuen Oö. Landesbibliothek, da Teile des 
Schriftbildes auf der Innenseite, andere 
Teile auf der Außenseite der Fenster ange-
bracht sind. 

Subtil verknüpft die Arbeit auf einer ab-
strakten und konkreten Ebene die an- 
einander grenzenden Räume und ermög-
licht immer wieder andere Blickwinkel 
und Blicke auf die neuen Räumlichkeiten, 
die als Drehscheibe für die vielfältigen 
Angebote der Bibliothek dienen werden.  

Seit 1993 arbeiten die in Oberösterreich gebo-
renen KünstlerInnen Sabine Bitter und Helmut 
Weber an Projekten zu Stadt, Architektur und zu 
Politiken des Raumes und der Repräsentation. 
Helmut Weber lebt in Wien, Sabine Bitter lebt in 
Wien und Vancouver, wo sie an der Simon Fraser 
University als Professorin unterrichtet.

Ausstellungen unter anderem: “Bitter/Weber: 
Right, to the City”, Landesgalerie im Landes-
museum Linz; «The Unstable Reality», Skuc 
Gallery, Ljublijana; «Islands & Ghettos”, Stadt-
museum Graz, NGBK, Künstlerhaus Bethanien, 
Berlin; «KREUZUNGSPUNKT LINZ», Lentos, 
Kunstmuseum Linz; “Plugged in, Fenced out”,  
Galerie Fotohof, Salzburg; “We Declare, Spaces 
for Housing”, Gallery Gachet, Vancouver; «Re-
cent Geographies», Galerie Grita Insam, Wien. 
Mehr info: www.lot.at .

Visualisierung des von Sabine Bitter und Helmut Weber gestalteten „Kunst am Bau“-Projekts.

© Bez+Kock; Bitter / Weber
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Schrift. Eine Raumerzählung. 
Peter Hans Felzmann

Seit 1774 bewahrt die Oö. Landesbiblio-
thek Wissen auf: Wissen in Form von 
geschriebener Sprache in Druckwerken 
oder heute auch auf modernen Daten-
trägern. 

Im Zentrum dieses Tresors von Wissen 
und Sprache liegt an prominenter Stel-
le ein Raum, der nicht zuletzt durch die 
Ambivalenz seines historischen Interieurs 
inmitten der schlichten, architektonischen 
Ästhetik des neuen Gebäudes dazu ange-
tan ist, eine Geschichte zu erzählen. Eine 
Geschichte über eine der wichtigsten Er-
findungen der Menschheit, die die gesell-
schaftliche Entwicklung der Zivilisationen 

bis auf das heutige Niveau erst wirklich er-
möglichte: die Schrift. Aber auch eine Ge-
schichte, die der konservatorischen Auf-
gabe der Oö. Landesbibliothek von einst 
bis in die Gegenwart Ausdruck verleiht.
Den „alten“ Festsaal, der heute in neuem 
Glanz erstrahlt, zu einem – so die Vorgabe 
– multimedialen Erzählraum zu machen, 
war eine ebenso heikle wie anspruchsvol-
le Aufgabe und brachte eine große Ver-
pflichtung gegenüber diesem historischen 
Raum mit sich. Einbauten welcher Art auch 
immer, Leinwände, Bildschirme oder Com-
puterterminals, hätten das tolle Ambiente 
des Festsaals mit seinem majestätischen 
Blick auf die Linzer Landstraße völlig zer-

stört. So gab es nur die eine Möglichkeit, 
dem Raum selbst – seinen Wänden, seiner 
Decke, seinem Boden – die Erzählfunktion 
zu übertragen.  
Die Inhalte der Geschichte beginnen bei 
der Zeit, in der man erste Bilder und Zei-
chen an die Wand malte, beschreiben die 
Entwicklung der Schrift bis heute, gehen 
auf die dazu nötigen Beschreibstoffe ein, 
berichten über den Einfluss der lateini-
schen Sprache auf die europäische Schrift-
kultur, reichen bis hin zu Vielfalt, Kalligra-
phie, Typographie, Handschrift, Buchdruck 
und dem Stellenwert der Schrift in der 
Kunst und enden bei den historischen 
Meilensteinen der Oö. Landesbibliothek.

Visualisierung der Videoinstallation von Peter 

Hans Felzmann im alten Festsaal. 

// Fotomontage © Bez+Kock; Peter Hans 

Felzmann

15. 05. 2008: Deckenbewehrung über dem Erdgeschoss. 

// Foto © Peter Donn
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17. 07. 2007: Stiegenhaus.

// Foto © Peter Donn
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Franziska Thumfart behauptet dagegen in 
ihrer an der Universität Wien 1952 appro-
bierten Dissertation „Die Geschichte der 
Linzer Zeitung 1630-1952“, dass die heu-
te noch als Amtsblatt des Landes Ober-
österreich bestehende „Amtliche Linzer 
Zeitung“ auf die Zeitungsgründung des 
Crispinus Voytlender und das Jahr 1630 
zurückgeht.

Im Aufsatz „Neues zur Linzer Zeitung“ im 
„Historischen Jahrbuch der Stadt Linz“ 
werden 1972 diese Forschungsergebnis-
se anhand von Studien Helmut Langs als 
überholt bezeichnet, wogegen die Zeitung 
selbst im Oktober 1980 „350 Jahre Amtli-
che Linzer Zeitung“ feierte.

1772, 1630 oder 1667: Was 
stimmt jetzt wirklich?

In den staubigen Kellerverliesen der 
Landesbibliothek Linz werden sehr, sehr 
alte Zeitungen aufbewahrt – teilweise 
seit Jahrhunderten: wie das „Lintzerisch 
Extract-Blatl Der Ordinari-Zeitungen“ von 

1677. („Disen Erchtag als den 11 May 
bey der Post hin und wieder eingelofen.“) 
Neben vollständig erhaltenen Ausgaben 
findet man auch unzählige Fragmente, oft 
schon sehr zerfallen und vom Zahn der 
Zeit gezeichnet. 

Im Internet stößt man auf 11.600 Eintra-
gungen zu „Amtliche Linzer Zeitung“ und 
immerhin 2.790 Eintragungen zu „350 
Jahre Amtliche Linzer Zeitung“, eine Son-
derpostmarke und einen Ersttagsstempel 
von 1980. Ein „unikat55“ aus Nürnberg 
bietet um einen Euro eine Sonderpost-
marke zu 2,50 Schilling mit dem alten 
Logo der „Linzer Zeitung“ zum Kauf an und 
der Verkäufer „ersttagsbrief“ aus Berlin 
versteigert ebenfalls um einen Euro den 
gesamten Ersttagsbrief der Österreichi-
schen Post vom 23. 10. 1980. 

350 Jahre „Linzer Zeitung“ 
erst 2026

Briefmarke und Ersttagsbrief beziehen 
sich auf ein Jubiläum, welches im Oktober 

1980 in Linz gefeiert worden ist. Die „Amt-
liche Linzer Zeitung“, die auf die Ordinari-
Zeitung zurückgeht, beging damals ihr 
350-jähriges Jubiläum. Ein Jubiläum, das 
Publizistikprofessor Dr. Michael Schmolke 
schon damals als „nicht mit letzter Sicher-
heit“ in Frage stellte und das sich heute 
bei genauem Quellenstudium als wahr-
scheinlich verfrüht herausstellt. „350 Jah-
re Amtliche Linzer Zeitung“ wird man erst 
2027 feiern können – doch lassen Sie uns 
ganz von vorne beginnen.

Mit Johannes Gutenberg und der Erfin-
dung der beweglichen Lettern begann 
um 1450 der Buchdruck – das ist bekannt. 
Bis zur nächste bahnbrechenden Innova-
tion dauerte es dann mehr als 150 Jahre. 
1605 hatte der Buchbinder, Drucker und 
Nachrichtenschreiber Johann Carolus eine 
Idee, aus der sich die New York Times, die 
Prawda oder auch die österreichische 
Kronen Zeitung entwickeln sollten. Der 
Straßburger wollte den Druck nicht nur für 
Bücher, Erbauungsschriften und Flugblät-
ter verwenden, sondern für etwas ganz 

1772, 1630 oder 1667?
Wie alt ist die „Linzer Zeitung“?

Peter Baumgartner 

„Über die Anfänge der ‚Linzer Zeitung‘ waren früher ganz unrichtige Vorstellungen ver-
breitet. Gewöhnlich wurde behauptet, sie sei 1772 gegründet worden, aber sie ist nur die 
Fortsetzung der schon viel länger erschienenen Linzer Montags- und Freitags-Ordinari-
Zeitung“, schreibt Dr. Konrad Schiffmann am 24. April 1927 in der Festausgabe anläss-
lich des 250-jährigen Bestandes.
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Neues, noch nie Dagewesenes: für Neuig-
keiten, die regelmäßig und unter gleichem 
Titel zum Verkauf angeboten wurden, jede 
Woche und für jede/n zu erwerben, so fer-
ne er lesen konnte – Anfang des 17. Jahr-
hunderts natürlich eine Ausnahme.

In Straßburg beginnt die 
Zeitungsgeschichte

Diese Idee stellt die Geburtsstunde der 
Zeitung dar. Im Sommer 1605, also vor 
404 Jahren, machte sich Carolus ans Werk. 
Nach zwölf Wochen bat er in einer „un-
terthenigen Supplication“ den Straßbur-
ger Rat, ihm dafür das amtliche Privileg zu 
erteilen, und wollte gleich auch noch ein 
Monopol. Kein anderer sollte ebenfalls 
eine Zeitung drucken dürfen.
Doch der Rat erteilte ihm eine Absage: 
„Sein begeren ist Ime rundt abgeschlagen 
worden“, steht dazu in den Akten. Seine 
Zeitung, die „Relation“, darf er jedoch dru-
cken. Sie erscheint mit vier Seiten. Unklar 
ist, an welchem Tag die „Relation“, mit wel-
cher Auflage und um welchen Preis sie er-
schien. Erste Ausgaben der „Relation aller 
Fürnemmen und gedenckwürdigen Histo-
rien“ sind aus dem Jahr 1609 erhalten. 

Die Idee des Johann Carolus fand schnell 
Nachahmer: 1609 in Wolfenbüttel, 1610 
in Basel und 1615 in Frankfurt wurden 
Zeitungen gegründet.
Ebenfalls 1615 hätte Linz berühmt werden 
können, als der Drucker Johann Planck ein 
Wochenblatt herausbringen wollte. Doch 
„in des Supplicanten Begern können die 
Herren Verordneten nit willigen“, sagte 
ihm ein Bescheid. So wurde es nichts mit 
Linz als Erscheinungsort der ersten öster-
reichischen Zeitung. 

Statt dessen – wie könnte es anders sein 
– erschien die erste österreichische Zei-
tung ab 1621 in Wien: die wöchentlichen 
„Ordinari Zeittungen“ der Druckerei For-
mica / Cosmerovius. Schon 1622 folgten 
die „Ordentlichen Postzeittungen“ in der 

gleichen Druckerei. Im übrigen Österreich 
entwickelte sich das Zeitungswesen zö-
gernd und spärlich. In der Regel entstand 
in der jeweiligen Landeshauptstadt ein 
Wochenblatt, das offiziell oder offiziös 
herausgegeben wurde. In Linz begann das 
Zeitungswesen 1630 mit den „Ordinari-
Zeitungen“.

1630 erschien die erste 
Zeitung in Linz

Mit einem vom 16. Juli 1630 datierten 
Brief, den der Linzer Buchdrucker Crispi-
nus Voytlender – „einer löblichen Land-

schaft ob der Enns durch die Verordneten 
bestellter Buchdrucker in Linz“ – an Bür-
germeister, Richter und Rat der Stadt Enns 
richtete, begann vor 379 Jahren die mit 
Dokumenten belegbare Geschichte des 
Linzer Pressewesens. In diesem Schreiben 
teilte Voytlender mit, dass ihm „unlängst 
von der löblichen Landeshauptmann-
schaft vergunnt und bewilligt worden, die 
wöchentlich Ordinari Zeitungen im Druck 
zu verfertigen“, bat die erwähnten Stellen 
um Abonnierung des Produktes und sand-
te 30 Exemplare zur Ansicht mit. 
Durch die Kenntnis dieses Schreibens, das 
1940 nachweislich von der Bundesstaatli-

Peter Baumgartner mit Fragmenten der Linzer Zeitung.  // Foto © Land OÖ. 
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chen Studienbibliothek in Linz erworben 
wurde, infolge der Kriegswirren in Verlust 
geriet, aber in allen relevanten wissen-
schaftlichen Beiträgen zitiert ist, kann 
1630 – nach einem vergeblichen, abschlä-
gig beschiedenen Versuch einer Zeitungs-
gründung durch den Drucker Hans Planck 
aus dem Jahre 1615 – als geschichtlicher 
Beginn der ersten „Linzer Zeitung“ ange-
sehen werden.
Die Existenz dieser Linzer „Ordinari Zei-
tung“ wird noch durch drei Rechnungsbei-
lagen der Stadtkammerraitung Freistadt 
aus dem gleichen Jahr 1630 dokumentiert. 
In diesem Zeitraum bezog die Stadt Frei-
stadt nämlich über ihren Linzer Agenten 
H. Diem die Wochenzeitung des Crispinus 
Voytlender und bezahlte für ein Jahres-
abonnement 12 Gulden. Die darüber aus-
gefertigten Rechnungen und Protokolle 
sind im oberösterreichischen Landesar-
chiv erhalten und belegen die periodische 
Herausgabe dieser Wochenzeitung.

Rechnungsbeilage der Stadtkammerrai-
tung vom Jahre 1630: „Ich Endtsbenander 
Bekhenne Hiemit disem Scheindl, das Ich 
von dem herrn Nicilaß Laumpach Oberstatt 
Cammerer der Statt Freystatt, zu meinem 
Handten, die Järiche Ordtinary Zeitungen 
Zwelff gulten pahr empfangen. Diß bezeigt 
mein Aigen Handt vnderschrifft. Hannß 
Diehm m. p.“ Außen: „Schein von Herrn 
Dhiem per 12 fl. Dise zwelf Gulden, so herr 
Laimbach herrn Dhiem wegen der Ordinari 
Neu Zeitungen beczahlt hat, seindt hiermit 
ratificiert vnnd bey Raittung Passierlich. In 
Senatu den 11. Juny Ao. 630ten. Fridrich 
Blanckh Burgermaister. Nr. 110“.
Eintragung im Ratsprotokoll vom 11. Juni 
1630: „Mermahlen Herr Laimbach das er 
bemelten Herrn Dhiem 12 fl. wegen der 
Ordinari Neu Zeitungen beczahlt hat. Dise 
zwelf gulden so herr Laimbach herrn Dhiem 
wegen der Ordinari Neu Zeitungen beczahlt 
hat seint hiermit ratificiert vnd bey Raittung 
Passierlich“.

Die „Amtliche Linzer 
Zeitung“ ist 332 Jahre alt 

Ob allerdings die heute noch erscheinen-
de „Amtliche Linzer Zeitung“ darauf zu-
rückgeht, ist sehr fraglich. Das erste erhal-
ten gebliebene Exemplar stammt nämlich 
vom 11. Mai 1677. 46 Jahre – sollte es ein 
Blatt gegeben haben – ist kein einziges 
Exemplar erhalten geblieben. Die unun-
terbrochene Reihe der in Linz ansässigen 
Drucker lässt sich zwar von Crispinus Voy-
tlender (1628-1633) über Johann Paltauf 
(1634-1640), Gregor Kürner (1638-1671) 
und Kaspar Freyschmid (1671-1706) be-
legen, selbst die in der Landesbibliothek 
erhaltenen Fragmente datieren allerdings 
alle nach 1677.

Da aber nur die Geburtsurkunde von 1630 
existiert, frühe Exemplare zwischen 1631 
und 1676 aber gänzlich fehlen, sollte man 
vorsichtig agieren. Will man mit Schmol-
ke auf der sicheren Seite sein, sollte man 
sich mit 1677 begnügen. Das „Lintzerisch 
Extract-Blatl Der Ordinari-Zeitungen“ ist 
damit immer noch um eine Vierteljahr-
hundert älter als die 1703 gegründete 
„Wiener Zeitung“ und die „Amtliche Linzer 
Zeitung“ als ununterbrochener Nachfahre 
die älteste Zeitung Österreichs. 

Die „Amtliche Linzer Zeitung“ hat das auch 
selbst gewusst, da 1927 erst das 250-jäh-
rige Jubiläum gefeiert worden ist, das sich 
auf das älteste erhalten gebliebene Exem-
plar stützt. „Nach eingehenden Nachfor-
schungen gelang es mir“, schreibt Konrad 
Schiffmann am 24. April 1927, „die der-
zeit älteste erhaltene Nummer, nämlich 
die Nr. 33 vom 24. April 1677 in einem 
Buchdeckel aufzustöbern, und daher hat 
die ‚Linzer Zeitung‘ das Recht, an diesem 
Tag ihre 250-Jahrfeier zu begehen.“
Davon dürfte man 1946 nichts mehr ge-
wusst haben. Leicht „schizophren“ heißt 
es in der Ausgabe vom 4. Jänner 1946 
zwar: „Die Linzer Zeitung beginnt somit 
jetzt ihren 317. Jahrgang.“ Gleichzeitig 

wird im Leitartikel „Zur Wiederkehr der 
Linzer Zeitung“ aber festgehalten: „Die äl-
testen Exemplare sind allerdings erst aus 
den Jahren 1677/78 in der Linzer Studien-
bibliothek erhalten; an sie anknüpfend hat 
die Zeitung 1927 ihr 250-jähriges Jubilä-
um mit einer Festnummer begangen.“ 

Im Herbst 1980 wurde aber dann das 
350-jähige Jubiläum, das tatsächlich erst 
in 18 Jahren anno 2027 gefeiert werden 
kann, begangen. Die Entscheidung für das 
nicht durchgängig belegbare runde Fest 
stützte sich natürlich auch auf die schon 
erwähnten wissenschaftlichen Publikatio-
nen. Auf die Dissertation „Die Geschichte 
der Linzer Zeitung 1630-1952“ von Fran-
ziska Thumfart, auf die Studien von Georg 
Grüll „Urkundliche Beiträge zur Geschich-
te der Linzer Zeitungen im 17. Jahrhun-
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dert“ im Jahrbuch der Stadt Linz 1953 
sowie von Hans Commenda „Die Anfänge 
der Linzer Zeitung“ im „Österreichischen 
Zeitungshändler“ 1964.

Helmut Lang hatte aber schon 1969 in 
seinem Aufsatz „Die Anfänge der peri-
odischen Presse in Linz“ in der Fachzeit-
schrift „Biblos“ die „Ordinari Zeitung“ von 
1630 und das „Lintzerisch Extract-Blatl 
Der Ordinari Zeitungen“ von 1677 als 
zwei verschiedene Zeitungsgründungen 
bezeichnet. Zum gleichen Schluss kommt 
auch Edgar Blüm 1971 in „Die deutschen 
Zeitungen im 17. Jahrhundert“.
Nach dem niederländischen „Haarlems 
Dagblad“, das seit 1656 ununterbrochen 
existiert, ist die „Amtliche Linzer Zeitung“ 
von 1677 eine der ältesten Zeitungen 
der Welt. Seit 1645 informierte auch die 

„Post Och Inrikes Tidningar“, das offizielle 
schwedische Amtsblatt, täglich über Fir-
menpleiten oder Regierungsmitteilungen. 
Anfang 2007 stellte die bis dahin älteste 
Zeitung der Welt ihre Druckausgabe ein. 
Seither werden tägliche Online-Ausgaben 
der Zeitung nur noch auf den Internetsei-
ten des Bolagsverkets, der schwedischen 
Firmenregistrierungsbehörde, veröffent-
licht. Lediglich für den Gebrauch an den 
Universitätsbibliotheken werden dann 
noch drei gedruckte Ausgaben herge-
stellt. 

Nach der Übernahme einer Druckerei in 
Linz durch Hanns Jakob Mayr im Jahre 
1674 sind seit dem dritten Quartal des 
17. Jahrhunderts auch nähere Details be-
kannt. Die zweimal wöchentlich am Mon-
tag und Freitag erscheinende Zeitung trug 

den Namen „Lintzerisch Extract-Blatl Der 
Ordinari-Zeitungen“ sowie das Wappen 
des kaiserlichen Doppeladlers bzw. das 
Zeichen eines Postreiters und informier-
te ihre Leser primär mit so genannten 
Postnachrichten aus Wien, München oder 
Frankfurt, in denen die wichtigsten Ereig-
nisse der damaligen Welt zusammenge-
fasst waren.

Eine Hofzeitung mit 
Amtsblattcharakter

Nachdem dem Periodikum schon im letz-
ten Dezennium des 17. Jahrhunderts ein 
kaiserliches Privileg („Cum speciali Gratia 
et Privilegio Sac. Caes. Maj.“) verliehen 
worden war, wandelte es sich nicht zuletzt 
wegen der rigorosen Zensurbestimmungen 
allmählich zu einer täglich erscheinenden 

Links: Ein Exemplar der Linzer Zeitung vor dem Oö. Landhaus.  // Foto © Land OÖ. 

Oben: Fragment der Linzer Zeitung aus 1677. // Foto © Land OÖ. 
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Hofzeitung mit Amtsblattcharakter.
In der Zeit der Franzosenkriege erhielt die 
Zeitung 1803 den neuen Namen „Linzer 
Zeitung“ und 1814 die neue Gliederung 
in ein Hauptblatt, ein Amtsblatt und ein 
Intelligenzblatt. Gemäß einem Hofkanz-
leidekret, das die Organisation des Blattes 
regelte, diente das erste zur Publizierung 
von Ereignissen des In- und Auslandes, 
das zweite zur Veröffentlichung aller Ge-
setze und Verordnungen der Landesregie-
rung und das dritte zur Verbreitung von 
privaten Anzeigen wirtschaftlicher oder 
persönlicher Natur.

Im Revolutionsjahr 1848 bekam die „Lin-
zer Zeitung“ – neben der Pressefreiheit für 
alle Medien – aber ihren berühmtesten 
Redakteur. Adalbert Stifter übernahm in 
seiner Funktion als Pressereferent des da-
maligen „Landeschefs“, des kaiserlichen 
Statthalters Dr. Alois Fischer, kurzfristig 
die Schriftleitung des mittlerweile zu dem 
offiziösen Organ der oberösterreichischen 
Statthalterei avancierten Blattes und war 
dann bis zu seinem Tode freier Mitarbeiter. 

Nach dem Zusammenbruch der Monarchie 
wurde die mittlerweile nur noch zweimal 
wöchentlich herausgegebene Zeitung vom 
Katholischen Preßverein übernommen 
und 1926 zum offiziellen wöchentlichen 
Amtsblatt für Oberösterreich mit dem 
heute noch bestehenden Namen „Amtli-
che Linzer Zeitung“ bestellt.

Die „Linzer Zeitung“ war durch die Jahr-
hunderte ein Blatt der Herrschaft, eine 
Zeitung der Obrigkeit – wie alle Zeitungen; 
andere wurden vor 1919 in der Monarchie 
gar nicht zugelassen.  
Das liest sich vor allem in Krisenzeiten 
recht unterschiedlich. Am Tag der Schlacht 
bei Aspern erscheint die „Linzer Zeitung“ 
nicht mehr mit „k.k. allergnädigster Frey-
heit“, sondern mit „Approbation Seiner 
Exzellenz des Herrn Gouverneurs von Linz 
und Oberösterreich“ und jubelt: „Die Siege 
Napoleons des Großen sind nicht nur das 

Wunder und der Stolz des Jahrhunderts, 
sie sind auch das Glück und die Wohltat 
der Nationen.“ Nach dem Friedensvertrag 
von Schönbrunn vom 14. Oktober 1809 
berichtet das Blatt über „Insurgenten“ 
(Aufständische), welche ihren „Vortheil in 
der Unordnung finden“ und schmäht die 
Leute Andreas Hofers, die „verblendet 
selbst jetzt noch Widerstand leisten“. Nach 
Waterloo, ein gutes Jahr später, liest sich 
das in der jetzt wieder „Kaiserlich König-
lich privilegierten Linzer Zeitung“ wieder 
anders: „Napoleon hat sich als Feind und 
Störer der Ruhe der Welt den öffentlichen 
Strafgerichten Preis gegeben.“ 

Auch 1848 traut sich die „Linzer Zeitung“ 
nicht richtig. Sie titelt zwar in Balken-
lettern auf der Titelseite „Die Presse ist 
frei!!!“ Aber schon im Vorspann des Leit-
artikels geben die Eigentümer Friedrich 
Eurich und Sohn die Versicherung ab, dass 
„wir diese Freiheit, das große Geschenk 
unseres guten Kaisers und Landesvaters, 
nicht zu mißbrauchen gedenken, sondern 
vielmehr, noch ehe das Preßgesetz er-
scheint, stets darauf bedacht sein werden, 
nur die gute Sache im Auge zu behalten, 
um uns des hohen Vertrauens auch würdig 
zu bezeigen.“

Adalbert Stifter als 
Schriftleiter

Im Frühjahr 1849 wurde Adalbert Stifter 
hauptamtlicher Redakteur (Schriftleiter) 
der „Linzer Zeitung“. Für 100 Gulden mo-
natlich übernahm er – allerdings nur bis 
zum Oktober 1849 – die Schriftleitung, 
nachdem er schon vorher politische Leit-
artikel verfasst hatte. In „Die oktroierte 
Verfassung“ am 10. März 1849 vertei-
digte er den Kaiser und die von ihm und 
nicht vom Reichstag erlassene Verfassung. 
Schließlich schrieb er seinem Freund Jo-
seph Türk, dass er die Redaktion der Lin-
zer Zeitung aufgeben musste, da „mit dem 
Blatte nichts zu machen war, und mein 
Name die größte Gefahr lief.“  

Am 18. März 1938 musste die „Amtliche 
Linzer Zeitung“ mit „Heil Hitler!“ die neue 
Oberösterreichische Landesregierung un-
ter dem späteren berüchtigten Gauleiter 
August Eigruber bekannt geben. 
Als dann (Ober-)Österreich von den Land-
karten verschwand, wurde auch das bis 
dahin zweimal wöchentlich erscheinende 
Amtsblatt eingestellt und Anfang 1939 
vom „Verordnungs- und Amtsblatt für den 
Reichsgau Oberdonau“ abgelöst.

Seit 4. Jänner 1946 erscheint das Amts-
blatt des Landes Oberösterreich wieder 
als „Amtliche Linzer Zeitung“. Die heute 
nur mehr 14-tägig herausgegebene Zei-
tung wird zur Zeit in einer Auflage von 
3.000 Exemplaren und zum Copypreis von 
1,80  Euro im Offsetdruckverfahren und 
im Internet herausgegeben und ist öffent-
lich erhältlich.

Als Resümee der leichten, aber lange an-
haltenden Verwirrung um das Gründungs-
datum der „Amtlichen Linzer Zeitung“ 
kann gelten: 1630 wurde die erste Zeitung 
in Linz gegründet und 1677 erschien der 
erste Vorläufer der heutigen „Amtlichen 
Linzer Zeitung“. 
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235 Jahre Landesbibliothek
Rudolf Lindpointner

Vorgeschichte

Da die Gründung der „bibliotheca publica“ 
im Jahre 1774 auf die Auflösung des Je-
suitenordens und die Klosteraufhebungen 
unter Joseph II. zurückgeht, möchte ich mit 
einem kurzen Blick auf die ekklesiastische 
Vorgeschichte beginnen. (Auf der Folge-
seite finden Sie eine Tabelle mit den Klos-
tergründungen im Raum Oberösterreich.1)

Meist ausgestattet mit mehr oder weni-
ger reichen Stiftungen2 entwickelten sie 
sich zu bedeutenden wirtschaftlichen und 
geistigen Zentren.3 Auch an der Pfarrseel-
sorge hatten sie erheblichen Anteil.4

In der Reformationszeit setzte ein allge-
meiner Niedergang der Klöster und des 
Ordenslebens ein5 – auch viele Ordens-
mitglieder bekannten sich mehr oder min-
der offen zum Protestantismus – bis im 17. 
Jahrhundert wieder eine Trendumkehr ein-
setzte. „Kräftige Impulse für das wiederer-
wachende religiöse Leben der Katholiken 
gingen dabei von den seit Beginn des 17. 
Jahrhunderts auch im Land ob der Enns 

wirkenden neuen Orden aus. Es sind vor 
allem die Jesuiten und die Kapuziner.“6 
Der Jesuitenorden war 1534 unter dem 
Namen Societas Jesu durch Ignatius von 
Loyola gegründet worden und wollte den 
katholischen Glauben mit zeitgemäßen 
Mitteln, vor allem durch Mission, Unter-
richt und Erziehung sowie wissenschaft-
liche Arbeit, ausbreiten und befestigen.  
Der Rektor des Wiener Jesuitenkollegs 
wurde im Jahre 1600 von Kaiser Rudolf 
II. (1576-1612) – der 1597 den „Befehl zu 
einer katholischen ‘Generalreformation’ 
des Landes“ gegeben hatte7 – mit der Auf-
gabe betraut, in Linz und Oberösterreich, 
einer Hochburg des Protestantismus, 
die Gegenreformation einzuleiten.8  Die 
neue Lehre hatte, wie Konrad Schiffmann 
schreibt, verhältnismäßig früh schon in 
Oberösterreich Eingang gefunden9 und er 
stellt fest: „Thatsache ist, dass von 1550 
bis 1624 das protestantische Religionsbe-
kenntnis das der ungeheuren Mehrheit im 
Lande war.“ 10  Ein besonderer Stellenwert 
kam in diesem ‘Kampf um die Köpfe der 
Menschen’ dem Schulwesen zu.  Während 

die Kirchenspaltung „den Klosterschulen 
den Todesstoß“ gab11, erlebte das – mehr 
als ein halbes Jahrhundert protestantisch 
beherrschte – Schulwesen in den Städten 
und Orten einen entscheidenden Auf-
schwung.12  Und so spielte das Bildungs-
wesen von Anfang an auch im Wirken der 
Jesuiten in Linz eine große Rolle. 
Sie bezogen ihre Wohnung zuerst in der 
kaiserlichen Burg, dem heutigen Schloss, 
und erwarben 1601 ein Haus in der Hah-
nengasse. Im Jahre 1608 begannen sie 
„eine Lateinschule mit geringen Mitteln 
und beschränktem Platze“.13 1609 erhiel-
ten sie durch Erzherzog Matthias (Kaiser 
1612-1619) das ehemalige Heiliggeist-
kloster Schloss Pulgarn bei Steyregg 
übertragen, 1622 übernahmen sie das 
ehemalige Benediktinerinnenkloster in 
Traunkirchen, 1625 erhielten sie die Herr-
schaft Ottensheim und 1632 gründeten 
sie auf Anordnung Kaiser Ferdinands II. ein 
Kollegium in Steyr.14  Von Kaiser Ferdinand 
erhielten sie 1625 auch den Befehl zum 
„Bau eines eigenen neuen Kollegiums“,15 
das aber erst nach dem Ende des Dreißig-
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Ort Orden Gründungsjahr Aufgehoben

Mondsee Benediktiner 748 1791

Kremsmünster Benediktiner 777

St. Florian Augustiner Chorherren ca. Ende 8. Jh.

Lambach Bbenediktiner 1050

Suben Augustiner Chorherren 1050 1784

Garsten Benediktiner 1082 1787

Reichersberg Augustiner Chorherren / 1810 aufgehoben, 1816 wiederhergestellt 1084

Gleink Benediktiner 1123 1784

Ranshofen Augustiner Chorherren 1125 1810

Baumgartenberg Zisterzienser 1141 1784

Wilhering Zisterzienser 1146

Waldhausen Augustiner Chorherren 1146 1792

Spital am Pyhrn Kollegiatstift 1190 1803

Schlägl Prämonstratenser Chorherren 1218

Wels Minoriten 1280 1784

Linz Minoriten 1284 1785

Engelszell Zisterzienser / Trappisten / 1786 mit Wilhering vereinigt, danach mehr-
mals verkauft, seit 1925 Trappistenkloster 1293

Enns Minoriten  vor 1309 1784

Schlierbach Zisterzienserinnen / in der Reformationszeit ausgestorben, 
ab 1620 Zisterzienser 1355

Mattighofen Kollegiatstift 1438 um 1680

Steyr Dominikaner 1472 1785

Pupping Franziskaner 1476 1786

Oberthalheim Paulaner 1497 1784

Linz Kapuziner  ca. 1606

Steyr Kapuziner 1616 1785

Braunau Kapuziner 1621 1785

Grein Franziskaner 1623 1784

Schärding Kapuziner 1628 1810

Wels Kapuziner 1630 1785

Gmunden Kapuziner 1636

Ried i. I. Kapuziner 1642 1784

Freistadt Kapuziner 1643 1785

Münzbach Dominikaner 1657 1784

Linz Karmeliten 1671

Urfahr-Linz Kapuziner 1690 1785

Linz Barmherzige Brüder 1757

Freistadt Puchheim 1760

Dazu folgende Frauenklöster:

Traunkirchen Benediktinerinnen
circa 1570 ausgestorben, 1622 von den Jesuiten übernommen 1020 1773

Pulgarn Weibliches Heiliggeist-Kloster. In der Reformationszeit ausgestorben, 
1609 von den Jesuiten übernommen 1315 1773

Windhaag Dominikanerinnen 1667 1782

Steyr Zölestinerinnen 1670 1784

Linz Ursulinerinnen 1690

Linz Karmeliterinnen 1716 1782

Linz Elisabethinerinnen 1741
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jährigen Krieges – von dem Oberösterreich 
weitgehend verschont blieb – in den Jah-
ren 1652-1669 errichtet wurde, und zwar 
an der Stelle einiger Häuser, die sie bereits 
1623 erworben hatten, in der Domgasse, 
wo sich heute das Hauptpostamt befin-
det.16  Ab dem Jahr 1669 begann man 
auch, auf Antrag der Landstände und auf 
der Grundlage entsprechender Verhand-
lungen, ‘höhere Studien’ einzurichten.17 
1710 wurde das Nordische Kolleg (Col-
legium Nordicum) gegründet, dessen Be-
stimmung es war, Priester für Schweden, 
Dänemark und Norwegen auszubilden.18 
Im Jahre 1760 kam es schließlich zum 
Bau eines großen Bibliothekssaales. „Die 
Schränke waren von Nußbaumholz und 
mit Schildern geziert, welche den Inhalt 
angaben. Gemälde von Altomonte, welche 
die Symbole der Wissenschaften darstell-
ten, schmückten den Plafond.“19

Die Gründe für die Aufhebung des Jesu-
itenordens am 21. Juli 1773 durch Papst 
Clemes XIV. mit dem Breve ‘Dominus ac 
Redemptor’20, der bereits 1759 ein  Ver-
bot in Portugal und 1764 der Entzug des 
gesetzlichen Schutzes in Frankreich sowie 
1767 die Ausweisung aller Jesuiten aus 
Spanien und den spanischen Besitzungen 
vorausgegangen waren, kann als „eine Re-
aktion gegen den tatsächlichen oder ver-
meintlichen Einfluß, den Jesuiten als Be-
rater und Beichtväter an fürstlichen Höfen 
und vor allem durch ihre Unterrichts- und 
Missionstätigkeit ausübten, sowie gegen 
den selbstbewußten und zuweilen anma-
ßenden Korpsgeist im Orden“21 gedeutet 
werden, wobei auch politische Motive 
eine wesentliche Rolle spielten. „Der Be-
fehl zur Aufhebung der Jesuiten in Öster-
reich erging am 10. September 1773. In 
Linz erfolgte die Aufhebung am 16. Sep-
tember 1773.“22

Die Klosteraufhebungen unter Kaiser Jo-
seph II., die damit in einem nur zufälligen 
zeitlichen Zusammenhang standen, waren 
getragen vom Geist der Aufklärung und 
dem ganz dem Nutzen des Staates ver-

pflichteten, wirtschaftspolitischen Denken 
des Merkantilismus. Bereits in einer Reso-
lution vom 22. September 1770 wurde von 
sämtlichen Klöstern die „Erstattung stand-
hafter Ausweisung über Vermögensstand, 
Vermögensbewegung und Personalzahl“ 
gefordert. „Die Landeshauptmannschaft 
sollte hiezu ihre Bemerkungen machen, 
was für einen Nutzen ein jeglicher geist-
licher Ort der Religion oder dem Staat 
schaffe.“23 Zahlreiche weitere Verfügun-
gen folgten. „Am 12. Jänner 1782 erfolgte 
das Klosteraufhebungspatent.“24 
Die Aufhebungen standen in engem Zu-
sammenhang mit der bereits von Maria 
Theresia eingeleiteten Pfarrregulierung, 
die mit der Abtrennung des österreichi-
schen Gebietes von der Diözese Passau 
einherging,25 und im Zuge derer „neben 
verschiedenen Umpfarrungen 129 neue 
Pfarreien und Lokalplaneien sowie 66 
neue Kooperatorenposten“ vorgesehen 
waren.26

Für die dazu benötigten personellen und 
finanziellen Ressourcen sollten die Klöster 
entweder direkt (in Form der Seelsorge) 
oder indirekt (in Form des ‘freigesetzten’ 
Regularklerus bzw. in Form des aus den 
Vermögen der aufgelösten Klöster dotier-
ten Religionsfonds) aufkommen.27 
„Über Bibliotheken und Archive mußten 
Kataloge, Konsignationen verfaßt wer-
den. ... Die Kataloge mußten an den Hof 
eingesendet werden. Die nicht für die 
Hofbibliothek beanspruchten Bücher und 
Manuskripte gelehrten Faches waren an 
die Universitäts- oder Lyzealbibliothek 
der Provinz, in der das Kloster aufgeho-
ben war, zu geben; die in das ‘lokale Wirt-
schaftsfach einschlagenden Dokumente 
und Manuskripte’ sollten den Ämtern, be-
ziehungsweise der Kameraladministration 
ausgefolgt werden.“28

Die Oö. Landesbibliothek 
und ihre Geschichte

„Sowie Maria Theresia die Schöpferin des 
staatlichen Unterrichtswesens in Öster-
reich ist, ... so ist sie auch die Gründerin des 
Staatsbibliothekswesens in Österreich, in-
dem sie öffentliche Bibliotheken stiftete, 
an einigen Universitäten die getheilten 
Büchersammlungen der einzelnen Facul-
täten vereinigte, die Büchersammlungen 
des im Jahre 1773 aufgehobenen Jesui-
tenordens den Universitäts- und Lyceal-
bibliotheken zum öffentlichen Gebrauche 
zuwies ..., diese organisierte und unter 
die unmittelbare Verwaltung des Staates 
stellte.“29

Die Aufhebung des Jesuitenordens durch 
den Papst im Jahre 1773 sowie weitere 
Klosteraufhebungen in der Josephinischen 
Zeit standen also gewissermaßen Pate bei 
der Gründung der Studienbibliotheken.  
Denn „die unterstandslos gewordenen 
Bücher der Klosterbibliotheken sollten in 
den Landeshauptstädten gesammelt und 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden.30 ... Nach der Absicht der Gründer 
sollten die Studienbibliotheken in den 
Landeshauptstädten, die keine Universitä-
ten hatten, ähnliche oder gleiche Funktio-
nen übernehmen, wie sie in den Städten 
mit Universitäten die Universitätsbiblio-
theken zu erfüllen hatten.“31 „Jedenfalls 
war beabsichtigt, dass die Studienbiblio-
theken in ihrer Struktur und Zielsetzung 
allgemein-wissenschaftliche Bibliotheken 
mit vornehmlich geisteswissenschaftlicher 
Richtung sein sollten.“32 So kam es also 
neben Görz, Klagenfurt, Laibach, Olmütz 
und Salzburg auch in Linz „mit kaiserlicher 
Entschließung vom 2. 7. und 15. 10. 1774“ 
zur Gründung einer  ’k.k. Lyzealbibliothek 
i. e. bibliotheca publica’.33  
Sie übernahm die Bücher der Kollegien der 
Gesellschaft Jesu in Linz, Steyr und Traun-
kirchen sowie die Bibliotheken der spä-
ter aufgehobenen Stifte Garsten, Gleink, 
Baumgartenberg, Suben, Waldhausen, des 
Klosters Pupping und einiger anderer. Der 
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Bestand betrug laut Schiffmann 1787 circa 
17.000 Bände.34

Zunächst wurde nach der Ordnung der Be-
stände und der öffentlichen Versteigerung 
der Dubletten von der „Studien-Hofkom-
mission durch Dekret vom 17. Mai 1782“ 
verfügt, „dass die Bibliothek mit dem Lin-
zer Ostermarkt die Tore zu öffnen hätte. ...“ 
Bald stellte sich jedoch heraus, dass die 
Unterbringung im kaiserlichen Schloss un-
zulänglich war und die Mittel für die Do-
tation und das Bibliothekspersonal nicht 
ausreichten. Kaiser Joseph II. trachtete 
daher, die Bibliothek abzustoßen. 
Am 7. April 1783 bestimmte ein Hofkanz-
leidekret, ‘dass jenes, was von der gan-
zen Bibliothek vorhanden ist, dem Stift 
Kremsmünster ohnentgeltlich, jedoch mit 
der Obliegenheit übergeben werde, da-
mit selbes in einem seiner Häuser zu Linz 
eine öffentliche Bibliothek errichten und 
die dabei erforderlichen Custodibus und 
Schreibern obliegenden Verrichtungen 
entweder durch seine eigenen Geistli-
chen bestreiten oder aber auf eigene Kos-
ten die dazu notwendigen Leute anstellen 
solle.’“35  Damit hatte sich also der Staat 
seiner Verantwortung entledigt und dem 
Stift Kremsmünster, das sich aus Dankbar-
keit ob seiner Nicht-Aufhebung diesem 
Ansinnen kaum entziehen konnte, die Last 
aufgebürdet. 
Unter diesen Voraussetzungen war an eine 
gedeihliche Entwicklung der Bibliothek 
wohl nicht zu denken. Zwar erkor das Stift 
einen schönen Bau in der Herrenstraße 
19 als neues Domizil der Bibliothek, doch 
schon „im Jahre 1784 bestimmte ... der 
Kaiser dieses Gebäude zur Residenz des 
Bischofs und räumte dafür dem Stifte das 
der eben in diesem Jahre aufgehobenen 
Zisterzienserabtei Baumgartenberg ei-
genthümlich gewesene Freihaus Nr. 30 auf 
der Landstraße ein, das den Prälaten und 
Konventualen dieses Klosters 150 Jahre 
hindurch als Absteigquartier gedient hat-
te, wenn sie Geschäfte halber in Linz weil-
ten.“36 Das für die Unterbringung einer 
Bibliothek völlig ungeeignete Haus wurde 

notdürftig adaptiert, doch „das Gebäude 
selbst wurde vom Stift Kremsmünster mit 
Unterstützung der oberösterreichischen 
Landesregierung erst 1840 einigermaßen 
zustandegebracht“.37 Die personelle Aus-
stattung war nicht besser: „Die Linzer Bib-
liothek wurde durch den jeweiligen Krems-
münsterer Stiftshofmeister geleitet. ... Von 
einer bibliothekarischen Ausbildung oder 
Erfahrung war er ebensowenig beschwert 
wie seine Schreibkraft. War die Stelle des 
Stifthofmeisters gerade nicht besetzt, so war 

die Bibliothek der Leitung und Obhut des 
Amtsdieners anvertraut.“38 Das Stift ver-
suchte wiederholte Male, sich der Biblio-
thek zu entledigen, jedoch ohne Erfolg.39 

 
Eine allmähliche Änderung der Situation 
trat erst ein, als „der Mittelschulprofessor 
Dr. Konrad Schiffmann mit der provisori-
schen Leitung der öffentlichen Studienbi-
bliothek vom 1. Juli 1908 an betraut wurde 
und die Besoldung desselben durch den 
Staat erfolgte.“40 Alles andere oblag wei-

Links: Ausschnitt aus einem Holzschnitt. Von 1784 bis 1928 war die Studienbibliothek im Haus 

Landstraße 30 – dem heutigen Klosterhof – untergebracht. // Rechts: Fassadenskizze des Gebäu-

des von Robert Buchner aus dem Jahr 1929 nach den Plänen von Julius Smolik.

 // Abbildungen © Oö. Landesbibliothek
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terhin dem Stift Kremsmünster. In einer 
von ihm verfassten ‘Kurze[n] Denkschrift 
in Sachen der k.k. Studienbibliothek in 
Linz’ , die er an alle Reichsratsabgeordne-
ten, Mitglieder des Landesschulrates und 
Direktionen der Mittelschulen des Landes 
versendete, forderte Schiffmann deshalb: 
„Um die Verhältnisse der Studienbiblio-
thek auf eine dauernde Grundlage zu 
stellen, ist es notwendig, dass 1. die Ba-
sis des bestehenden Rechtsverhältnisses 
zwischen dem Stifte Kremsmünster und 

der öffentlichen Bibliothek in Linz auf-
gehoben, 2. die Bibliothek gleich denen 
in Salzburg, Olmütz, Klagenfurt, Laibach 
und Görz verstaatlicht und 3. unverzüglich 
vom Staate ein neues Bibliotheksgebäude 
errichtet wird...“41 Diese von Schiffmann 
mit Nachdruck verfolgten Pläne wurden 
zunächst durch den Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs verzögert. Nachdem „die Sys-
temisierung des Personals“ zunächst be-
reits „ab 1. 1. 1914“42 versprochen worden 
war, erhielt Schiffmann schließlich erst am 

21. März 1922 die Verständigung, „dass 
das Finanzministerium der Übernahme 
des Bibliothekspersonals in die Staatsver-
waltung zugestimmt hatte“.43  Das zweite 
große Projekt Schiffmanns, die Errichtung 
eines neuen Bibliotheksgebäudes, sollte 
ursprünglich ebenfalls – nach Plänen des 
Linzer Architekten Prof. Wolfsgruber – be-
reits 1914 realisiert werden,44 und zwar, 
nachdem zunächst  ein zum Landesgericht 
gehöriger Grund ins Auge gefasst worden 
war, auf einer Parzelle an der Fadingerstra-
ße.45 Die Diskussion um den Neubau kam 
nach dem Krieg erst wieder in Schwung, 
nachdem anlässlich einer von Schiffmann 
selbst geforderten Untersuchung des 
Hauses Landstraße 30 das Baudeparte-
ment am 13. Februar 1924 aufgrund der 
durch die Überbelastung hervorgerufenen 
Bauschäden die sofortige Entfernung der 
Bibliothek angeordnet hatte.46 Das hatte 
zur Folge, dass der Bestand zunächst teil-
weise in Kisten ausgelagert und die Bib-
liothek schließlich Ende 1928 zur Gänze 
in den städtischen Wirtschaftshof umge-
siedelt werden musste. Nachdem die Re-
alisierung des Neubaus ab Oktober 1929 
konkrete Formen angenommen hatte,47 
begannen am 9. Dezember 1930 schluss-
endlich am Schillerplatz die Arbeiten an 
dem damals modernsten Bibliotheksbau 
Österreichs nach den Plänen von Ministe-
rialrat Dr. Julius Smolik,48 die bis 15. De-
zember 1931 dauerten. Am 16. November 
1932 war die Übersiedlung abgeschlos-
sen. Am 9. November 1934 wurde die 
neue Studienbibliothek, ungeachtet der 
noch nicht entsprechenden Einrichtung 
des Lesesaales, auf Anordnung des Lan-
deshauptmannes Dr. Heinrich Gleißner 
eröffnet.49

Nachdem sich Schiffmann mit 1. August 
1934 in den Ruhestand versetzen lassen 
hatte,50 musste er – zermürbt von den 
jahrelangen Kämpfen und Anfeindungen 
– noch bis 28. März 1935 in seinem Amt 
ausharren, ehe er es an seinen „ehemali-
gen Stellvertreter und nunmehrigen provi-
sorischen Leiter Dr. Erich Mayr übergab“.51 



9696
Historisches

Am 30. Juli 1935 übernahm Dr. Josef 
Hofinger die Leitung der Bibliothek. „Ein 
gewaltiger Arbeitsaufwand war erforder-
lich, um die von den Wiener Zentralstel-
len verlangte Neuordnung der Bibliothek 
in die Tat umzusetzen. Diese setzte den 
Übergang von der bisherigen Aufstellung 
des damals auf etwa 80.000 Bände ge-
schätzten Buchbestandes nach systemati-
schen Gesichtspunkten auf den numerus 
currens voraus.“52 Dazu musste ein neuer 
Nominal- und Schlagwortkatalog aufge-
baut werden!

Nach der Beurlaubung (und schließlich 
vorzeitigen Pensionierung) Hofingers am 
27. Juni 1938 in Zusammenhang mit po-
litischen Vorwürfen übernahm am 30. Juli 
1938 Dr. Walter Luegmayer die kommis-
sarische Leitung der Bibliothek. Die Zeit 
des Zweiten Weltkriegs ist insofern inter-
essant, als „die wesentlich erhöhten Dota-
tionen nicht nur viel mehr Neuerwerbun-
gen an sich“ ermöglichten, „sondern auch 
die Ausgestaltung der bislang vernachläs-
sigten Gebiete Technik, Medizin und Na-
turwissenschaften. Damals wurde also das 
Fundament für eine Allgemeinbibliothek 
gelegt, die zwar nach 1945 für längere 
Zeit eine Unterbrechung erfuhr, von 1957 
an aber mit der Betreuung aller Wissens-
gebiete fortgesetzt wurde.“53 Der Krieg 
selbst führte zu keinen nennenswerten 
Verlusten im Bestand. Die Handschriften, 
Inkunabeln und ausgewählte alte Druck-
werke wurden im Mai 1943 in das Schloss 
Sprinzenstein bei Rohrbach verlagert und 
im Juli 1945 zurückgebracht. 
Der Krieg hatte für die Bibliothek aber 
auch schwerwiegende Folgen anderer Art. 
Nachdem am 4. Jänner 1945 die Biblio-
thek über Anordnung der Gauleitung ge-
schlossen hatte werden müssen, mussten 
gemäß Erlass vom 8. Jänner alle Räume 
des ersten Stockwerks an die Kreisbau-
ernschaft Linz abgetreten werden. Ein Zu-
stand, der leider nicht mit dem Krieg sein 
Ende fand. „An Stelle der Bauernkammer 
und Bauernkrankenkasse zogen im August 

und September 1945 Ämter der Finanz-
landesdirektion Linz ein und belegten vier 
Fünftel des Gebäudes.“54  
Nachdem die Direktion Luegmayers mit 
dem Einmarsch der amerikanischen Trup-
pen in Linz am 5. Mai 1945 ihr Ende ge-
funden hatte, wurde Dr. Eduard Straßmayr 
vom Oberösterreichischen Landesarchiv 
durch eine Verfügung des Landeshaupt-
mannes vom 24. Mai 1945 zum kommis-
sarischen Leiter der Studienbibliothek 
bestellt. „Die Rückgabe zahlreicher frem-
der Buchbestände, wie sie vor 1945 durch 
Beschlagnahme, usw. in die Studienbiblio-
thek gelangt waren, fand nach und nach 
statt. Die seit 1946 eingeleitete Bücher-
reinigung von nationalsozialistischem 
Schrifttum, für die die Studienbibliothek 
als Zentrale ausersehen war, wurde mit 
der Vernichtung von etwa 77.000 Bänden 
in der Papierfabrik Nettingsdorf abge-
schlossen.“55 
Am 1. Juni 1948 übernahm schließlich Dr. 
Kurt Vancsa die Direktion der Studienbib-
liothek. Er war – durch kulturelle Aktivitä-
ten und eine rege Vortragstätigkeit – vor 
allem bestrebt, wieder alleiniger Hausherr 
im Gebäude der Bibliothek zu werden, 
was ihm aber nur teilweise gelang. So 
schreibt er selbst rückblickend: „Aber die 
größte Freude meiner jahrzehntelangen 
Dienstzeit durfte ich erleben, als mir am 
7. September 1955 neben zwei kleineren 
Räumen des Finanzamtes die Schlüssel 
zum freigewordenen ehemaligen Festsaal 
im 2. Stock des Vordertraktes übergeben 
wurden.“56 Wo er dann, nach umfangrei-
chen Restaurierungsarbeiten, die barocke 
Jesuitenbibliothek mit ihren wunderschö-
nen Möbeln wieder einrichtete.
Man kann sagen, dass etwa seit 1957 in 
der Studienbibliothek dank wesentlich 
erhöhter Dotationen endlich wieder die 
Möglichkeit zu einem kontinuierlichen 
Bestandsaufbau gegeben war, womit auch 
eine ständig steigende Benutzerzahl ein-
herging. 1960 erfolgte die Angliederung 
der umfangreichen Landeslehrerbiblio-
thek für Oberösterreich. Im Jänner 1969 

konnte das unmittelbar benachbarte Ge-
bäude in der Rainerstraße dazuerworben 
werden.
Nach dem Tod von Direktor Vancsa wurde 
am 1. August 1969 Dr. Franz Wilflingseder 
zum neuen Leiter der Bibliothek bestellt. 
Im Sommer 1971 kam es endlich dazu, 
dass die Finanzlandesdirektion vollstän-
dig aus dem Gebäude der Studienbiblio-
thek auszog und am 5. Dezember 1972 
gab auch der noch „im Haus befindliche 
Landeskonservator für Oberösterreich die 
von ihm besetzten Zimmer ... frei“.57 Ver-
bunden damit bezog Ende 1971 „ein wert-
voller Behelf für die bibliothekarische Ar-
beit in [den] neu eingerichteten Räumen 
sein Quartier“: der 1950 gegründete und 
bis 1971 im Gebäude des Amtes der Ober-
österreichischen Landesregierung in der 
Klosterstraße beheimatete  „umfangreiche 
Zentralkatalog für die wissenschaftlichen 
Bibliotheken Oberösterreichs“,58 dessen 
erster Leiter Dr. Otto Wutzel war.  

Einer kontinuierlichen und gedeihlichen 
Entwicklung der Studienbibliothek auf 
solider Grundlage schien damit erstmals 
in ihrer mehr als 200-jährigen Geschichte 
nichts mehr entgegenzustehen, als in 
einem Rechnungshofbericht des Jahres 
1975, kritisiert wurde, dass der Bund in 
Linz zu viele Bibliotheken unterhalte,59 
weshalb der Bund ab diesem Zeitpunkt 
bestrebt war, das von Anfang an unge-
liebte Kind erneut wegzulegen, womit die 
abenteuerliche Geschichte der Bibliothek 
in gewisser Weise wieder an ihren Anfang 
zurückgekehrt zu sein schien. Die Diskus-
sionen und Verhandlungen über das wei-
tere Schicksal der Bibliothek erstreckten 
sich mit vielen Durststrecken über mehr 
als 20 Jahre, bis schließlich das Land 
Oberösterreich am 1. Jänner 1999 die Bi-
bliothek übernahm und in ‘Oberösterrei-
chische Landesbibliothek’ umbenannte. 
Von 1985 bis 1998 war Dr. Karl Hafner 
provisorischer Leiter der Bibliothek, seit 
1. Jänner 1999 wird sie von Dr. Christian 
Enichlmayr geleitet.
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Dieser Artikel ist eine korrigierte Fassung des 
erstmals in: „Oö. Landesbibliothek. Kulturelles 
Erbe in einer digitalen Welt. Katalog zur Eröff-
nungsausstellung vom 5. Juli bis 30 September 
1999. Linz 1999, S. 67-75“ erschienenen Arti-
kels.

1 Bei den Gründungsdaten kann es im Einzel-
nen je nach Quelle gewisse Schwankungen 
geben.  Zur Geschichte der einzelnen oberös-
terreichischen Klöster s. Oberhummer (1948).

2 Eine Ausnahme bildeten die – im 13.Jahrhun-
dert auftretenden – Bettelorden wie Dominika-
ner und Minoriten, bei denen es keine Bindung 
an ein bestimmtes Kloster auf Lebenszeit 
gab, sondern „Bindung an den Orden, Leitung 
vom Ausland her, keinen Besitz an Grund und 
Boden...“, s. Rehberger (1985), S. 160.  Die 
Bettelorden fanden „wegen ihrer verstärkten 
Predigertätigkeit und des von ihnen vorgeleb-
ten Prinzips der Armut ... großen Zuspruch bei 
der Stadtbevölkerung“. Haider (1987), S. 143. 

3 S. Haider (1987). S. 61f.  „Die Buchmalerei 
entwickelte sich in den Benediktinerklöstern 
Mondsee, ..., Lambach, Kremsmünster, Gleink 
und Garsten sowie in den Chorherrenstif-
ten St.Florian, Reichersberg, Ranshofen und 
Suben.“

4 Allerdings mit gewissen Unterschieden: „Die 
Zisterzienser als Reform der Benediktiner lehn-
ten seelsorgliche Tätigkeit ab, da in der Regel 
des hl. Benedikt nicht ausdrücklich davon die 
Rede ist.“ Rehberger (1985), S. 159.

5 Bereits im Spätmittelalter war es zu einer 
zunehmenden Verweltlichung des Klerus und 
zu einem Verfall der Sitten gekommen, denen 
aber durch die so genannte Melker Reform zu 
Beginn des 15. Jahrhunderts Einhalt geboten 
wurde. S. Haider (1987), S. 147.

6 Rehberger (1985), S. 163.

7 Haider (1987), S. 184.

8 S. Kolb (1908), S. 11 ff.

9 Schiffmann (1901), S. 67.

10 S. 69. S. a. Haider (1987), S. 162ff.

11  Ebenda, S. 38.

12 S. ebenda, S. 69. Beispielhaft für die 
Geschichte des oberösterreichischen Schul-
wesens in dieser Zeit ist das Schicksal der 
evangelischen Landschaftsschule. S. ebenda, 
S. 111 ff.  Zum allgemeinen  Aufschwung von 
Kultur und Wissenschaft in dieser Zeit, zu dem 
auch die Verbreitung der – um 1450 von Johan-
nes Gutenberg erfundenen – Buchdruckerkunst 
Entscheidendes beitrug, s. Haider (1987),  S. 
200ff.

13 Kolb (1908),  S. 31. Von 1629 bis 1631 
wurde die Schule daher in einen Trakt im 
rückwärtigen Landhaus verlegt und ab 1631 in 
das von den oberösterreichischen Ständen für 
Schulzwecke hergerichtete ‘Anomäische Haus’ 
in der Domgasse Nr. 12 (heute ‘Volkskredit-
bank’). S. Constantini (1966), S. 28.

14  Unter Kaiser Ferdinand II. (1619-1637) kam 
es ab 1624 zur gewaltsamen Durchsetzung der 
Gegenreformation (s. Haider (1987), S. 184), 
was mit ein Grund für den großen Bauernkrieg 
von 1626 war. Neben vielen anderen musste 
auch Georg Erasmus von Tschernembl, der ‘Ver-
ordnete’ der protestantischen Stände, damals 
das Land verlassen.  „Die zwei Bibliotheken der 
flüchtigen protestantischen Barone Tscher-
nembl und Ungnad wurden [1623] den Jesu-
iten zum Geschenk gemacht.“ (Kolb (1908), 
S.  40). Zur Tschernembl-Bibliothek in der Oö. 
Landesbibliothek s. Sachsenhofer (1992). Der 
Erfolg der Gegenreformation blieb allerdings 
in vielen Fällen ein bloß äußerlicher (s. ebenda,  
S. 46) und das Problem blieb virulent bis zum 
Toleranzedikt Kaiser Josephs II. im Jahre 1781. 
Kaiser Ferdinand II. löste 1625 auch die protes-
tantische Landschaftsschule endgültig auf, an 
der auch Johannes Kepler unterrichtet hatte. 

15  Kolb (1908), S. 42.

16  Im Jahr 1669 begannen sie auch, daran 
anschließend, mit dem Bau einer eigenen 
Kirche, der Ignatiuskirche (dem heutigen 
‘Alten Dom’), die 1678 fertiggestellt wurde. 
Das heutige Gymnasium auf dem Freinberg 
(‘Aloisianum’) wurde 1837 gegründet, nachdem 
Erzherzog Maximilian, der 1833 die Jesuiten 
wieder nach Linz berufen hatte, ihnen den aus 
der Befestigungsanlage um Linz ausgeschie-
denen Probeturm samt umliegenden Gründen 
geschenkt hatte. Das Seminargebäude wurde 
1651 errichtet. S. Constantini (1966), S. 35 u. 
38 f.

17  Zur Geschichte dieser höheren Studien, aus 
denen schließlich die Katholisch-Theologische 
Hochschule in Linz hervorging, s. Lenzenweger 
(1951), S. 48ff.

18  Kolb (1908), S. 117 u. 126.

19  Ebenda, S. 164 f. Die beschriebenen 
Schränke befinden sich heute im Festsaal der  
Oö. Landesbibliothek.

20  Die Wiederherstellung des Ordens in der 
Gesamtkirche erfolgte am 7. August 1814 
durch Papst Pius VII. mit der Bulle ‘Sollicitudio 
omnium ecclesiarum’.

Die Bibliotheksleiter:

1783 – 1793 Wenzeslaus Grumich

1793 – 1826 Lukas Fuxjäger

1826 – 1850 Anton Viehbäck

1850 – 1868 Norbert Mittermayr

1868 – 1874 Konstantin Grinzenberger

1874 – 1882 Kolumban Fruhwirth

1883 – 1886 Alois Kerschischnigg

1887 Bruno Kyrle

1887 – 1893 Ignaz Schüch

1893 – 1906 Gunther Mayrhofer

1906 – 1908 unbesetzt

1908 – 1935 Konrad Schiffmann 

1935 Erich Mayr 

1935 – 1938 Josef Hofinger 

1938 – 1945 Walter Luegmayer 

1945 – 1946 Eduard Straßmayr 

1948 – 1969 Kurt Vancsa 

1969 – 1985 Franz Wilflingseder 

1985 – 1998 Karl Hafner (Mayrobnig)

1999 –      Christian Enichlmayr
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21 TRE 16,  S. 665
 
22 Hittmair (1907),  S. 28.

23 Hittmair (1907),  S. 32.

24 Ebenda, S. 65. Dort findet sich auch der Text 
dieses Patentes abgedruckt; außerdem eine 
sehr detailreiche Schilderung der Vorgänge bei 
der Aufhebung jedes einzelnen Klosters.

25 Die Gründung der Diözese Linz erfolgte 
am 15. März 1783 durch die Ernennung Graf 
Herbersteins zum Bischof von Linz durch den 
Kaiser. Die Aufhebung der Klöster Mondsee 
und Waldhausen unter Kaiser Leopold II. diente 
übrigens „zur Dotierung des neuen Linzer 
Bischofs und seines Domkapitels“. S. Haider 
(1987), S. 286.

26 S. Haider (1987), S. 285.

27 S. dazu Hittmair (1907), S. 98 ff.

28 Ebenda, S. 99.

29 Grassauer  (1899), S. 30.

30 Zu der nicht gerade bibliophilen Vorgangs-
weise der dafür zuständigen ‘Studien-Hofcom-
mission’ unter ihrem Präsidenten van Swieten, 
die jedenfalls dazu führte, dass „nur Teile des 
alten Klosterbestandes in die Studienbiblio-
theken gerettet“ wurden, s. Hofinger (1948), 
S. 416 ff.

31 Weber (1960), S. 29.

32 Ebenda, S. 30. Zu ihrer rechtlichen Stellung 
s. Grassauer (1899), S. 40: „Die Universitäts- 
und Studienbibliotheken sind selbständige 
Staatsanstalten, welche in den Wirkungskreis 
des k.k. Ministeriums für Cultus und Unterricht 
gehören, und der Statthalterei, beziehungs-
weise Landesregierung des Kronlandes, in 
welchem sie sich befinden, unmittelbar unter-
geordnet sind.“

33 Vancsa (1963), S. 1.  Der Name ‘Studien-
bibliothek’ kam erst ab 1850 in Gebrauch. Zu 
den Vorgängen rund um die Gründung der 
Linzer Studienbibliothek, mit den Plänen zur 
Errichtung einer Landesbibliothek,  vgl.  Wutzel 
(1954), S. 353.

35 Wilflingseder (1974), S. 431 f.

36 Schiffmann (1910), S. 1.

37 Wilflingseder (1974), S. 432.

38 Weber (1960), S. 32.

39 S. dazu Schiffmann (1908), S. 82 ff.

40 Wilflingseder (1974), S. 433.

41 Schiffmann (Weihnachten 1910), S. 8.

42 Androsch (1985),  S. 14.

43 Wilflingseder (1974), S. 434.

44 Androsch (1985),  S. 11 ff.

45 Ebenda,  S. 4 und 14.

46 Vgl. dazu Weber (1960), S. 33: „Linz hatte 
um 1930 noch immer dieselben Räume wie 
1785 in einem baufälligen Gebäude. Die Böden 
hatten sich durch Überbelastung gesenkt, alle 
Schränke waren überfüllt. Der Ausleihverkehr 
war durch die Schwierigkeit des Auffindens der 
gewünschten Bücher behindert. Im Mauerwerk 
waren Sprünge und klaffende Risse, die Decken 
abgebröckelt. Mit Ausnahme des Lesezimmers 
und des Amtsraumes für den Direktor war die 
Bibliothek nicht heizbar. Es gab weder eine 
natürliche noch eine künstliche Beleuchtung. 
Die Fenster waren zu wenig und überdies 
durch Regale verstellt.“ Dabei wurde auch die 
Unterbringung der Bibliothek im Hintertrakt 
der Allgemeinen Sparkasse als Variante ins 
Spiel gebracht, wogegen sich Schiffmann 
vehement zur Wehr setzte. S. dazu: Androsch 
(1985),  S. 52.

47 S. Androsch (1985),  S. 76 ff. Zu den 
Problemen bei der politischen Durchsetzung 
s. ebenda,  S. 72 ff. Wesentlichen Anteil am 
Zustandekommen des Baus hatte der damalige 
Bundeskanzler Johann Schober, s. ebenda,  S. 
103. 

48 Schiffmann versuchte, durch die Übersen-
dung eines von Wolfsgruber Anfang 1929 
entworfenen Fassadenentwurfs an Smolik und 
politische Kontakte noch eine Änderung der 
Fassade zu erwirken, da er mit dem ‘Bolsche-
wikenstil’ nicht glücklich war, doch gab er den 
Versuch schließlich auf, um eine weitere Verzö-
gerung zu vermeiden. S. ebenda,  S. 81 f. 
Die Vorderseite wurde mit vier Bronzereliefs 
von Karl Hauk geschmückt, welche die vier Fa-
kultäten darstellen. Das Glasgemälde mit dem 
Wessobrunner Gebet im Stiegenhaus stammt 
aus der Linzer Glasmalerei Raukamp und sollte 
nach den Plänen von Schiffmann durch ein wei-

teres Glasgemälde ergänzt werden, das einen 
‘Mönch in seiner Schreibzelle mit dem Blick 
auf das Fenster mit dem Wessobrunner Gebet’ 
darstellen sollte. Ebenda,  S. 115.

49 Wilflingseder (1974), S. 437.

50 Wohl aus Frustration über die auch nach der 
Beendigung des Neubaus weiter  anhaltenden 
Schwierigkeiten und politischen Obstruktio-
nen. S. dazu Androsch (1985), S. 102 ff. u. S. 
113.

51 Wilflingseder (1974), S. 437.

52 Ebenda, S. 438. Da das Personal nicht aus-
reichte, musste Hofinger sich mit ehrenamt-
lichen Mitarbeitern und mit vom damaligen 
Freiwilligen Arbeitsdienst bereitgestellten 
arbeitslosen Junglehrern behelfen. Außer-
dem bemühte er sich um die Beschaffung 
zusätzlicher Geldmittel zu den bescheidenen 
staatlichen Zuwendungen. 

53 Ebenda, S. 439. Der Krieg führte allerdings 
dazu, dass schon im Jahre 1939 der Schlag-
wortkatalog aufgrund der Personalsituation 
eingestellt werden musste und dass ab 1942 
generell „andere Aufgaben, wie die Sicherung 
des Kulturgutes als Folge der Luftangriffe im 
österreichischen Raum (seit 1944 auch auf 
Linz) ... im Vordergrund“  standen. „Zu dem 
seit Anbeginn im Neubau untergebrachten 
Landeskonservator für Oberösterreich mussten 
während der Kriegsjahre die Reichsbücherei-
stelle, die Stadtbücherei, die Kapuzinerbib-
liothek, Teile der Priesterseminarbibliothek, 
die Ärztekammerbibliothek und verschiedene 
andere Bibliotheksbestände untergebracht 
werden.“

54 Ebenda, S. 439.

55 Ebenda, S. 440.

56 Vancsa (1963), S. II.

57 Wilflingseder (1974), S. 443.

58 Ebenda, S. 443.

59 1965 wurde die Universitätsbibliothek 
(damals Hochschulbibliothek) Linz gegründet. 
Eine Zusammenlegung der beiden Bibliothe-
ken, in welcher Form auch immer (wie zum 
Beispiel in Klagenfurt oder in Salzburg), stand 
zwar häufig zur Diskussion, erschien aber 
aufgrund der gänzlich unterschiedlichen, fach-
lichen Ausrichtungen wenig sinnvoll.
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Konrad Schiffmann wurde am 25. August 
1871 als Sohn eines Schuhmachers in 
Grieskirchen geboren. Nach dem Besuch 
der Volksschule kam er im Herbst 1882 an 
das Staatsgymnasium in Linz, wo er 1890 
die Reifeprüfung ablegte. Er trat in das 
Priesterseminar ein und wurde am 29. Juli 
1894 zum Priester geweiht. Da der junge 
Mann schon während seiner Studien die 
Aufmerksamkeit von Bischof Franz von Sa-
les Maria Doppelbauer erregt hatte, wurde 
er zum weiteren Studium an die Univer-
sität Innsbruck geschickt. Dort studierte 
er ab 1895 mit einer kurzen Unterbre-
chung als Kooperator in Zell an der Pram 
(1898/99) und schloss 1900 die Studien 
mit den Lehramtsprüfungen für Deutsch, 
Geschichte und Geographie und der Pro-
motion zum Dr. phil. mit der Dissertation 
„Notkers Mischprosa in seinem Kommen-
tar zu den Psalmen“ ab. 

Obwohl Schiffmann im Herbst 1900 den 
Unterricht am Bischöflichen Gymnasium 
Petrinum in Urfahr begonnen hatte, gehör-
te seine ganze Liebe der Bibliotheks- und 

Via sine litteris mors est!
Konrad Schiffmann: Begründer der 

„modernen“ Studienbibliothek1

Gerhard Winkler

Archivarbeit. Schon im ersten Dienstjahr 
ordnete er in seiner Freizeit das Archiv des 
ehemaligen Benediktinerstiftes Gleink 
und konnte Bischof Doppelbauer von der 
notwendigen Schaffung eines Diözesanar-
chivs überzeugen, mit dessen Einrichtung 
er 1902 betraut wurde. Sein sehnlichster 
Wunsch, nach dem Ausscheiden des Ar-
chivdirektors Ferdinand Krackowizer die 
Leitung des Oberösterreichischen Lan-
desarchivs zu erhalten, erfüllte sich nicht. 
Sein Arbeitseifer erlahmte dennoch nicht, 
denn die kaiserliche Akademie der Wis-
senschaften hatte ihm 1905 die Edition 
der oberösterreichischen Stiftsurbare 
übertragen, eine Aufgabe, die er 1925 
nach zwanzigjähriger Tätigkeit mit einer 
vierbändigen Ausgabe abschloss. Seine 
Tätigkeit im Diözesanarchiv dokumentiert 
neben zahllosen Aufsätzen in Tageszei-
tungen die Herausgabe des „Archivs für 
die Geschichte der Diözese Linz“ als Bei-
lage zum Diözesanblatt (1904-1910).

Da ihn der Schuldienst nicht befriedigte 
und von ihm eher als Last, die ihn bei sei-

ner wirklichen Arbeit in den Archiven be-
hinderte, empfunden wurde, bemühte sich 
Schiffmann schon 1905 um die Leitung 
der Linzer Studienbibliothek, die damals 
vom Stift Kremsmünster verwaltet wurde 
und im ehemaligen Baumgartenberger 
Stiftshaus Landstraße 30 (heute Kloster-
hof) untergebracht war. Nach längerem 
Hin und Her wurde er am 1. September 
1908 von seinen lehramtlichen Verpflich-
tungen entbunden und zum provisori-
schen Leiter der „Bibliotheca publica“, wie 
die Studienbibliothek damals bezeichnet 
wurde, bestellt.

In dieser Stellung hatte Schiffmann drei 
große Aufgaben zu lösen: Die Übernahme 
der Oö. Landesbibliothek durch den Staat, 
die Ordnung und den Ausbau der Bestän-
de und die Sicherung der Unterbringung 
durch einen Neubau.

Die angestrebte Verstaatlichung der „Bib-
liotheca publica“ ließ lange auf sich war-
ten und erfolgte nur schrittweise. Vorerst 
wurde Schiffmann am 1. August 1922 als 
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Leiter in ein öffentlich-rechtliches Dienst-
verhältnis übernommen und damit ein 
vierzehnjähriges Provisorium beendet. In 
rascher Folge gelangen ihm weitere Beför-
derungen: Am 18. Juli 1924 wurde er zum 
Staatsbibliothekar der vierten und am 30. 
März 1928 zum Oberstaatsbibliothekar 
der dritten Dienstklasse ernannt.
Die Übernahme der Buchbestände und 
Sammlungen erfolgte erst Ende Jänner 

1929 durch einen Vergleich zwischen 
dem Bund, dem Bischöflichen Ordinari-
at und dem Stift Kremsmünster, das auf 
alle Rechte verzichtete und gleichzeitig 
mit der Salzburger Stieglbrauerei einen 
Pachtvertrag über die Nutzung des Hau-
ses Landstraße 30, in dem die Studienbib-
liothek über 144 Jahre untergebracht war, 
abschloss. Ungleich schwieriger waren die 
Ordnung und der Ausbau der Bücherbe-

stände, die durch keinen entsprechenden 
Katalog erschlossen waren. In nur vier Jah-
ren wurde ein alphabetischer Zettelkata-
log angelegt und der Bücherbestand trotz 
eines drückenden Platzmangels durch 
gezielte Ankäufe und die Integration von 
Schenkungen beträchtlich vermehrt. Auf 
diese Weise wurde die Studienbibliothek 
die größte wissenschaftliche Bibliothek 
des Landes (1925: 62.500 Bände, 1934: 

Konrad Schiffmann. Beide Abbildungen undatiert. 

// Fotos © Oö. Landesbibliothek
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100.000 Bände), dazu kamen wertvolle 
Sammlungen von Handschriften, Inkuna-
beln, Autographen, Landkarten und ande-
rem, zu denen Schiffmann ebenfalls sorg-
fältige Kataloge verfasste.

Das Problem bildete aber die Unterbrin-
gung in einem Neubau, die erst nach 
jahrelangen, zum Teil recht unsachlich 
geführten Auseinandersetzungen verwirk-
licht wurde. Obwohl die Bibliothek 1924 
aus baupolizeilichen Gründen geschlos-
sen werden musste und die Bestände in 
Depots verlagert wurden, dauerte es bis 
Ende 1930, als endlich mit dem Neubau 
am Schillerplatz begonnen wurde. Nach 
nur dreijähriger Bauzeit konnte das Biblio-
theksgebäude im März 1934 fertiggestellt 
werden. Damit war Schiffmanns Lebens-
traum erfüllt. Trotzdem suchte er noch vor 
der offiziellen Eröffnung, der jahrelangen 
Streitereien müde, im Mai 1934 um Ver-
setzung in den Ruhestand an, die mit Wir-
kung vom 1. August 1934 angenommen 
wurde.
In seinen letzten Lebensjahren zog sich 
Schiffmann aus dem öffentlichen Leben 
zurück und widmete sich nur mehr der 
Wissenschaft, bis er am 12. März 1941 
in aller Stille verstarb und in der Priester-
grabstätte auf dem St. Barbara-Friedhof 
bestattet wurde.

Schiffmanns ganzes Leben war Kampf. Er 
kämpfte aber nicht nur als Bibliotheks-
direktor gegen Behörden und persönliche 
Feinde, die er sich durch seine oft sehr di-
rekte Art gemacht hatte, sondern musste 
auch als Wissenschafter so manche Feh-
de ausfechten. Schon eine seiner ersten 
schriftstellerischen Arbeiten als Student, 
die Veröffentlichung von „Bruchstücken 
aus dem mittelhochdeutschen Passions-
gedicht des 14. Jahrhunderts“ (1895), 
führte zu einem heftigen Streit, da es sich 
dabei um Fragmente eines schon lange 
bekannten Marienlebens handelte.
Die Beschäftigung mit den Stiftsurbaren 
(1912-1925) und die Erfassung des in 

diesen Quellen enthaltenen Namensma-
terials hatten Schiffmann zur Ortsnamen-
forschung gebracht. Seine Erkenntnisse 
fasste er in einem Buch zusammen, das 
den etwas weitläufigen Titel trägt: „Das 
Land ob der Enns. Eine altbaierische Land-
schaft in den Namen ihrer Siedlungen, 
Berge, Flüsse und Seen“ (München, Berlin 
1922).

Die darin vertretenen Auffassungen deck-
ten sich nicht mit den von der Wiener Uni-
versität vertretenen Lehrmeinungen und 
lösten heftige Angriffe in den einschlägi-
gen wissenschaftlichen Zeitschriften aus. 
Hauptgrund der Vorwürfe war, dass Schiff-
mann viele oberösterreichische Ortsna-
men von slawischen Wörtern ableitete. 
Wenn ihm auch der Vorwurf der „Slawo-
manie“ zu Recht gemacht wurde, hat der 
über Jahre geführte Federkrieg auf beiden 
Seiten jedes Maß verloren.
In seinem 1935 bis 1941 in München er-
schienenen Hauptwerk, dem dreibändi-
gen „Historischen Ortsnamen-Lexikon des 
Landes Oberösterreich“, hat Schiffmann 
viel von dem zurückgenommen und ver-
bessert, was die Kritik ausgesetzt hatte. 
Wir verdanken ihm ein wichtiges Nach-
schlagewerk zur Geschichte Oberöster-
reichs, um das uns andere Bundesländer 
beneiden und das in vielen Belangen 
durch neuere Veröffentlichungen nicht 
ersetzt ist. Für alle Anfeindungen mag es 
dem Verfasser ein kleiner Trost sein, dass 
das Werk abgeschlossen vorliegt. Als der 
Autor den letzten Druckbogen korrigiert 
hatte, nahm ihm der Tod die Feder aus der 
Hand.

Neben diesen großen Veröffentlichungen 
hat sich Schiffmann auch mit kleineren 
Fragen aus fast allen Bereichen der Lite-
ratur- und Kulturgeschichte befasst. Das 
Verzeichnis seiner Aufsätze umfasst hun-
dert Titel, die er zwischen 1894 und 1939 
veröffentlicht hat. Breiteren Raum nimmt 
die Beschäftigung mit “Meier Helmbrecht“ 
ein, dessen Entstehung er mit guten Grün-

den nach Niederösterreich verlegen woll-
te. Mit Linzer Verhältnissen beschäftigen 
sich Aufsätze über die Aufenthalte von 
Johann Reuchlin und Johannes Kepler in 
Linz sowie über die Anfänge des Linzer 
Buchdrucks durch Johann Plank, die auch 
heute noch nicht überholt sind.
Eine treffliche Charakteristik des Wissen-
schafters Schiffmann gibt Rudolf Zinn-
hobler: „Er hat viel geleistet und manchmal 
geirrt. Aber auch seine Irrtümer waren meist 
fruchtbar.“

1  Der Aufsatz wurde erstmals veröffentlicht 
in: „Oö. Landesbibliothek. Kulturelles Erbe in 
einer digitalen Welt. Katalog zur Eröffnungs-
ausstellung vom 5. Juli bis 30 September 1999. 
Linz 1999, S. 76-78“.
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Geraubte Bücher 
in der Linzer Studienbibliothek

Zur Geschichte der Bibliothek in den Jahren 1938 bis 1945. Ein Zwischenbericht.

Monika Eichinger

In der Zeit des Nationalsozialismus gelangten immer wieder Bücher bzw. Bücher-
sammlungen aus dem beschlagnahmten Eigentum jüdischer sowie politisch verfolg-
ter Privatpersonen und Einrichtungen in den Besitz österreichischer Bibliotheken.1 
Die Auseinandersetzung mit diesem Kapitel der Vergangenheit ließ jahrzehntelang 
auf sich warten. Erst nach dem Beschluss des Bundesgesetzes über die Rückgabe 
von Kunstgegenständen aus den österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen, 
BGBl. Nr. I, 181/1998 (Kunstrückgabegesetz), im Dezember 1998 begannen Biblio-
theken – wenn auch teilweise nicht gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Geschichte in 
den Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft aufzuarbeiten. Vorrangige Ziele 
sind dabei die Klärung der Provenienz der in den Jahren 1938 bis 1945 erworbe-
nen Bestände und die Restitution geraubter Bücher an die rechtmäßigen Besitzer 
bzw. deren Erben. Die Österreichische Nationalbibliothek2 und die Wienbibliothek 
im Rathaus3 konnten ihre Provenienzforschunsprojekte bereits abschließen. In den 
Universitätsbibliotheken Wien4 und Graz5, Salzburg, Klagenfurt und Innsbruck so-
wie in der Bibliothek der Medizinischen Universität Wien wurde die Überprüfung 
der Erwerbungen aus der fraglichen Zeit in Angriff genommen. Ein Schritt hin zur 
Aufarbeitung der NS-Vergangenheit wird nun auch an der oberösterreichischen Lan-
desbibliothek im Rahmen einer Diplomarbeit der Verfasserin gemacht. Dabei kann 
es sich jedoch nicht um ein umfassendes Provenienzforschungsprojekt, lediglich um 
eine erste Annäherung an das Thema handeln. Die Arbeit beschäftigt sich mit der 
Geschichte der Bibliothek im Nationalsozialismus, insbesondere mit der Erwerbung 
einiger NS-verfolgungsbedingt entzogener Büchersammlungen sowie der Frage nach 
deren Restitution. 
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Dr. Walter Luegmayer (1887-1946).

// Quelle: OÖLA, Landesregierung, Personal-

akten, 2448-2463, Sch. 137/2453.

Zur Geschichte der Studien-
bibliothek Linz in der NS-Zeit

Der „Anschluss“ im März 1938 machte sich 
in der Studienbibliothek rasch deutlich 
bemerkbar. Schon am 19. März des Jahres 
mussten der Direktor der Bibliothek, Dr. 
Josef Hofinger, und sein Stellvertreter, Dr. 
Erich Mayr, bei der oberösterreichischen 
Landeshauptmannschaft den Diensteid 
auf den „Führer des Reiches und Volkes“ 
ablegen. Die übrigen Bediensteten kamen 
dieser Pflicht zwei Tage später in der Di-
rektion der Studienbibliothek nach.6 Ein-
zig der Bibliothekswart Karl Ehrlich blieb 
unvereidigt.7 Er konnte den geforderten 
Ariernachweis nicht erbringen und verlor 
seine Stelle.8 Zwar war Dr. Hofinger noch in 
seinem Amt vereidigt worden, doch wurde 
auch er nicht mehr lange in der Bibliothek 
geduldet. Er sollte aufgrund „politischer 
Vorwürfe“ aus dem Amt gedrängt werden.9 
Am 9. Juni 1938 bestellte die oberöster-
reichische Landeshauptmannschaft Dr. 
Konrad Praxmarer zum kommissarischen 
Aufseher der Studienbibliothek, was die 

praktische Entmachtung des Bibliotheks-
leiters bedeutete.10 Am 27. Juni 1938 wur-
de Hofinger beurlaubt, später zwangspe-
nisioniert. Seine Nachfolge trat am 30. Juli 
1938 Dr. Walter Luegmayer an.11 

Unter Luegmayers12 Leitung erlebte die 
Studienbibliothek die schweren Kriegs-
jahre. Aufgrund von Einrückungen zur 
Wehrmacht wurde die Zahl der Mitarbei-
ter immer geringer.13 Die Beschäftigung 
von Hilfskräften sollte Abhilfe schaffen. 
Alleine in der Zeit vom 1. April 1940 bis 
zum 31. März 1942 wechselten auf sieben 
Dienstposten 19 Personen.14 An eine ge-
regelte Durchführung der Bibliotheksar-
beiten war unter diesen Umständen kaum 
mehr zu denken.

Während die Personalsituation sich zu-
nehmend verschlechterte, erlebte der Bü-
cherbestand der Bibliothek einen erheb-
lichen Zuwachs. Zum einen ermöglichten 
deutlich erhöhte Dotationen eine Vielzahl 
von Neuerwerbungen, unter anderem auf 
den bisher eher vernachlässigten Gebie-
ten Technik, Medizin und Naturwissen-
schaften.15 Zum anderen übernahm die 
Studienbibliothek die Büchersammlun-
gen zahlreicher aufgelöster Einrichtungen 
und Vereine und damit auch NS-verfol-
gungsbedingt entzogene Bestände.16 Die 
Einordnung und Katalogisierung der neu 
hinzugekommenen Bände geriet jedoch 
ins Stocken,17 zumal auf den ohnehin 
stark dezimierten Mitarbeiterstab eine 
dringendere Aufgabe wartete: der Schutz 
der Bibliotheksbestände vor Luftangriffen. 
1942 begann man, die wertvollsten Hand-
schriften, Inkunabeln und alten Druckwer-
ke in den Kellerräumen des Bibliotheksge-
bäudes in Sicherheit zu bringen.18 1943 
entschloss man sich zur Überstellung 
der Kostbarkeiten in das bei Rohrbach im 
Mühlviertel gelegene Schloss Sprinzen-
stein.19 „Rund 8000 dickleibige Bände 
und 5000 graphische Blätter“20 blieben 
dort von September bzw. Oktober 1943 
bis nach Kriegsende verwahrt. Der Rück-

transport fand in der dritten Juliwoche des 
Jahres 1945 mit Unterstützung der ameri-
kanischen Militärregierung statt.21

Bei Kriegsende herrschten in der Biblio-
thek chaotische Zustände: 
Zur Zeit des Einmarsches der Amerikaner 
in Linz am 5. Mai 1945 und in den an-
schließenden kritischen Plünderungsta-
gen war die Studienbibliothek ohne jede 
Führung und Beaufsichtigung. Der Leiter 
Dr. Walter Luegmayer befand sich bei sei-
ner Familie in Neumarkt-Kallham, wohin er 
sich bereits anfangs April 1945 begeben 
hatte. Niemand war mit der Stellvertretung 
betraut. Da in den Tagen des Zusammen-
bruchs kein Beamter in der Studienbiblio-
thek anwesend war, konnten Amerikaner 
ungestört die Bibliotheksräume betreten 
und nahmen einige Englisch-Bücher (Lexi-
ka und Grammatiken) mit.22 

Zwar war das Bibliotheksgebäude von di-
rekten Bombentreffern verschont geblie-
ben, dennoch hatten durch die Luftangrif-
fe sämtliche Fenster sowie das Blechdach 
Schaden genommen.23 In diesem Zustand 
fand Dr. Eduard Straßmayr vom oberöster-
reichischen Landesarchiv die Studienbi-
bliothek vor, als er am 24. Mai 1945 die 
kommissarische Leitung übernahm.24

Probleme bereiteten vor allem die be-
engten Raumverhältnisse, insbesondere 
seit dem Einzug mehrerer Abteilungen 
der Finanzlandesdirektion im August und 
September 1945. Die Finanzbehörde be-
anspruchte vier Fünftel des Bibliotheks-
gebäudes für sich. Der Studienbibliothek 
standen nur noch zwei Räume zur Verfü-
gung.25 Hinzu kamen die aufgrund des 
enormen Zuwachses in den vergangenen 
Jahren völlig überfüllten Bücherspeicher, 
die für die zurückgekehrten Bestände aus 
dem Schloss Sprinzenstein kaum noch 
Platz boten.26

Eine große Belastung bedeutete für die 
Studienbibliothek die so genannte Litera-
turreinigung. Gemäß den Weisungen des 
Bundesministeriums für Unterricht muss-



104104
Historisches

ten die öffentliche Bibliotheken, Schulbib-
liotheken, Buchhandlungen, etc. sämtliche 
Druckwerke, die nationalsozialistisches 
Gedankengut propagierten, aus ihren Be-
ständen entfernen. Die Studienbibliothek 
diente als Sammelstelle für die ausge-
schiedene Literatur in Oberösterreich und 
musste tausende Bücher in Verwahrung 
nehmen.27 Vom 28. März bis 3. April 1947 
wurden die 77.048 gesammelten Bücher 
mit einem Gesamtgewicht von 21.677 Kilo- 
gramm in der Papierfabrik Nettingsdorf 
vernichtet.28

„Bedenkliche“ Erwerbungen

Im Zuge der Diplomarbeit ist, wie erwähnt, 
eine umfassende Überprüfung der Zu-
wächse aus den Jahren 1938 bis 1945 
nicht möglich. Zum einen würde dies den 
Rahmen der Arbeit sprengen. Zum ande-
ren verhindert der Bibliotheksumbau den 
Zugriff auf das Magazin mit den Erwer-
bungen aus der fraglichen Zeit und damit 
die Untersuchung der einzelnen Bände 
im Hinblick auf eventuelle Hinweise auf 
Vorbesitzer. Bearbeitet werden konnten 
die Hausakten der vormaligen Studien-
bibliothek Linz aus den Jahren 1938 bis 
1947/48. Auch diese waren vor Beginn 
der Diplomarbeit wegen des Umbaus be-
reits in einem externen Depot verwahrt. 
Dankenswerterweise wurden sie wieder 
zur Einsichtnahme bereitgestellt. Die Zu-
gangs- bzw. Inventarbücher des Zeitraums 
1938 bis 1945 liegen leider nicht vor. 
Neben dem Studium der Akten wurden 
Stichproben im trotz der Bauarbeiten zu-
gänglichen Depot in den unkatalogisier-
ten Beständen der oberösterreichischen 
Landesbibliothek gemacht. 
Darunter finden sich Erwerbungen, die 
aus dem Bestand der Studienbibliothek 
ausgeschieden wurden, und solche, die 
vermutlich nie in den Bestand eingeglie-
dert waren. Nicht wenige der Bände sind 
Erwerbungen aus der NS-Zeit. Auf einigen 
konnten Besitzvermerke gefunden wer-
den. Vorhanden sind Bücher zahlreicher 

Anmeldung entzogener Vermögen vom 16. 11. 1946.

// Quelle: OÖLA, Vermögensentziehungsanmeldungen, Linz Stadt, Sch. 11, Fasz. 1/350.

Schulen, Einrichtungen und Vereine, so 
des Priesterseminars, diverser Volksbil-
dungsvereine und des Kaufmännischen 
Vereins. Mitunter fanden sich auch Bände 
aus Privatbesitz. Hinweise auf die ehe-
maligen Besitzer bzw. die Umstände der 
Erwerbung gibt es bisher mit Ausnahme 

eines Falles (Dr. Georg Landauer) jedoch 
keine.  Ausgangspunkt für die Diplomar-
beit ist die von der Studienbibliothek am 
16. November 1946 eingereichte Anmel-
dung entzogener Vermögen29. Die Studien-
bibliothek meldete darin die Büchersamm-
lung von Dr. Georg Landauer aus Bad Ischl 
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sowie die Bibliotheken von sechs Linzer 
Institutionen und Vereinen als entzogenes 
Vermögen an. Bei den Einrichtungen han-
delt es sich um das Priesterseminar und 
Kapuzinerkloster, die Arbeiterkammer, 
die oberösterreichische Landwirtschafts-
kammer, den Kaufmännischen Verein und 
den oberösterreichischen Volksbildungs- 
verein. Ziel ist es nun, den Weg der ge-
nannten Bibliotheken in die Studienbib-
liothek nachzuvollziehen und soweit als 
möglich die Frage nach deren Restitution 
zu klären. Die spärlichen Unterlagen der 
Studienbibliothek werden durch andere 
Archive, bisher hauptsächlich durch das 
oberösterreichische Landesarchiv, das 
Linzer Diözesanarchiv und das Archiv der 
Linzer Arbeiterkammer, ergänzt. 

Im Folgenden soll die Erwerbung der Pries-
terseminarbibliothek und der Landauer 
Bücher durch die Studienbibliothek skiz-

Stempel der Priesterseminarbibliothek.

ziert werden. Über die anderen genannten 
Büchersammlungen ergibt sich, da die Di-
plomarbeit noch im Entstehen begriffen 
ist, bisher kein vollständiges Bild.

Die Bibliothek des Linzer 
Priesterseminars

Von 1938/39 bis 1945 war das Linzer 
Priesterseminar in der Harrachstraße 7 von 
Wehrmacht und Polizei beschlagnahmt. 
Als Notquartier diente erst das Stift Wil-
hering, später das Kloster der Oblatinnen 
in Urfahr.30 Mit dem Haus verlor das Pries-
terseminar auch seine rund 25.000 Bände 
umfassende Büchersammlung, die in die 
Studienbibliothek überstellt wurde. Die-
se hatte, noch bevor an die Einverleibung 
des gesamten Bücherbestandes auch nur 
zu denken war, bereits reges Interesse 
an den Zimelien der Seminarbibliothek 
gezeigt. Nach Ansicht von Bibliotheksdi-
rektor Dr. Konrad Schiffmann31 hatte das 
Priesterseminar im 18. Jahrhundert rund 
50 Handschriften und 100 Wiegendrucke 
zu Unrecht von der Studienbibliothek, da-
mals k. k. Lyzealbibliothek, übernommen. 
Seit 1932 bemühte er sich vergeblich 
darum, die Herausgabe der Bände zu er-
wirken.32

Bewegung in die Angelegenheit kam erst 
1939. Anfang des Jahres beauftragte das 
Amt des Reichsstatthalters in Österreich 
Direktor Luegmayer, „in kirchlichem und 
privatem Besitz befindliche Kunst- und 
Kulturdenkmale zu verzeichnen und erfor-
derlichenfalls Sicherungsmaßnahmen in 
die Wege zu leiten“.33 Die entsprechende 
Bescheinigung in Händen erschien er am 
17. Jänner 1939 „in Begleitung eines Par-
teiorgans“ im Priesterseminar und nahm 
eine Inspektion der Zimelien vor.34 Am 
15. Juni dieses Jahres verlangte er vom 
Bischöflichen Ordinariat die Zustimmung 
zur Überstellung der Werke in die Studien-
bibliothek.35 Letztere arbeitete einen Ver-
tragsentwurf aus, der dem Priesterseminar 
das Eigentumsrecht an den kostbaren Be-

ständen weiterhin sicherte. Von der Rege-
lung ausgenommen blieben allerdings die 
angeblich der Studienbibliothek gehöri-
gen Handschriften und Inkunabeln.36 Um 
die Verzögerung der Übergabe der Zimeli-
en bemüht, ließ das Bischöfliche Ordinari-
at den Vertrag vorerst unerledigt.37 

Inzwischen wurde das Priesterseminar 
aus der Harrachstraße vertrieben und 
musste seine Bibliothek zurücklassen.38 
Nun konnte die Wehrmacht bzw. die Hee-
resstandortkommandatur frei über die 
Büchersammlung verfügen und verein-
barte mit Dr. Luegmayer die Überstellung 
der gesamten Priesterseminarbibliothek 
inklusive der Zimelien in die Studienbib-
liothek.39 Der Abtransport der rund 25.000 
Bände erfolgte zwischen dem 2. und 23. 
Dezember 1939.40 

Erste Aufzeichnungen über Verhandlungen 
betreffend die Restitution der Priester- 
seminarbibliothek stammen vom 18. Ok-
tober 1949. Ein Gedächtnisprotokoll41 be-
richtet von einem Gespräch mit dem kom-
missarischen Leiter der Studienbibliothek, 
Dr. Eduard Straßmayr, der so weit als mög-
lich über den Aufbewahrungsort der Be-
stände des Priesterseminars Auskunft er-
teilte. Seinem Bericht zufolge befand sich 
der Großteil der Büchersammlung im ehe-
maligen Luftschutzkeller der Studienbib-
liothek. Aber auch andere Kellerteile galt 
es nach Ansicht Straßmayrs, nach Büchern 
aus dem Seminar zu durchsuchen. Ein Teil 
der kostbaren Werke war im Herbst 1943 
nach Schloss Sprinzenstein gebracht wor-
den. Da das Schloss „wegen der Ankunft 
der Russen innerhalb dreier Tage geräumt 
werden mußte“42, seien leider Verluste zu 
beklagen, erklärte Straßmayr. 
Die Rückgabe der Bibliothek einschließ-
lich der Zimelien erfolgte am 5. Dezember 
1949. Die Studienbibliothek verpflichtete 
sich, ihre Bestände so rasch wie möglich 
nach weiteren Werken aus dem Priester-
seminar zu durchsuchen und diese dem 
Seminar umgehend zukommen zu las-
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sen.43 Ob die Studienbibliothek diesem 
Versprechen tatsächlich nachgekommen 
ist, bleibt offen. Von einer nachträglichen 
Rückgabe weiterer Bände ist nichts be-
kannt. Auch darüber, in welchem Umfang 
das Seminar seine Büchersammlung zu-
rückerhalten hat, geben die vorliegenden 
Akten keine Auskunft. Dem Handbuch der 
historischen Buchbestände in Österreich 
zufolge hatte die Bibliothek schwere Ver-
luste erlitten, zumal ein Teil der Bücher 
bereits in den Bestand der Studienbiblio-
thek eingeordnet worden war und nicht 
mehr aufgefunden werden konnte.44 

In den unkatalogisierten Beständen der 
oberösterreichischen Landesbibliothek 
wurden 52 Bände gefunden, die entweder 
den Stempel Bibliothek des Bischöflichen 
Priesterseminars Linz oder Alumnats-Bib-
liothek Linz trugen. Ein guter Teil der Bü-
cher wies zudem den nationalsozialisti-
schen Stempel der Studienbibliothek auf. 
Bei den meisten Bänden handelt es sich 
um Verzeichnisse über den geistlichen Per-
sonalstand der Diözese Linz in verschiede-
nen Jahren. Mit Ausnahme eines Bandes 
endet die von der Studienbibliothek ver-
gebene Signatur aller Werke mit „b“, was 
darauf schließen lässt, dass es sich dabei 
um Dubletten handelt. Ob dem Priesterse-
minar die Rückgabe der Bände angeboten 
wurde, lässt sich nicht feststellen. 

Die Bibliothek von Dr. Georg 
Landauer

Dr. Georg Landauer wurde 1863 in Wien 
geboren und entstammte einer assimilier-
ten jüdischen Bürgerfamilie. Sein Lebens-
unterhalt war allem Anschein nach durch 
Erbschaften und Bankgeschäfte abgesi-
chert. 1913 verlegte er seinen Wohnsitz 
von Wien nach Bad Ischl, wo er die seit 
1871 in Familienbesitz befindliche so 
genannte Landauer Villa (Frauengasse 2) 
bezog. Im Jahr 1920 konvertierte er zum 
Katholizismus. Monatliche Geldzuwen-
dungen an vaterländische Organisationen, 

Exlibris von Dr. Georg Landauer, Motto: „ Ganz oder gar nicht“. 

// Foto der Autorin.

die Mitbegründung der Ischler Heimwehr 
sowie die Mitgliedschaft im Reichsbund 
der Österreicher legen Zeugnis für seine 
„betont vaterländisch-österreichisch[e]“45 
Haltung ab. Nach dem Anschluss wurde 
eine politische Anzeige gegen ihn einge-
bracht und die Arisierung seines Besitzes 
in die Wege geleitet. Am 10. November 
1938 wurde Landauer für zwei Tage fest-
genommen. Am 26. November des Jahres 
konnte er nach England ausreisen, wo er 
am 15. Oktober 1943 starb. Die Villa wur-
de 1948 an Georg Landauers Sohn Adolf46 
rückgestellt.47 

Mit der Landauer Villa fiel auch Georg 
Landauers Privatbibliothek der Arisierung 
zum Opfer. Die Büchersammlung dürfte 

hauptsächlich englisch- und französisch-
sprachige Belletristik sowie juristische 
Fachliteratur48 umfasst und einen Umfang 
von mehreren tausend Büchern49 gehabt 
haben. Fast sämtliche dieser Bücher wa-
ren mit einem Exlibris, einen auf einem 
Fensterbrett sitzenden schwarzen Kater 
darstellend, und einer Nummer versehen. 
Einen großen Teil der Landauer Bücher 
verleibte sich die Linzer Studienbibliothek 
ein, als sich durch die Arisierung der Villa 
eine günstige Gelegenheit dazu ergab. 

Die ersten Bände aus der Landauer Bib-
liothek wählte Dr. Luegmayer bei einem 
Besuch in Bad Ischl am 6. Dezember 1939 
für die Studienbibliothek aus.50 Die Lan-
deshauptmannschaft hatte ihm zuvor 
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Ansuchen um Ausfuhrbewilligung von Dr. Adolf Landauer vom 22. 06. 

1953. // Quelle: BDA, LKOÖ, Ausfuhrangelegenheiten XVIII, 974/53.

Erste Seite des Verzeichnisses der als Eigentum Dr. Georg Landauers 

ausgeschiedenen Werke. // Quelle: OÖLA, Linzer Gerichte, Sondergerich-

te, Rk 866/48, Sch. 641, Georg Landauer, LAFR 48, Mikrofilm.

ein Verzeichnis der Landauer Bibliothek 
zugesandt,51 woraufhin er erfolgreich um 
die Erlaubnis zur Besichtigung der Bücher-
sammlung und zur Ausscheidung von Wer-
ken für die Studienbibliothek ansuchte.52 
Am 13. Dezember 1939 kamen die von 
Luegmayer für die Überstellung nach Linz 
bestimmten Bücher53 in der Studienbib-
liothek an.54 Die Bände, einem Verzeich-
nis55 zufolge 887 an der Zahl, wurden in 
den Bestand der Bibliothek eingegliedert 
und der Landeshauptmannschaft um 250 
Reichsmark abgekauft.56 

In den Besitz weiterer Landauer Bücher 
kam die Studienbibliothek über Vermitt-
lung von Adolf Reim, dem Leiter der Bad 
Ischler Gemeindebibliothek. Dieser war im 

Jahr 1938 von der Ortsgruppe der NSDAP 
beauftragt worden, „die in Bad Ischl vor-
handenen Bibliotheken einer Musterung 
zu unterziehen, um alle Werke jüdischer, 
pazifistischer und deutschfeindlicher Au-
toren auszuscheiden“57. Allem Anschein 
nach hatte ihn diese Aufgabe auch in die 
Landauer Villa geführt. Die von dort ent-
fernten Bände verwahrte er in der Ge-
meindebibliothek und bot sie schließlich 
der Studienbibliothek an. Am 5. Juni 1940 
trafen die Bücher, darunter Gesamtaus-
gaben der Werke von Voltaire und Alfred 
Musset58, in Linz ein.59 Den Empfang einer 
weiteren Büchersendung aus Bad Ischl 
bestätigte Walter Luegmayer am 25. Juni 
1941. Die vier englischsprachigen und 93 
französischsprachigen Bände60 erwarb die 

Studienbibliothek um 150 Reichsmark.61 
Der Name Landauer scheint in der Korre-
spondenz zwischen der Bad Ischler Ge-
meindebibliothek und der Studienbiblio-
thek nicht auf. Dennoch kann man davon 
ausgehen, dass die Büchersendungen aus 
Bad Ischl ursprünglich aus der Landauer 
Villa stammten. Dafür spricht unter ande-
rem, dass sich die von der Gemeindebib-
liothek abgegebenen Bände auf dem von 
der Studienbibliothek erstellten Verzeich-
nis der als Eigentum Dr. Georg Landauers 
ausgeschiedenen Werke62 finden. Diese 
rund 1.300 Bücher umfassende Liste wur-
de vermutlich nach Bekanntwerden der 
Restitutionsforderungen des rechtmäßi-
gen Besitzers angefertigt. 
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Am 29. Dezember 1948 brachte Adolf Lan-
dauer bei der Rückstellungskommission 
des Landesgerichtes Linz einen Antrag auf 
Rückstellung der Bücher seines Vaters ein. 
Der Antrag bezog sich auf zwei Kisten mit 
Büchern, darunter Werke von Voltaire und 
Alfred Musset, die Adolf Reim der Studien- 
bibliothek vermittelt hatte. Den Wert der 
Bücher bezifferte Adolf Landauer mit 
6.000 Schilling.63 Ein Verzeichnis der zur 
Restitution geforderten Bände liegt nicht 
vor. Der Rückstellungsantrag richtete sich 
gegen die Republik Österreich bzw. den 
Österreichischen Bundesschatz, vertreten 
durch die Finanzprokuratur in Wien. Zuvor 
hatte es bereits Gespräche über die Resti-
tution zwischen der Leitung der Studien-
bibliothek und einem Vertreter des in Lon-
don lebenden Adolf Landauer gegeben. 
Daraufhin schied die Studienbibliothek 
allem Anschein nach die Landauer Bücher 
aus ihrem Bestand aus und stellte sie zur 
Rückgabe bereit. Die nötige Zustimmung 
der vorgesetzten Behörde, des Bundesmi-
nisterium für Unterricht, ließ jedoch auf 
sich warten, weshalb das Gericht mit der 
Sache befasst wurde.64 Am 30. Juni des 
Jahres fällte die Rückstellungskommission 
beim Landesgericht Linz folgendes Urteil: 
Die Antragsgegnerin Republik Österreich 
ist bei Zwangsfolge schuldig, dem An-
tragsteller Dr. Adolf Landauer zwei Kisten 
Bücher, sämtliche mit einem Lesezeichen, 
einen schwarzen Kater am Fensterbrett 
sitzend darstellend, versehen, binnen 14 
Tagen zurückzustellen.65

Adolf Landauer hatte lediglich den Inhalt 
zweier Bücherkisten zur Rückstellung ge-
fordert, nicht alle 1.300 Bände, die von 
der Studienbibliothek ausgeschieden 
worden waren. Welche Bücher Adolf Lan-
dauer tatsächlich in Empfang genommen 
hat, ist unklar. Rund 230 Stück jedenfalls 
verkaufte er in die Schweiz. Davon zeugt 
ein Ansuchen um Ausfuhrbewilligung, das 
Adolf Landauer am 22. Juni 1953 im ober-
österreichischen Landeskonservatorat 
eingereicht hat. Landauer ersuchte darin 

um die Genehmigung, 230 Bücher einer 
bisher in der Studienbibliothek Linz gela-
gerten bibliophilen Sammlung nach Zürich 
ausführen zu dürfen.66 Bei dem Empfänger 
der Lieferung handelte es sich mit größter 
Wahrscheinlichkeit um das Antiquariat 
Britschgi, Rämistraße 33 in Zürich.67 Mit 
der Rückgabe der beiden geforderten Bü-
cherkisten dürfte die Restitution der Bib-
liothek von Georg Landauer abgeschlos-
sen gewesen sein. So erklärt der Direktor 
der Studienbibliothek auf Anfrage des Ma-
gistrats am 14. November 1956: 
Von der Privat-Bibliothek Dr. Landauer wur-
de nach persönlicher Vorsprache des Besit-
zers der Wertbestand im Einvernehmen mit 
dem Bundes-Denkmalamt 1952 [!] nach 
der Schweiz verkauft. Der Rest befindet sich 
in Kisten verpackt im Depot der Studien-
bibliothek.68

Die in der Bibliothek verbliebenen Bücher 
dürften schließlich im Depot mit den unka-
talogisierten Beständen der oberöster-
reichischen Landesbibliothek abgestellt 
worden sein, wo die Verfasserin durch 
Stichproben 278 Bände aus dem Besitz 
von Dr. Landauer fand. Diese finden sich 
im Verzeichnis der als Eigentum Dr. Georg 
Landauers ausgeschiedenen Werke wieder. 
Weshalb ein Teil der Landauer Bücher in 
der Studienbibliothek bzw. in der oberös-
terreichischen Landesbibliothek zurück-
geblieben ist, lässt sich nicht feststellen. 
Möglicherweise hat Adolf Landauer die 
wertvolleren Werke verkauft und auf den 
Rest verzichtet. Einen eindeutigen Beleg 
für diese Vermutung gibt es jedoch nicht, 
weshalb die Frage offen gelassen werden 
muss.

Abschließende Bemerkungen

Zwar restituierte die Studienbibliothek in 
den Nachkriegsjahren neben der Biblio-
thek des Priesterseminars und den Lan-
dauer Büchern auch die Bibliothek des 
Kapuzinerklosters69 sowie der Landwirt-
schafts70- und Arbeiterkammer71. Jedoch 
ist – wie am Beispiel des Priesterseminars 
gezeigt – unklar, ob die Restitution wirk-
lich vollständig durchgeführt wurde. Auf 
die Rückgabe der Büchersammlungen des 
Kaufmännischen Vereins und des Volks-
bildungsvereins gibt es bisher keinen 
Hinweis. Dass Eduard Straßmayr 1948 die 
Erwerbung von „Büchereien […] von Privat-
personen“72 erwähnt, lässt vermuten, dass 
die Studienbibliothek neben den Landau-
er Büchern weitere Privatbibliotheken in 
ihren Bestand aufgenommen hat. Erwähnt 
sei an dieser Stelle auch das Historische 
Forschungsinstitut des Reichsgaues Ober-
donau73 in St. Florian, von dem vermutlich 
aus aufgehobenen Stiften stammende 
Bände übernommen wurden.74 Ein weite-
rer Weg, auf dem geraubte Bücher in die 
Studienbibliothek gelangt sein könnten, 
wäre etwa der Austausch mit der Reichs-
tauschstelle, über die häufig Raubgut in 
Bibliotheksbestände Eingang fand.75

Resümierend lässt sich sagen, dass sich 
in Hinblick auf die Erwerbungen der Stu-
dienbibliothek in der NS-Zeit viele Fragen 
auftun, die im Rahmen der Diplomarbeit 
nur eingeschränkt beantwortet werden 
können. Jedenfalls ist nicht auszuschlie-
ßen, dass sich im Bestand der oberöster-
reichischen Landesbibliothek noch heute 
NS-verfolgungsbedingt entzogene Bücher 
befinden. Eine Klärung könnte durch um-
fassende Provenienzforschung (Magazin-
autopsie, Überprüfung der eventuell noch 
aufzufindenden Zugangsbücher) erzielt 
werden.  
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Nach fast auf den Monat genau 75 Jahren 
Benützungszeit steht sie am Südrand des 
klassischen Stadtzentrums – unauffällig 
nobel in der Gestaltung, zurückhaltend, 
was die Einbindung in das aktuelle kultur-
politische Geschehen in der Stadt anlangt, 
ein vom Schüler bis zum Wissenschafter 
frequentierter, sich immer mehr vergrö-
ßernder, immer intensiver genutzter Spei-
cher von Information, der nach langem 
Kampf um die notwendige, allgemeine 
Anerkennung und die notwendigen Mit-
tel für seine Arbeit beides erlangte: die 
alte „Studienbibliothek“ des Bundes am 
Schillerplatz, die jetzt – Kinder, wie die 
Zeit vergeht – schon wieder zehn Jahre in 
der Funktion als Landesbibliothek tätig ist 
und jetzt ihre notwendige und repräsenta-
tive Erweiterung erhält.
Sie stand geografisch und funktionell also 
am Rand und ist jetzt ein Bildungs- und 
Informationszentrum geworden. Warum? 
Dazu später.
Ausgehend von der Einrichtung soll ein 
Rückblick verdeutlichen, wie diese Bib-
liothek – einer der wichtigsten Bildungs-

Vom Beobachten 
und vom Verteidigen

Reinhold Tauber

Faktoren der Stadt und für das Umfeld 
– also lange am Ufer des kulturellen und  
kulturpolitischen Entwicklungsstroms 
stand, der lange Zeit träge dahinfloss, 
aber insbesondere ab den 1970er-Jahren 
eine besondere Dynamik entwickelte. Sie 
drohte in der Phase dieser immer rasanter 
werdenden Entwicklung plötzlich in jeder 
Hinsicht an den Rand gedrückt und sogar 
zum Verschwinden gebracht zu werden.
Der Kampf um den Erhalt war auch ein 
Kampf gegen ein allgemeines kulturpo-
litisches Verständnis oder besser Nicht-
verständnis in einem Stadt-Klima, das in-
zwischen zwar merklich aufgeschlossener 
wurde, in „Restbeständen“ jedoch weiter-
hin seine atmosphärisch dumpfen Inseln 
hat.

Dass es dem Historiker Konrad Schiffmann 
gelang, den Neubau der Studienbibliothek, 
in deren Besitz sich auch die unschätzbar 
wertvollen historischen Bestände der 1774 
aufgehobenen Jesuiten-Bibliotheken von 
Linz, Steyr und Traunkirchen befinden 
(Genaueres darüber wird anderswo in die-

ser Festschrift berichtet.), durchzusetzen,  
war eine Tat großer Durchschlagskraft weit 
über Linz hinaus. 
Dass das Haus – architektonisch ein we-
sentliches Beispiel der österreichischen 
Architektur der Zwischenkriegszeit – den 
Krieg überlebt hatte, war ein Glücksfall.
Dann hatten das Land und die Stadt ande-
re Sorgen im eigenverantwortlichen Nah-
bereich, als sich um die graue Tante am 
Schillerplatz zu bemühen.
Es ging darum, die Neue Galerie aufzu-
bauen, die Volkshochschule neu zu instal-
lieren, die Kulturverwaltung insgesamt zu 
organisieren.

Das geschah aber in einem Klima, das 
der in Linz eingewurzelte Theologe und 
Kunstsachverständige Günter Rombold 
(erster Rektor der Katholisch-Theologi-
schen Privatuniversität in Linz) in seinem 
jüngst publizierten Erinnerungsbuch so 
beschrieb, als er nach seinem Studium in 
Deutschland nach Linz kam: „Mit meiner 
Rückkehr nach Linz kam ich in ein rück-
ständiges, konservatives Milieu.“
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Dazu trug natürlich auch die Fortsetzung 
einer Kulturpolitik bei, die die für Linz  
stark bestimmende Sozialdemokratische 
Partei schon zur Zeit des Neubaues der Bi-
bliothek verfolgte: Förderung einer mög-
lichst „unpolitischen“ städtischen Kultur- 
arbeit, Konzentration der Mittel haupt-
sächlich auf die Subventionierung des 
Vereinswesens, also eher kleinbürgerliche 
Philosophie. (Allerdings gab es städtische 
Zuschüsse zum Bibliotheksbau.)

Es war das die Zeit, in der sich Organisa-
tion und Funktion des städtischen Kul-
turlebens im Finanzgebäude West am 
Hauptplatz abspielten: „Zentrale“ des 
Kulturamts – der Literaten-Betreuer Karl 
Kleinschmidt saß in einem kleinen Zim-
mer, in dessen Hinterzimmer Robert Schol-
lum (später noch Margareta Wöss), um das 
Musikleben anzukurbeln, das sich auf die 
Podien Festsaal des Alten Rathauses, das 
Kaufmännische Vereinshaus (inzwischen 
hochgepuscht zum „Palais“) und den Turn-
saal der Diesterwegschule beschränkte. 
Dann gab es im Haus die Neue Galerie, 
die sich organisierende Kunstschule, das 
Radio-Landesstudio. Literatur und Kunst 
gab es beim MAERZ, der Oö. Kunstverein 
sorgte für Weiterbetreuung gediegener 
bildender Kunst, das Landestheater tat 
sein Bestes, um den Anschluss an das ak-
tuelle Musikgeschehen nicht zu verlieren, 
und damit hatte es sich vorerst.

Dann kam der Entwicklungsschub: Die 
Kepler-Universität am nördlichen Stadt-
rand wurde errichtet. Dann wurde das 
Brucknerhaus am Südufer der Donau (auch 
gegen vorerst heftigen Widerstand breiter 
Bevölkerungskreise) erbaut. Das gelang, 
weil ein „schwarzer“ Landeshauptmann 
und ein „roter“ Bürgermeister, die auch 
persönlich gut miteinander konnten, über-
legten, es sei vernünftiger, pragmatisch 
zusammenzuarbeiten, als sich gegenseitig 
aus sachfernen parteipolitischen Strategi-
en heraus Hackeln ins Kreuz zu hauen, wie 
das inzwischen politischer Alltag ist – und 

die auch die Durchsetz-Autorität in den 
eigenen Reihen hatten.
Es war aber auch (noch) die Zeit, als ein 
Sturm der Entrüstung durch Stadt und 
Land fegte, als die Stadt ein Kokoschka-
Linz-Bild ankaufte, als die Neue Galerie 
den Mut hatte, in den späten  1960er-
Jahren die erste Picasso-Ausstellung nach 
Linz zu holen und die Kleingeisterei noch 
1977 traurig zum Durchbruch kam, als die 
von der – inzwischen, 1973, zur Hoch-
schule erhobenen – Kunsthochschule 
konzipierte „Nike“ als Aushängeschild des 
„Forum Metall“ vom Finanzgebäude West 
Sieg signalisierte. 1979 gab die Stadt dem 
Volkszorn nach und ließ die Nike, geschla-
gen, verschwinden.
Aber generell ging es aufwärts, parallel zur 
guten wirtschaftlichen Entwicklung: 1979 
übersiedelte die Neue Galerie ins „Lentia“ 
in Urfahr, das war schon ein großer Schritt 
nach vorn.

Dann kamen die LIVA als Veranstaltungs-
Organisation, kamen die Brucknerfeste, 
kamen die Klangwolken, kam das Kultur-
zentrum Ursulinenhof, kamen der Posthof 
I und II, kam das Theater Phönix, kam das 
Offene Kulturhaus. Es gab die internatio-
nal Aufsehen erregenden Foren „Metall“ 
und „Design“, es kam das Ars Electronica 
Center, es wurde die „Kupf“ als Sprachrohr 
der kleinen Kulturgruppen installiert, es 
kam das europaweit als Beispielmodell 
gewürdigte Musikschulwerk, Sache des 
ganzen Landes und im ganzen Land. Es er-
folgte der Neubau des Bruckner-Instituts. 
Es wurde das Stadtmuseum „Nordico“ in-
stalliert, das Schlossmuseum eingerichtet. 
Die kultursozialen Querdenker erhielten 
Heimstatt in der „Stadtwerkstadt“ – kon-
fliktbegleitet, wie es Querdenkern immer 
ergeht. Und zuletzt also noch der Neubau 
des großen „Lentos“, repräsentative Stadt-
galerie.

Das alles beobachteten wir Medienleute 
im Interesse der Information der Öffent-
lichkeit – aber auch im Dialog mit der of-

fiziellen Kulturpolitik, und diese kommen-
tierend, wenn aus neutraler Sichtposition 
heraus etwas aus dem Ruder zu laufen 
drohte. Mit dem „Wir“ meine ich alle jene 
in den verschiedenen Medien, die die Sa-
che sahen und für sie eintraten, wenn sie 
gut zu werden schien, und warnten, wenn 
Gefahr drohte, und nicht billigen populis-
tischen Effekts wegen das „gesunde Volks-
empfinden“ beschworen – ein Begriff, der 
nach wie vor durch die Gegend und die 
Hirne geistert.

Wir begleiteten Pläne, Konstruktionen 
und Entstehen, dann das Anlaufen der 
Funktion mit Verantwortungsgefühl, und 
die künftigen Nutznießer dankten es uns.
Es gab beim Beobachten und Verteidigen 
nicht immer nur Erfolge. Es konnte nicht das 
Sprengen der Wollzeugfabrik (September 
1969) – ein „Mord“ an einem der bedeu-
tendsten frühindustriellen Bauwerke in 
Oberösterreich überhaupt (der heute viel-
leicht nicht mehr so leicht möglich wäre) 
– verhindert werden, wie vehement man 
dagegen auch auf die Barrikaden gegan-
gen war. Es konnte immerhin mit medialer 
Unterstützung doch erreicht werden, dass 
die Tabakfabrik nicht der Spitzhacke zum 
Opfer fiel, dass die Kleinmünchner Spinne-
rei  nicht das gleiche Schicksal erlitt, dass 
das (vorerst kleine, bescheidene) Stifter- 
Institut, das in dem Haus, in dem Adalbert 
Stifter wohnte, untergebracht war, nicht 
vertrieben wurde, weil die Landesverwal-
tung dem Haus eine andere verwaltungs-
mäßige Zweckwidmung verordnen wollte, 
sondern, dass es sich zu einem Haus der 
Literatur insgesamt auswachsen konnte – 
und welch dynamisches, intelligent struk-
turiertes Literaturleben ist inzwischen hier 
zu registrieren …

(Und anderseits: Das schon 32 Jahre lang 
anhaltende Theater um das Theater – fol-
gend auf die Ouvertüre einer Forderung 
des damaligen LIVA-Chefs Horst Stadlmayr 
nach einem Opernhaus für Linz, und der 
letzte Akt ist noch nicht geschrieben …)
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Die Institute wuchsen nicht nur im Volu-
men, sondern auch in der wissenschaftli-
chen Bedeutung: Inzwischen in Linz nicht 
nur die der Kepler-, sondern auch die der 
Kunst-Universität; das Bruckner-Institut ist 
in Universitätsrang aufgestiegen, die theo- 
logische Universität wurde schon erwähnt. 
Kunst und Wissenschaft erobern sich stets 
neue Räume (siehe Kepler-Haus, jüngstes 
Beispiel).

Und da stand die alte Studienbibliothek – 
nie im Zentrum der kulturpolitischen Dis-
kussion, bis 1977 die ersten Medienbe-
richte Alarmsignale aussandten: Der Bund 
überlegte die Auflassung der Institution 
und die Eingliederung der Bestände in an-
dere Bundeseinrichtungen.
Dann Alarm auf Alarm. Die Bibliothek kam 
aus den Berichten auf den Kulturseiten der 
Zeitungen nicht mehr weg, es gab ein fast 
Monat für Monat sich erweiterndes Proto-
koll über das beschämende Hick-Hack um 
die wichtige Einrichtung. Die Studienbib-
liothek war kulturpolitisch plötzlich eine 

graue Maus geworden, ein Wechselbalg, 
den niemand wollte: Der Bund wollte sie 
weg haben, das Land wollte sie nicht, die 
Stadt wollte sie nicht – aber alle betonten 
ihre Notwendigkeit und Wichtigkeit.

Wir Medienleute registrierten zuweilen 
fassungslos das Spiel, das zwischen Bund, 
Land und Stadt gespielt wurde, mit teils 
abstrusen Ergebnissen. Als gebündeltes 
Protokoll lesen sich – nur ein Beispiel – 
die Berichte in den OÖNachrichten, ein 
aussagekräftiges Beispiel, das auch für die 
Berichte anderer Medien stellvertretend 
stehen soll: Von 1977 bis zur gegenwärti-
gen Zeit waren alleine auf den Kultur- und 
Medienseiten des Blattes nahezu 50 große 
Reportagen und Kommentare zu lesen, In-
strumente des Kampfes um die Erhaltung, 
aber auch Berichte der Erleichterung über 
das letztliche Gelingen des Kampfes, weil 
schließlich das Land über seinen Schatten 
gesprungen war, der lange über dem Haus 
gelegen war (siehe Auszug aus der Chro-
nologie).

Es ist gelungen. Nun ist das Haus kultur-
politisch / geografisch ins Zentrum der 
Stadtlandschaft von Buch, Wissenschaft 
und Literatur gerückt, nachdem auch die 
Volkshochschule und die Zentrale der 
Stadtbüchereien südlich im „Wissensturm“ 
am Bahnhofsplatz in eine sehr erfolgrei-
che Zukunft starteten und nördlich in an-
nähernd gleicher Entfernung das Stifter-
Haus seine Aktivitäten entfaltet.

Die nun großzügig gestaltete erweiterte 
Heimat der Wissensgüter Buch und Publi-
kationen anderer Art wird eine mächtige 
Sogwirkung entfalten. Für diesen Sprung 
nach vorn gilt freilich der Landes-Kultur-
politik Dank.

09. 07. 2009: Fenstersanierung am Bücherspeicher.

// Foto © Peter Donn
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16. Juli 1977: 
„Alte Dame im Gerede“
Wissenschaftsministerium überlegt Ein-
gliederung in die Pädagogische Akademie 
des Bundes. Kommentar: „Bitte dalassen!“
Bericht: „Auch die vielen Benutzer der Ar-
chivbestände sorgen sich um ihr traditio-
nelles Studierhaus.“

Dezember 1979: 
„Das Zentrum behauptet“ 
Nachricht aus dem Wissenschaftsministe-
rium: Die Räumlichkeiten am Schillerplatz 
werden weiterhin für die Öffentlichkeit 
nutzbar sein.

24. Dezember 1981: 
„Sammeln für Geschichts-
Detektive“ 
Die Abteilung für Pflichtexemplare hat ein 
gewaltiges, zeitgeschichtliches Archiv zu 
verwalten, das eine Fundgrube darstellt 
für jeden, der von Berufs wegen oder aus 
persönlichem Interesse in der Vergangen-
heit des Landes schürft.

15. Februar 1986: 
„Neuer Hausvater gesucht“ 
Der Bund möchte die Studienbibliothek in 
Linz an das Land oder die Stadt überge-
ben. Distanzierte Reaktion des Landes, die 
Stadt überlegt die Variante der Eingliede-
rung in die stadteigenen Büchereien. Be-
richt: „Leichte Angst beschleicht sie (Anm. 
die Verantwortlichen in der Bibliothek) je-
doch, es könnte bei der Übernahme durch 
die Stadt ein Austrocknen des wissen-
schaftlichen Bereichs erfolgen …“

30. Mai 1988: 
„Jeder will sie. 
Keiner nimmt sie.“ 
Das Schicksal der Studienbibliothek in 
Linz ist nach wie vor unklar: „Ein Haus 
hängt in der Luft. Die Studienbibliothek 
am Schillerplatz in Linz, zentraler Bil-
dungs-Fahndungsort für viele Oberöster-
reicher, ist Objekt vieler Begierden, aber 
niemand greift sie sich. Der Bund will sie 
nicht mehr. Das Land will sie nicht. Die 
Stadt will sie nicht. Aber jeder beteuert, 
wie wichtig sie ist.“

1. März 1990: 
„Die ideale Dienerin“
Zehn Thesen zum Thema Studienbiblio-
thek in Linz. Grund: „Mit Beharrlichkeit 
wird von der Wiener Zentralbürokratie die 
Notwendigkeit der Linzer Studienbiblio-
thek als selbständige Einrichtung in Zwei-
fel gezogen; die Bibliothek soll eingespart 
und nach einer jetzigen Planvariante mit 
der Universitätsbibliothek am Auhof verei-
nigt werden … Dabei werden wesentliche 
Komponenten der Existenzberechtiung 
dieser Einrichtung vergessen …“

14. April 1990: 
„Qualität soll erhalten 
bleiben.“ 
Kompromissvorschag der Stadt: Die Stadt 
übernimmt die Bibliothek in Pacht – nicht 
aber das Personal. Das Haus selbst bleibt 
in Bundesbesitz.

7. November 1991: 
„Der Hut beginnt zu brennen.“ 
Für das Schicksal der Studienbibliothek 
in Linz steht die Entscheidung heran“: 
„Die Geduld des Ministers geht zu Ende.“ 
Drohsatz aus dem Wissenschaftsministe-
rium. Volkstümlicher formuliert von dem 

zuständigen Sektionschef Marthe: „Der 
Hut brennt.“ Wenn es weder mit der Stadt 
Linz noch mit dem Land Oberösterreich zu 
einer Einigung kommt, ist die Besiegelung 
des Schicksals der traditionsreichen Groß-
bibliothek absehbar: Ihre Bestände wer-
den auf andere Einrichtungen aufgeteilt.

16. November 1991: 
Kommentar: „Zeit zum 
Handeln“
 „In einem Gespräch mit Wissenschafts-
minister Busek will Landeskulturreferent 
Josef Pühringer noch einmal die Haltung 
des Bundes präzisiert sehen. Denn eines 
ist auch dem heimischen Kulturpolitiker 
klar: Der Verlust der Linzer Studienbiblio-
thek ist nicht zu akzeptieren.“

14. Jänner 1992: 
Die IG Autoren appelliert an Land und 
Stadt, alles zu unternehmen, um die 
einzige große Bibliothek mit geisteswis-
senschaftlichem und und literarischem 
Schwerpunkt in Linz zu sichern.

22. Jänner 1992: 
„Auf der Suche nach dem 
Modell“ 
In der Sache Linzer Studienbibliothek 
wird intensiv weiterverhandelt. „Die Stu-
dienbibliothek in Linz, eine von drei Bib-
liotheken, die der Bund auf Linzer Boden 
unterhält, ist ihm teuer. Aber nicht als 
Kulturfaktor, sondern im Hinblick auf die 
Kosten. Wie bekannt, will der Bund sie ab-
stoßen. Die vordergründige Argumentati-
on liefert der Rechnungshof, der drei Bun-
desbibliotheken an einem Stadt-Ort nicht 
gerne sieht. Das Schicksal der historischen 
wissenschaftlichen Bibliothek von hohem 
Funktions- und Denkmalschutz-Wert wird 
weiterdiskutiert.“

Kleine Berichts-Chronologie
Reinhold Tauber
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6. Februar 1992: 
„Der Bund macht Ernst.“ 
In einem Gespräch, das gestern Kulturlan-
desrat Pühringer und Wissenschaftsmi-
nister Busek führten, wurde deutlich, dass 
der Bund die Linzer Studienbibliothek bis 
Ende dieses Jahres weghaben will und 
wird …“

13. August 1992:
„Ein kleiner Schritt in 
Richtung Ziel.“ 
In der Angelegenheit Studienbibliothek 
in Linz kündigt sich eine Neukonstruktion 
an: „Der Bund macht Ernst: Bis Jahresende 
will das Wissenschaftsministerium in der 
Sache Studienbibliothek in Linz Klarheit 
darüber haben, ob es zu einem Agreement 
zwischen Stadt und Land oder zu einer an-
derweitigen Übernahme von Haus und Be-
ständen kommt. Hierzulande kommt man 
also in Zugzwang, da bei einer Nichteini-
gung eine Auflösung – und eine Abwande-
rung der wertvollen Bestände nach Wien 
droht …“

18. Februar 1993: 
„Lösung bis Herbst“ 
Der Fall Studienbibliothek vor Einigung. 
„Das Gerangel um das Schicksal der Studi-
enbibliothek in Linz wurde vom Bund bis 
Jahresende befristet. Das veranlasst Land 
und Stadt zu rascheren Überlegungen. 
Man will den Schwarzen Peter nicht länger 
hin und her schieben, sondern ihn sich tei-
len. Guter Gesprächs-Fortschritt. 

4. August 1994: 
„Ein Haus, zwei Chefs“
Projekt einer Funktions-Vernetzung Stadt 
/ Land.

3. Dezember 1994: 
„Jetzt hängt’s am Geldmann.“  
Die Frage Linzer Studienbibliothek ist noch 
immer nicht vom Tisch. „Alle reden vom ak-
zeptablen Ergebnis, nur einer nicht. Nach 
einem endlosen Tauziehen und Schachern 
zwischen Bund, Land Oberösterreich und 
Stadt Linz schien es, als könnte die Cau-
sa Studienbibliothek in Linz endgültig ins 
Aktenarchiv transferiert werden. Doch ein 
Stolperstein rührt sich nicht vom Fleck: 
das Finanzministerium.“ Dessen Idee: 
Die ganze Liegenschaft sollte den künfti-
gen Betreibern um 78,780.000 Schilling 
(5,627.000 Euro) verkauft werden. Dage-
gen verwahren sich Land und Stadt.

24. Februar 1996: 
„Widerstand und Fortschritt“
„Jetzt kommt wieder Widerstand vom 
Bund. Land und Stadt … Bedingung wäre 
eine kostenfreie Übergabe. Das nun, so 
taten Vertreter des Finanzministeriums … 
kund, sei unmöglich …“

10. Juli 1996: 
„Der Durchbruch zeichnet 
sich ab.“ 
Der Fall Studienbibliothek in Linz nähert 
sich langsam einer positiven Lösung. 
„Die Causa Studienbibliothek ist eine Ge-
schichte ohne Ende … Jetzt aber zeichnet 
sich ein Durchbruch in den Verhandlungen 
ab, auch der Bund scheint eine rechtliche 
Möglichkeit zu sehen.“

28. November 1996: 
„Eine neue Variante im 
ewigen Spiel“
Studienbibliothek: „Der Bund will sie ab-
stoßen, aber daran verdienen – um das 
Haus wird weitergeschachert …“

1. Februar 1997: 
Kommentar: „Übles Spiel“
„Noch als Finanzminister hat Viktor Kli-
ma an das Land und die Stadt Linz Briefe 
geschrieben, deren Inhalt vorauszusehen 
war: Der Bund will Geld, wenn er die Stu-
dienbibliothek in Linz aus der Hand gibt. 
Und zwar in einer Höhe, die man sich 
zweimal vorsagen muß, um sie zu glauben. 
100 Millionen Schilling.“

4. Dezember 1997:
„Der Deal zeichnet sich ab.“ 
Die Zieletappe: „Nach grünem Licht durch 
den parlamentarischen Finanzausschuss 
zeichnet sich ab, dass in der Frage der 
Zukunft der Studienbibliothek in Linz die 
Zieletappe erreicht ist: in Absprache Bund 
/ Land Oberösterreich.“

31. Dezember 1997: 
„Land wird Eigentümer“ 
Geklärt: Bestand der Studienbibliothek. 
„Mit dem Handel wird der Bund eine Last 
los, die er ohnehin ungern behalten hätte, 
und eine der wichtigsten Informations-
Einrichtungen des Landes auf Linzer Bo-
den bleibt erhalten.“

30. Dezember 1998: 
„Start: Die Studienbibliothek 
wird ab 1. Jänner 1999 als 
neue Landesbibliothek ge-
führt.“ 

ENDE DES KLAGELIEDS.
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Meilensteine

28. 05. 2008: Natursteinarbeiten, Fassade Rainerstraße. 

// Foto © Peter Donn
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Der Katalog der Handschriften der Lan-
desbibliothek (von Konrad Schiffmann, 
1935), der nur als Bandkatalog in maschin- 
schriftlicher Form vorlag, wurde von Her-
mine Diesenreiter elektronisch erfasst 
und ist seit 2005 online, und zwar ergänzt 
um die handschriftlichen Anmerkungen 
(meist durch Hinweise von Forschern), die 
im Laufe der Jahre dazugekommen sind, 
und die Mikrofilm-Signaturen.

Die Inkunabeln, die im so genannten 
‚Reininger-Katalog‘ (von Franz Reinin-
ger, 1910, ein Kurztitel-Katalog geord-
net nach Druckorten und Druckern ohne 
weiteren Index) erfasst waren, wurden 
im Rahmen des von der Kommission für 
Buch- und Bibliotheksgeschichte der Ver-
einigung Österreichischer Bibliothekarin-
nen und Bibliothekare initiierten und von  
Konstanze Mittendorfer von der Österrei-
chischen Nationalbibliothek geleiteten 
Projekts in den ‚Inkunabelzensus Öster-
reich‘ eingegeben. Basis dieses Projekts 
war die ISTC-Datenbank – der Incunabula 
Short Title Catalogue der British Library. 
Zusätzlich wurden die Inkunabeln der 
Landesbibliothek (845 Titel) auch im loka-
len Online-Katalog, und zwar nicht nur in 

Neues Leben im Alten Buch  
Rudolf Lindpointner

Auch im Bereich des Alten Buches und der Sonder- 
sammlungen hat sich in den letzten zehn Jahren einiges getan.

Form von Kurztiteln, sondern vollständig 
(nach den Regeln für die Erfassung Alter 
Drucke) und mit Exemplarbeschreibungen 
erfasst; dazu außerdem die Inkunabel- 
bestände des Landesarchivs (4), des 
Landesmuseums (20), des Stadtarchivs 
(38) und der Katholisch-Theologischen 
Privatuniversität (200). Damit ist der ge-
samte Linzer Inkunabelbestand im Ka-
talog der Oberösterreichischen Landes- 
einrichtungen – auch nach Standorten – 
abfragbar. 

Der Katalog der Druckwerke mit Erschei-
nungsjahr 1501-1800 – ebenfalls ein 
Bandkatalog – wurde eingescannt und 
steht seit 2008  als Image-Katalog online 
zur Verfügung. Zwar wurde er auch OCR-
gelesen, ist aber nur sehr eingeschränkt 
maschinenlesbar. An weiteren Verbesse-
rungen wird gearbeitet.

Bestandserhaltungs- 
maßnahmen

Sowohl eine Reihe von Handschriften und 
Inkunabeln als auch zahlreiche Drucke 
aus dem Bestand 1501-1800 wurden re-
stauriert. Es wurde außerdem durch die 

beiden Restauratoren Jürgen Illigasch 
und Gesa Kolbe eine Gesamt-Schadens-
aufnahme für die Handschriften (2007) 
und Inkunabeln (2005) vorgenommen, 
die als Basis für die Entscheidung über 
künftige Restaurierungsschritte dient. 
Ein besonders wichtiger Schritt war auch 
die Anfertigung von passgenauen Schu-
bern aus säurefreiem Karton für den ge-
samten Handschriften- und Inkunabel-
bestand. Ein Desiderat ist vor allem der 
Einstieg in die Papierentsäuerung, insbe-
sondere in Bezug auf die obderennsischen 
Bestände (Monographien und Zeitungen).

Digitalisierung

Bisher wurden – häufig im Zuge von Re-
staurierungen – einzelne Handschriften  
und eine Inkunabel zur Gänze digitalisiert, 
online gestellt wurde bisher aber nur die 
Linzer Weltchronik-Kompilation (so ge-
nannte ‚erweiterte Christherre-Chronik‘, 
Hs. 472), und zwar, weil sie aufgrund der 
Sprache (mittelhochdeutsch), des Inhalts 
(Geschichte) und der Bebilderung auch 
für eine breitere Öffentlichkeit von Inter-
esse ist.
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In Zukunft soll die Infrastruktur für die 
Präsentation von digitalen Inhalten im 
Netz ausgebaut werden und verstärktes 
Augenmerk auf die Digitalisierung gelegt 
werden.

Benutzung

Die Zahl der Anfragen – vor allem aus Eu-
ropa und den USA – ist durch die Online-
Verfügbarkeit des Schiffmann-Katalogs 
stark gestiegen.

Beteiligung an Ausstellungen:  

‚Troia – Traum und Wirklichkeit‘, in  »
Stuttgart, Braunschweig und Bonn 
2001/2002: Hs. 472.
‚Gotikschätze Oberösterreich‘, in Linz,  »
Schlossmuseum, 2002: Mehrere Objekte.
‚Der Turmbau zu Babel‘, in Graz, Schloss  »
Eggenberg, 2003: Hs. 390 und Hs. 472.
‚Johann Reuchlin – Leben und Werk‘, in  »
Amsterdam, Bibliotheca Philosophica,   
Hermetica, 2005: Hs. 323.
‚Elisabeth von Thüringen – eine europäi- »
sche Heilige‘, Eisenach/Wartburg, 2007: 
Hs. 336.
‚Aufbruch in die Gotik‘, in Magdeburg,  »
2009: Hs. 490.

Projekt ‚Der Buchschmuck in den gotischen 
Handschriften und Inkunabeln der 
Oö. Landebibliothek‘

Seit Herbst 2005 werden im Rahmen eines vom Wissenschaftsfonds geförderten 
Forschungsprojektes die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Oö. 
Landesbibliothek neu katalogisiert.

  
Begonnen wurde mit den Handschriften aus dem Zeitraum von 1450 bis 1530 und 
den Inkunabeln, wobei das Hauptaugenmerk auf den Buchschmuck gelegt wird, 
dessen kunsthistorische Analyse eine möglichst genaue geographische und zeit-
liche Einordnung der Objekte ermöglichen soll. Die Beschreibung umfasst aber 
ebenso die kodikologischen Merkmale, Einband, Provenienzgeschichte und Inhalt.  
Die Arbeiten werden von den beiden Kunsthistorikerinnen Dr. phil. Katharina  
Hranitzky und Dr. phil. Michaela Schuller-Juckes durchgeführt.

Das historische Handschriftenzimmer vor dem Umbau. Im neuen Haus sind die mittelalterlichen Handschriften und die frühen Drucke unter gleichmäßigen 

klimatischen Bedingungen in der so genannten „Schatzkammer“ untergebracht. // Foto © Oö. Landesbibliothek

Desiderata für die kommenden Jahre 
sind eine komplette Neubearbeitung 
des Handschriftenkatalogs (soweit nicht 
schon durch untenstehendes Projekt er-
fasst) sowie des Katalogs der Druckwerke  

mit Erscheinungsjahr 1501-1800, der 
Autographen-Kartei, die Bearbeitung von 
bisher nicht eingearbeiteten Fragmenten 
und historischer Kalender, etc. 
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Den Grundstock bilden die historischen 
Sammlungen: mittelalterliche Hand-
schriften (inklusive Fragmente mehr als 
350) und Inkunabeln (mehr als 800 Ti-
tel), darüber hinaus zahlreiche weitere 
Handschriften und Autographen, mehr als 
30.000 Bände mit Erscheinungsjahr 1501-
1800, Erd- und Himmelsgloben von Jodo-
cus Hondius jr., 1613 sowie ein Globen-
paar von Joseph Jüttner von 1822 und  ein 
Erdglobus von Heinrich Kiepert von 1867. 

Zeitungen und Zeitschriften: Oberöster-
reichische Zeitungen und Zeitschriften 
(wozu zum Beispiel auch Publikationen 
auf Gemeindeebene gehören) werden so 
weit als möglich flächendeckend gesam-
melt und ohne Zeitlimit aufbewahrt (äl-
teste erhaltene Linzer Zeitung von 1677).  
Daneben gibt es natürlich auch ein schö-

Sammlungen und Bestandsaufbau
Von mittelalterlichen Handschriften bis zum e-Book

Rudolf Lindpointner

Mit einem Gesamtbestand von mehr als 400.000 Bänden ist die Landesbibliothek 
die größte Universalbibliothek des Bundeslandes Oberösterreich, die das gesamte 
Spektrum des Wissens und der Wissenschaft abdeckt, allerdings mit unterschied-
lichem Grad der Vertiefung, wobei die Schwerpunktbildungen auch mit Blick auf 
die gesamte Bibliothekslandschaft von Linz zu sehen sind. Einer der Schwerpunkte 
sind natürlich die Literatur und die Geisteswissenschaften und hier besonders die 
Landeskunde von Oberösterreich.

nes Spektrum an nationalen und interna-
tionalen Zeitungen und an wissenschaftli-
chen Zeitschriften.
CDs (Hörbücher) sind ein stark wachsen-
des Segment. Stand: derzeit mehr als 800 
Titel. Gesammelt werden vor allem an-
spruchsvolle Literatur und populäre Wis-
senschaft.
DVDs sind ebenfalls stark im Wachsen. 
Stand: derzeit circa 850 Titel. Der Schwer-
punkt liegt hier auf Literaturverfilmungen 
sowie Filmklassikern und zum Beispiel Se-
rien wie ‚Der österreichische Film‘.
CD-ROMs (mehr als 400) werden künftig 
durch den Aufbau eines Netman-Servers 
im Rahmen der e-Library den Benützern 
auch im Haus bequem zugänglich ge-
macht werden können.
E-Books im Umfang von 1.500 Titeln ste-
hen den Benützern der Landsbibliothek 

seit 2007 zur Verfügung und werden in 
Zukunft sicherlich auch ein stark wach-
sendes Segment des Bestandes bilden.
Jugendbücher wurden bisher nur in sehr 
bescheidenem Umfang in den Bestand 
aufgenommen und konnten im Katalog 
auch nicht gezielt gesucht werden. Um 
dieses Manko bei der Suchbarkeit zu be-
heben und diesen Bereich auszubauen 
(vor allem bei Sachbüchern) wird es künf-
tig eine eigene ‚Jugendbibliothek‘ geben.

In den letzten Jahren gab es eine markan-
te Steigerung der Erwerbstätigkeit (von 
circa 4.000 im Jahr 1999 auf 10-12.000  
Medieneinheiten in den letzten Jahren). 
Diese wurde erst möglich durch die elek-
tronische Bestandserfassung und die Nut-
zung von Fremddaten.
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Die Auswahl der Literatur erfolgt durch 
die Referenten: Jeder der ausgebildeten 
Bibliothekare / Bibliothekarinnen betreut 
ein oder mehrere Sachgebiete und hat da-
für ein bestimmtes Budget zur Verfügung. 
Eine wirklich systematische Betreuung, die 
das Studium von Bibliographien voraus-
setzen würde, ist allerdings aufgrund von 
Zeitmangel in der Regel kaum möglich.

Bücher kommen allerdings nicht nur 
durch Kauf, sondern auch durch den 
Schriftentausch mit anderen Bibliothe-
ken ins Haus. Vor allem aber erhält die 
Bibliothek Bücher durch das so genannte 
Pflichtexemplarrecht, das alle Heraus- 
geber verpflichtet, eine gesetzlich festge-
legte Anzahl an Exemplaren jeder Publi-
kation, die in Oberösterreich erscheint, an 
die Landesbibliothek abzuliefern.
 

Die Oö. Landesbibliothek beherbergt  
derzeit circa 1.500 laufende und ins- 
gesamt etwa 5.000 verschiedene Perio-
dika-Titel.

Unter dem Begriff Periodika werden alle 
periodisch (= wiederkehrend) erscheinen-
den Werke (gedruckt, elektronisch oder 
mikroverfilmt) ver  standen, unabhängig 
von ihrer Erscheinungsweise (täglich, 
wöchen   tlich, monatlich, jährlich oder sel-
tener – regelmäßig, unregelmäßig). Neben 
den aktuellen Tages- und Wochen- 
zeitungen finden Sie bei uns Fachzeit-
schriften aus beinahe allen Wissens- 
gebieten.

In der Landesbibliothek spannt sich der 
„Periodika-Bogen“ vom ältesten erhalte-
nen Exemplar einer oberösterreichischen 
Zeitung, dem „Lintzerisch Extract-Blatl Der 
Ordinari-Zeitungen“ von Mai 1677, dem 
Vorläufer der Amtlichen Linzer Zeitung, 
bis zu den modernen elektronischen Zeit-
schriften (e-Journals), die über die Elek-
tronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) für 
unsere Leser zugänglich sind.
Einen wesentlichen Teil des Zeitschrif-
tenbestandes bilden die so genannten 
„Pflichtexemplare“. In Oberösterreich ver-
legte oder gedruckte Werke müssen nach 
dem österreichischen Mediengesetz un ter 
anderem an die Oö. Landesbibliothek ab-

5.000 verschiedene 
Zeitschriften in der 
Landesbibliothek!
Wo soll das noch hinführen?

geliefert werden. Dieses Pflichtexemplar- 
recht wurde der damaligen Studien-
bibliothek 1922 übertragen und sorgt 
seither für einen regelmäßigen Zuwachs 
an oberösterreichischen Zeit schrif ten und 
Zeitungen. Diese bilden einen Teil der so 
genannten „Obderennsia“, eines für unser  
Bundes land kulturell und historisch 
zentralen Sammlungsschwerpunkts der 
Landes bibliothek.

Die Bestände und Signaturen der his- 
torischen und laufenden Periodika können  
über den Online-Katalog mittels Titel, 
Schlagwort oder ISSN (International Stan-
dard Serial Number) abgefragt werden. 
Ein Teil der älteren, bereits abgeschlos-
senen Titel ist allerdings lokal noch nicht  
elektronisch erfasst und daher zur Zeit nur 
über unseren altbewährten Zeitschriften-
Zettelkatalog oder den Teilkatalog Zeit-
schriften im Verbundkatalog recherchier-
bar.

Im neu um- und ausgebauten Gebäude 
der Oö. Landesbibliothek stehen unseren 
Lesern nun eine großzügige Leselounge 
zum Schmökern in unserem breiten An-
gebot an aktuellen nationalen und inter- 
nationalen Zeitungen,  zum Kaffeetrinken 
und Verweilen sowie ein eigener moder-
ner Leseraum für die Benützung der histo-
rischen Zeitungsbestände zur Verfügung.

Karin Müller

Zeitschriften und Zeitungen im Leseraum 

des Übergangscontainers.  

// Foto © Straßburger-Göbl
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Vom „Oö. Zentralkatalog 
der wissenschaftlichen Bibliotheken“  

zum elektronischen „Workflow“

Das elektronische Zeitalter begann im Haus Schillerplatz 2 im Jahre 1985.  Damals wurden dem „Zentralkatalog der wissenschaft-
lichen Bibliotheken in Oberösterreich“ – einer Einrichtung der Landeskulturdirektion –  vom Rechenzentrum des Landes einige 
IBM-PCs zur Verfügung gestellt. Sie waren mit zwei 5 1/4 Zoll Laufwerken ausgestattet: Eines beinhaltete das Betriebssystem, 
das andere diente der Datenspeicherung. Am Abend jedes Arbeitstages wurden die Daten auf den Großrechner übertragen. Die 
suchfähige Aufbereitung der Daten am Großrechner erfolgte über das Storage und Information Retrieval System (STAIRS), das 
für das Kanzleisystem des Landes angeschafft worden war. 

Reinhard Hatzmann

Die Intention bei der Gründung des  
Zentralkatalogs im Jahre 1949 war es ge-
wesen, den Heimatforschern die Regio-
nalliteratur besser zu erschließen. Neben 
den Bibliotheken des Landesmuseums 
und des Landesarchivs hatten sich von 
Anfang an – in Form der Lieferung von  
Katalogzetteln – die Bundesstaatliche 
Studienbibliothek, die Stadtbibliothek 
und das Statistische Amt der Stadt Linz 
beteiligt. Durch die Gründung der Linzer 
Hochschule für Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaften und die Teilnahme ihrer 
Bibliothek erweiterte sich der Interes-
sentenkreis. Die vorwiegend historische 
Ausrichtung wich einer allgemeinwissen-
schaftlichen Orientierung. 

Der ursprüngliche Zettelkatalog (in dem 
nur eine Suche nach Autorennamen mög-
lich war) wurde durch die neuen Möglich-
keiten der elektronischen Abfrage (Suche 

auch nach Stichwörtern und Sachgruppen) 
zu einem qualitativ deutlich hochwerti-
geren Rechercheinstrument. Ein neues 
Aufgabengebiet war hinzugekommen. Im 
Jahre 1994 wurde ein Internetzugang ge-
nehmigt. Dadurch konnte die Qualität der 
Recherchen noch einmal wesentlich ver-
bessert werden, da nun eine Abfrage in in- 
und ausländischen Bibliothekskatalogen 
und Datenbanken möglich wurde. Diese 
Informationsquellen verfügten noch über 
keine graphischen benutzerfreundlichen 
Oberflächen und so waren die Recherchen 
durch die unterschiedlichen Rechner-
architekturen mit teilweise proprietärer 
Software teilweise sehr zeitaufwändig.

Nach der 1999 erfolgten Übernahme der 
Studienbibliothek  durch das Land Ober-
österreich ging der Zentralkatalog der wis-
senschaftlichen Bibliotheken in der neuen 
‚Landesbibliothek‘ auf.

Die Studienbibliothek verfügte damals – 
circa zehn Jahre nach dem Umstieg der 
meisten österreichischen Bibliotheken 
auf elektronische Bestandserfassung – 
noch über kein Bibliothekssystem, son-
dern arbeitete anachronistischerweise auf 
der Basis des traditionellen Zettelkatalogs 
(Autoren- und Schlagwortkatalog), doch es 
war natürlich klar, dass die Umstellung so 
schnell wie möglich erfolgen musste. 

Die Frage des künftigen Bibliotheks-
systems erledigte sich dabei von selbst 
durch die strategische Entscheidung für 
die Teilnahme am Österreichischen Bi-
bliothekenverbund, eine Entscheidung 
von fundamentaler Bedeutung und großer 
Tragweite.1

Der Beitritt zum Verbund erfolgte prak-
tisch im Februar 2000, zunächst als so 
genannte ‚Bestandsbibliothek‘, das heißt, 
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dass unsere Daten über ein Z30-Tool in 
den Verbundkatalog eingegeben wurden, 
noch ohne eigenes lokales Bibliotheks-
system. 

Mit eingebunden in die Teilnahme am Bib-
liothekenverbund wurden auch die biblio- 
thekarischen Sammlungen des Oberöster-
reichischen Landesmuseums, des Ober-
österreichischen Landesarchivs und des 
Adalbert-Stifter-Instituts.

Ab 2001 wurde dann in der Verbund-
zentrale (damals AGBA, Arbeitsgruppe 
Bibliotheksautomation, jetzt OBVSG, 
Österreichische Bibliothekenverbund 
Service Gesellschaft) ein Lokalsystem 
für die Oberösterreichischen Landes-
kultureinrichtungen installiert. Vorerst 
noch in einer Instanz mit der Universität 
für Bodenkultur, der Montanuniversität  
Leoben, der Universität für Veterinärme-
dizin sowie der Akademie der Wissen-
schaften, gibt es jetzt eine „oberöster- 
reichische“ Aleph-Installation. Die sys-
tembibliothekarischen Aufgaben werden 
dabei von der Landesbibliothek über-
nommen, auch für die anderen – oben er-
wähnten – Landeseinrichtungen, zu denen 
2006 auch noch die Amtsbibliothek des 
Amtes der Oö Landesregierung dazukam.

Die elektronischen Daten des Zentralkata-
logs (circa 250.000 Titel) aus STAIRS konn-
ten übernommen werden, ebenso die Be-
nutzerdaten der Studienbibliothek, die in 
einer Access-Datenbank vorgehalten wor-
den waren. Die ‚Stairs‘-Daten2 umfassten 
für die Landesbibliothek den gesamten 
Bestand ab circa Erscheinungsjahr 1973. 
Ab 19. Jänner 2001 stand dieses System 
sodann für die Recherche zur Verfügung. 
In einem nächsten Schritt wurden die ent-
haltenen  Daten – wo eine ISBN vorhan-
den war – durch einen ISBN-Abgleich mit 
den Verbunddaten ‚upgegradet‘. Zuletzt 

wurden schließlich auch die in der Zeit als 
‚Bestandsbibliothek‘ erfassten Daten aus 
dem Verbundkatalog (circa 18.000 Daten-
sätze) migriert und am 9. Mai 2001 konnte 
die Arbeit mit dem Lokalsystem aufge-
nommen werden. Es stellt zugleich einen 
kleinen Verbund der Bibliotheken des 
Landes Oberösterreich dar. Die Bestände 
sind sowohl gemeinsam als auch für jede 
Bibliothek getrennt recherchierbar.

Nun kann der gesamte Bibliotheksbetrieb 
auch EDV-technisch abgebildet werden. 
Die Fachreferenten legen bereits bei der 
Bestellung, die dann automatisch ver-
sendet wird, ein Katalogisat an. Zu einem 
hohen Prozentsatz werden dabei Fremd-
daten genutzt. Nach Rechnungsbearbei-
tung, Budgetverwaltung, Signaturenverga-
be, Kontrolle der bibliographischen Daten 
und Sacherschließung gibt die Schluss-
stelle das Medium für den Entlehnbetrieb 
frei, soweit dafür vorgesehen. 

Die Aktivierung des Entlehnmoduls im No-
vember 2001 stellte für die Bibliotheks-
benutzerInnen einen weiteren Quanten- 
sprung dar. Das Ausfüllen von Leihschei-
nen gehörte damit der Vergangenheit 
an und wurde durch das Einscannen der 
Barcodes auf Buch und Entlehnausweis 
ersetzt. 

Das Buch kann rund um die Uhr von zu 
Hause bestellt werden und liegt dann be-
reits zur Abholung bereit. Über LB-direkt 
kann es auch auf dem Postweg zugesandt 
werden. Man bekommt vor Ablauf der 
Entlehnfrist ein Erinnerungsmail und eine 
Verständigung, wenn vorgemerkte Bücher 
eingetroffen sind. Die Kundenzufrieden-
heit ist durch das breite Dienstleistungs-
spektrum sehr groß. Die Akzeptanz der 
Mitarbeiter war – vielleicht auch bedingt 
durch die modulweise Einführung – von 
Anfang an sehr hoch.

Zurzeit wird daran gearbeitet, die Be- 
nutzerfreundlichkeit weiter zu verbes-
sern. Die Kataloge werden mit gescannten  
Inhaltsverzeichnissen, Umschlagbildern,  
Abstracts etc. angereichert. Immer mehr 
Informationen werden im Volltext ange-
boten. Ziel ist es, alle Ressourcen über ein 
gemeinsames Portal anzubieten. 

1  Schon vor der tatsächlichen Übernahme der 
Bibliothek durch das Land Oberösterreich hatte 
es Überlegungen in Richtung einer Führung 
von Landesbibliothek und Stadtbibliothek 
unter einem gemeinsamen Dach gegeben, 
denn die Stadtbibliothek war zu dieser Zeit 
in einer vergleichbaren Lage: veraltetes, zu 
kleines Haus, mit nicht mehr befriedigenden 
Funktionalitäten. So machte man sich
Gedanken über ein gemeinsames integriertes 
Bibliothekssystem.
Das Land Oberösterreich setzte noch auf die 
Großrechnerumgebung IBM 9000, die Stadt 
Linz auf  IBM AS400. Die IT-Abteilungen 
einigten sich darauf, dass das Amt für Daten-
verarbeitung (ADV) der Stadt Linz den Betrieb 
übernehmen sollte. 
Da UNIX weder hie noch da ein Thema war, kam 
das Bibliothekssystem „URICA“, das bei den  
Büchereien der Stadt Wien im Einsatz war, 
nicht in Frage. Die Entscheidung fiel für 
BOOK+. Die Lösung – zwei Bibliotheken in 
einem Haus – kam nicht zustande. Der vor-
handene Bauplatz war zu klein, die Aufgaben 
und Strukturen zu verschieden. So gibt es 
heute eine Stadtbibliothek im Wissensturm 
in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs und eine 
neue Landesbibliothek am gut frequentierten 
Standort am Schillerpark.

2  Sie beinhalteten neben den  Beständen der 
Bibliotheken des Landes Oberösterreich auch 
diejenigen der Universitätsbibliothek, der 
Kunstuniversität, der Katholisch-Theologischen 
Privatuniversität, des Archivs der Stadt Linz 
und der Bibliothek für Natur und Umwelt.
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Diese erfolgte – nach einer Aleph- bzw. 
RAK-WB-Einschulung bei Frau Heidi Zot-
ter-Straka an der Universitätsbibliothek 
Graz im November / Dezember 19992 
– praktisch am 1. Februar 2000, und zu-
nächst nur als so genannte ‚Bestandsbib-
liothek‘, das heißt, dass in ‚ALEPH‘ – dem 
Bibliothekssystem des Verbundes – kata-
logisiert wurde, aber noch ohne eigenes 
lokales Bibliothekssystem, mithin nur 
in der Verbunddatenbank. Das bedeu-
tete auch, dass der Neuzugang nur im  
Verbundkatalog gesucht werden konnte, 
mit allen damit verbundenen Nachteilen.3

Am 19. Jänner 2001 ging dann endlich 
unser eigenes Lokalsystem in Betrieb, 
geladen mit den Daten aus der ‚Stairs‘-
Datenbank des ehemaligen Zentralkata-
logs der wissenschaftlichen Bibliotheken 
Oberösterreichs (so genannte ‚Altdaten‘: 

Für die Landesbibliothek umfassten diese  
Daten den gesamten Bestand ab circa 
Erscheinungsjahr 1973.) – aber zunächst 
nur als Rechercheinstrument. Ernst nach-
dem schließlich auch die in der Zeit als 
‚Bestandsbibliothek‘ erfassten Daten aus 

Vom Zettelkatalog 
zur elektronischen Bestandserfassung

dem Verbundkatalog (circa 18.000 Daten-
sätze) migriert worden waren, konnte am 
9. Mai 2001 die Arbeit mit dem Lokalsys-
tem aufgenommen werden.
Der Schritt vom Zettel- zum Online- 
Katalog bedeutete nicht nur einen riesigen  
Qualitätsgewinn:

standortungebundene Suchbarkeit  »
über das Internet,
drastische Vermehrung der Such-  »
optionen (Im Zettelkatalog gab es  
zum Beispiel bei Autorenwerken  
keine Suchmöglichkeit nach Titeln 
oder Titelwörtern.), 
elektronische Entlehnverbuchung  »
(eingeführt im November 2001) und 
damit verbunden sofortige Sichtbar-
keit des Entlehnstatus, etc.,
sondern auch einen enormen   »
Rationalisierungseffekt in der  
Buchbearbeitung. 

Um das zu verdeutlichen, möchte ich 
stichwortartig einen Überblick über die 
Bearbeitungsschritte geben, die früher 

nötig waren – von der Auswahl eines Bu-
ches bis zu seiner Verfügbarkeit:

Anstreichen durch den Referenten in  »
der Bibliographie oder der  
entsprechenden Bestellunterlage
Kontrolle zur Dublettenvermeidung in  »
der Bestellkartei und im Katalog
Schreiben des Bestellzettels mit  »
Durchschlag, Einordnen in die Bestell-
kartei
Bei Lieferung: Rechnungskontrolle und  »
Ziehen des Zettels aus der Bestell-
kartei
Vergabe der Signatur und der   »
Inventarnummer und Eintragung in 
Standortverzeichnis
Katalogisierung (Formalerschließung),  »
bei mehrbändigen Werken Auftrag in 
‚Beamtenkatalog‘
Kopieren der Katalogkärtchen (für   »
Nominalkatalog, für Schlagwortka-
talog, für Zentralkatalog des Landes 
Oberösterreich, für Büchernachweis-
stelle an der Nationalbibliothek) und 
Aufteilung

Rudolf Lindpointner

Der wohl wichtigste - und dringendste - Schritt für die Bibliothek nach der Über-
nahme durch das Land Oberösterreich im Jahr 1999 war die Umstellung vom Zet-
telkatalog auf elektronische Bestandserfassung.1 Und die wichtigste strategische 
Entscheidung in diesem Zusammenhang war diejenige für die Teilnahme am Öster-
reichischen Bibliothekenverbund. 
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Bringen des Buches mit Kärtchen für  »
Nominal- und Schlagwortkatalog zur 
Sacherschließung. Diese musste  
zwecks notwendigen Abgleichs direkt 
am Schlagwortkatalog erfolgen.
Auftrag der Schlagworte von Hand auf 
die Rückseite des Kärtchens für den 
Nominalkatalog
Tippen der Schlagworte auf den Kopf  »
der Schlagwortkärtchen, bei Vergabe 
von mehr als einer Schlagwortkette 
erneutes Kopieren der erforderlichen 
Anzahl an Kärtchen
Aufteilen der Kärtchen für den Nomi- »
nal- und den Schlagwortkatalog und 
Einordnen in denselben
Signieren des Buches durch erneutes  »
Tippen der Signatur

Dabei waren jeweils verschiedene Mitar-
beiter für die Auswahl der Literatur, den 
Bestellvorgang, die Rechnungskontrolle, 
die Katalogisierung, das Kopieren der 
Kärtchen, die Sacherschließung und die 
Signierung involviert (oft mehrfach).

Dem gegenüber stehen folgende Schrit-
te bei der elektronischen Bestandserfas-
sung:

Auswahl durch den Referenten »
Online-Suche in den lokalen, Verbund-  »
und Fremd-Daten und Übernahme der 
Daten durch den Referenten (im Ideal-
fall gleich inklusive Sacherschließung)
Bei Lieferung: Rechnungskontrolle und  »
Signaturenvergabe
Wenn notwendig: Katalogisierung und  »
/ oder Sacherschließung 
Signieren des Buches (Ausdruck auf  »
Etiketten)4

Diesem Rationalisierungseffekt steht aller-
dings andererseits ein gewaltiger Aufwand 
für die nachträgliche Einarbeitung der 
Zettelkataloge in den Online-Katalog ge-
genüber, das heißt, die ‚Wiederholung‘ der  

Arbeit von Generationen von Bibliotheka-
ren, die immerhin erleichtert wird durch 
die Zusammenarbeit im Verbund und 
die entsprechende Nutzungsmöglichkeit 
von Daten. Die Landesbibliothek hat sich 
dabei, besonders im Hinblick auf die Da-
tenkonsistenz in Zusammenhang mit den 
so genannten ‚Altdaten‘ im regionalen 
Verbund der Bibliotheken des Landes 
Oberösterreich, gegen eine Auslagerung 
an externe Dienstleister entschieden und 
arbeitet mit eigenen Mitteln und gele-
gentlich einzelnen Mitarbeitern auf Werk-
vertragsbasis an dieser Aufgabe.

Ein wichtiges Hilfsmittel für die Verbes-
serung der ‚Altdaten‘ ist dabei das so ge-
nannte ‚Upgrade-Tool‘, das seit 17. Mai 
2002 zur Verfügung steht und mit dem 
seither mehr als 80.000 Datensätze (im 
Schnitt mehr als 12.000 pro Jahr) auf Ver-
bundniveau gebracht wurden. 

Die Einarbeitung des so genannten ‚Holz-
katalogs‘ (1800 - circa 1930), allerdings 
nur in Form von lokalen Datensätzen, ist 
seit Dezember 2007 im Gang und wird  
voraussichtlich bis Ende 2009 abgeschlos-
sen sein. 

Durch das Einscannen des Schlagwort-
Zettelkatalogs (circa 1930-1998) steht 
auch dieser seit Ende 2006 zumindest als 
Image-Katalog online zur Verfügung.

Weitere wichtige Meilensteine: 
Einführung bzw. Nutzung von e-Doc  »
zum Einscannen von Inhaltsverzeich-
nissen seit 2005
Neuerwerbungslisten seit 2007 »
Erschließung des Neuzugangs mit  »
DDC-Notationen für die Freihand-
Aufstellung seit Sommer 2007
Folierung der Bücher, die es ermög- »
licht, die Umschläge auf den Büchern 
zu belassen, seit Sommer 2008

1  Ein Schritt, den die meisten anderen Biblio-
theken in Österreich schon circa zehn Jahre 
vorher gemacht hatten.
2  Teilnehmer: Ulrike Petermandl, Eva Magauer, 
Rudolf Lindpointner.
3  Besonders die thematische Suche glich unter 
diesen Umständen praktisch der berühmten 
Suche nach einer Nadel im Heuhaufen!
4  Ähnlich sieht es bei der Ausleihe aus, wo 
früher endlos Zettel – getrennt nach Namen 
und nach Signaturen – geordnet und wieder 
gezogen werden mussten, und eine fristge-
rechte Mahnung praktisch nicht möglich war.
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Voraussetzung dafür ist die Aufstellung 
nach einer bestimmten Systematik – bei 
zehntausenden Bänden keine leichte 
Aufgabe. Die Wahl fiel dabei auf die DDC 
(Dewey Decimal Classification), ein rein 
numerisches System, ähnlich der in der 
Universitätsbibliothek und der Stadtbib-
liothek angewendeten DK (Dezimalklassi-
fikation). 

Was ist die DDC?

Die DDC ist die international am weites-
ten verbreitete Aufstellungssystematik. 
Sie wurde 1873 in ihren Grundzügen vom 
amerikanischen Bibliothekar Melvil Dewey 
erdacht und seither ständig weiterentwik-
kelt. Heute wird sie von mehr als 200.000 
Bibliotheken in mehr als 135 Ländern auf 
der Welt angewendet. Die erste Überset-
zung  ins Deutsche (und zwar der 22. eng-
lischen Ausgabe von 2003) erfolgte unter 
Federführung der Deutschen Nationalbib-
liothek und wurde 2005 veröffentlicht. 

Die Aufstellung der Bücher  
Eine eigene Wissenschaft

Die DDC gliedert sich in 10 Hauptklassen:

000 Informatik, Informationswissen-
 schaft, allgemeine Werke
100 Philosophie, Psychologie 
200 Religion 
300 Sozialwissenschaften 
400 Sprache 
500 Naturwissenschaften 
600 Technik, Medizin, angewandte 
 Wissenschaften 
700 Künste und Unterhaltung 
800 Literatur 
900 Geografie und Geschichte 

Für die inhaltliche Gliederung spielen 
außerdem gewisse ‚Schlüssel‘, die in den 
so genannten Hilfstafeln festgelegt sind, 
eine große Rolle. So ist der geografische 
‚Schlüssel‘ für Europa ‚4‘, für Deutschland 
‚43‘, für Österreich ‚436‘ und für Oberös-
terreich ‚4362‘ – wobei die Gliederung bis 
auf die Ebene der Bezirke hinunterreicht, 
und dementsprechend lautet die Notation 

für Geografie von Österreich ‚914.36‘ und 
die für Geschichte Österreichs ‚943.6‘, 
detto für Oberösterreich ‚914.362‘ bzw. 
‚943.62‘. Häufig in Verbindung mit Geo-
grafika treten zum Beispiel auch ‚0222‘ für 
Bildband‘ und ‚04‘ für Führer auf.

Andere, sehr häufig vorkommende Schlüs-
sel sind ‚03‘ für Lexikon bzw. Wörterbuch, 
‚09‘ für Geschichte (eines bestimmten Ge-
genstands) und ‚092‘ für ‚personenbezo-
gene Behandlung‘, so zum Beispiel ist die 
Notation für Naturwissenschaftler ‚509.2‘ 
– bzw. ‚509.22‘ in der Mehrzahl. 

Die sich ergebenden Notationen können 
gelegentlich relativ lang sein, in der Regel 
genügt es aber für die Orientierung, sich 
die ersten 5 oder 6 Stellen zu merken.
Die Signatur eines Buches ergibt sich in 
der Regel aus der Notation und Elementen 
aus Namen von Autor oder Herausgeber 
und Titel. Dazu können Band- und Aufla-
genbezeichnungen, etc. kommen.

Rudolf Lindpointner

Die Landesbibliothek wird im neuen (erneuerten und erweiterten) Haus den Lesern 
erstmals die Möglichkeit bieten, in einem großzügigen Freihandbereich selbst an 
die Regale zu gehen, um zu schmökern und sich zu bedienen. 
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Die Landesbibliothek – neben einigen 
anderen Verbundteilnehmern – fasste im 
Frühjahr 2005 den Entschluss, sich am 
eDoc-Projekt des Österreichischen Bib-
liothekenverbundes, entsprechend dem 
Verständnis einer Landesbibliothek mit 
dem Schwerpunkt auf landeskundlichen 
Inhalten, aktiv zu beteiligen. Dies war die 
Geburtsstunde von eDOC//Oö, dem lan-
deskundlichen Dokumentationssystem 
(http://media.obvsg.at/lbo).

Was wird bei eDOC//Oö nun 
konkret gemacht?

Die Landesbibliothek scannt systematisch 
Inhaltsverzeichnisse von wichtigen Oö. 
Zeitschriften und Schriftenreihen, rück-
wirkend ab dem Jahr 2000, sowie Inhalts-
verzeichnisse von Monografien bzw. Sam-
melwerken (Neuzugänge ab 2001) mit 
Bezug zu Oberösterreich. Anschließend 
werden die eingescannten Dokumente 
mit Hilfe einer Schrifterkennungssoftware 
bearbeitet und stehen damit für eine Voll-
textsuche zur Verfügung. Dadurch wird 
die Suche nach landeskundlicher Literatur 

eDOC//Oö 
Das landeskundliche Dokumentationssystem

wesentlich verfeinert. Neben den biblio-
grafischen Angaben eines Werkes (wie Ti-
tel oder Herausgeber / Autor) können auch 
alle weiteren Autoren eines Sammelwerkes 
oder Kongressberichtes mit den jeweiligen 
Titeln ihrer Beiträge gefunden werden. 
So werden zum Beispiel auch einzelne 
Gedichte über ihre Titel recherchierbar. 
Seit dem Sommer 2007 werden zusätzlich 
Volltextdokumente von Veröffentlichun-
gen mit Regionalbezug eingebracht – ein 
wichtiger Erweiterungsschritt im elektro-
nischen Dokumentationssystem. 

Durch die konsequente elektronische 
Erfassung aller relevanten Neuzugänge 
wächst das landeskundliche Dokumenta-
tionssystem rasch an und steht stets ak-
tuell für Recherchen zur Verfügung. Mitt-
lerweile hat die Landesbibliothek bereits 
mehr als 2.500 Dokumente in eDOC//Oö 
eingebracht.

Darüber hinaus erstellt die Landesbiblio-
thek zur besseren Übersicht so genannte 
Aggregat-Sätze, welche die einzelnen Heft-
nummern von Periodika jahrgangsmäßig in 

Tabellenform anzeigen. Mit dieser Tabel-
lendarstellung können die gewünschten, 
zuvor eingescannten Inhaltsverzeichnisse 
bzw. die verfügbaren Volltexte bequem 
über die Heftzählung aufgerufen werden. 

Mit dem Einsatz von eDOC//Oö ist es ge-
lungen, das Service für die Benutzerinnen 
und Benutzer entscheidend zu verbessern, 
da Inhalte mit regionalen oder heimat-
kundlichen Bezügen nunmehr einfacher, 
schneller und zielgerichteter auffindbar 
sind. Seit dem ersten Relaunch im Septem-
ber 2007, der eine überarbeitete Version 
mit einem neuen Webportal samt neuer 
Suchoberfläche brachte, ist eDOC//Oö in 
der Anwendung noch übersichtlicher und 
somit benutzerfreundlicher geworden.

Bei dieser Gelegenheit möchte sich die 
Landesbibliothek beim Österreichischen 
Bibliothekenverbund für die gute Zusam-
menarbeit und die laufende Weiterent-
wicklung dieses wichtigen Instruments 
herzlich bedanken.

Neben der selbstständigen Literatur, die im Hauptkatalog sehr gut erschlossen ist, 
spielen auch die unselbstständig erschienenen Aufsätze in Sammelwerken und Peri-
odika sowie deren Such- und Auffindbarkeit eine ganz wesentliche Rolle für die Li-
teraturrecherche. Der Österreichische Bibliothekenverbund hat sich dieser Thematik 
angenommen und dafür eine eigene Software namens eDOC entwickelt: Damit wurde 
ein Instrument geschaffen, elektronische Dokumente wie Inhaltsverzeichnisse, aber 
auch Abstracts und Volltexte zu erfassen und zu verwalten sowie diese über eine 
Suchmaschine zu erschließen. Aufgrund der Verlinkung der erfassten Dokumente 
mit dem Bibliothekssystem, das heißt, mit dem entsprechenden Datensatz im Online-
Katalog, wird man in weiterer Folge zum Standort des Quellwerkes geführt.

Ulrike Petermandl

Die Vielfalt oberösterreichischer Publikationen. 

// Foto © Oö. Landesbibliothek
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Noch ist der Gesamtkatalog des Bibliothe-
kenverbundes nicht imstande, semanti-
sche Anfragen von Nutzern zu bearbeiten, 
doch es wird eifrig daran gearbeitet und 
das neue Webinterface „ExLibris Primo“, 
welches im Laufe des nächsten Jahres zum 
Einsatz kommen wird, stellt einen weite-
ren Entwicklungsschritt auf diesem Wege 
dar. „Primo“ soll zum Beispiel Tippfehler 
erkennen und Korrekturmöglichkeiten der 
Eingabe anbieten. Es ist ein Interface, das 
auf einer Suchmaschinentechnologie ba-
siert und die Katalogdaten in einer neuen 
Form aufbereitet und mit zusätzlichen In-
formationen anreichert.
Im neuen Haus werden den BenutzerIn-
nen Multimedia-Arbeitsplätze mit direk-
tem Zugriff auf den Inhalt von CDs/DVDs 
(„NetMan“), Highspeed-WLAN im gesam-
ten öffentlichen Bereich und ein voll- 
automatischer Buchscanner zur Verfügung 
stehen. Außerdem wird die Oö. Landes- 
bibliothek innerhalb des Hauses Netbooks 
zur Verfügung stellen.
BenutzerInnen können natürlich auch wie 

Vom Internetauftritt 
zum semantischen Netz

Gregor Neuböck

In den letzten Jahren hat die Oö. Landesbibliothek neben ihrer Kernaufgabe, der Sammlung, Erschließung und dem Verleih  
von Büchern, ihr Angebot enorm erweitert. Durch die Implementierung und den Ausbau von Serviceleistungen wie  
zum Beispiel „eDOC“, wird der Katalog mit Inhaltsdaten angereichert. In „eDOC“ werden Inhaltsverzeichnisse  
bzw. Klappentexte von Büchern und vor allem Zeitschriften elektronisch verfügbar und suchbar gemacht. 
Mit dem Datenbank-Infosystem (DBIS) und einem Angebot an e-Books und e-Journals (EZB) passte sich die Oö. Landesbibliothek 
den aktuellen Weiterentwicklungen an.  

gewohnt Bücher aus dem Magazin bestel-
len oder im großzügigen Freihandbereich 
(circa 6.000 m2) an den Regalen schmö-
kern und die elektronische Selbstverbu-
chung sorgt dafür, dass Bücher rasch und 
unkompliziert entlehnt und mit nach Hau-
se genommen werden können.
Die seit circa 2004 rasante Entwicklung 
des Internets von einer Einbahnstraße zu 
einem Informationsbasar (Stichwort „Web 
2.0“) macht auch vor der Landesbiblio-
thek nicht halt und wird weiterhin große 
Umwälzungen nach sich ziehen. Benutzer-
Innen begnügen sich nicht mehr länger 
damit, nur passiv Nutzer zu sein, sondern 
wollen aktiv selber mitgestalten. 
Jugendliche verwenden das „Netz“ spie-
lerisch und setzen Web 2.0-Technologien 
auch dazu ein, um ihren Wünschen und 
Vorstellungen Ausdruck zu verleihen. Web 
2.0-Technologien wie zum Beispiel Web-
logs, Wikis, Lernplattformen (LMS) und 
RSS eignen sich deswegen hervorragend 
für Bibliotheken, um stärker mit ihren 
BenutzerInnen in Interaktion zu treten.  

Als Folge davon wird die Oö. Landesbib-
liothek in der Zukunft versuchen, einige 
Web-2.0-Werkzeuge für die Interaktion 
mit den  BenutzerInnen einzuführen. Die 
Landesbibliothek kann so auf direktem 
Weg Rückmeldungen von Jugendlichen, 
aber auch von anderen Benutzergruppen 
erhalten. Die Entwicklung neuer und An-
passung vorhandener Services würde we-
sentlich kundenspezifischer und rascher 
ablaufen.
Die Entwicklung des „Social Web“ verän-
dert die Sichtweise von Bibliotheken in 
erheblichem Maße. Bibliotheken werden 
immer öfter als „Lernorte“ („Learning Cen-
tre“, „Learning Resources Centre“) oder 
„Wissenszentren“ („Information Com-
mons“, „Hub“, „Grid“) bezeichnet. Verän-
derte Lernprozesse der Nutzer, insbeson-
dere bei StudentInnen und SchülerInnen, 
müssen zu einer ständigen Anpassung der 
bibliothekarischen Rahmenbedingungen 
führen. 
Schon heute arbeiten viele Jugendliche 
ohne Aufsehen mit Hilfe von Google & 
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Co (Google hat derzeit circa 7 Millionen 
Bücher digitalisiert.) bei der Recherche an 
den Bibliotheken vorbei. Ziel von Biblio-
theken muss es sein, sich als Kompetenz-
zentrum im Bereich Wissensmanagement 
(insbesondere für unsere Jugend) zu eta-
blieren. 
Die Angebote der Bibliotheken und die 
Arbeit ihrer BibliothekarInnen müssen 
sich radikal verändern, ansonsten könnte 
manchen Bibliotheken das Schicksal einer 
Aufbewahrungsanstalt vergangenen kul-
turellen Erbes drohen. 
Für Bibliotheken eröffnet diese Entwick-
lung eine große Chance. Web 2.0-Techni-
ken unterstützen bei der Anpassung und 
Ausrichtung der Angebote an die Bedürf-
nisse der BenutzerInnen und diese ste-
hen seit jeher im Zentrum des Interesses 
von Bibliotheken. Informationsressourcen 
müssen barrierefrei und modular genau 
dort hingebracht werden, wo der Benutzer 
sie benötigt.

Stichwort Social Tagging: Dabei geht es um 
die Verlinkung von Personen. Durch die 
Verbindung von Personen mit geeigneten 
Werkzeugen generieren diese einen ein-
deutigen Mehrwert aus den vorhandenen 
Datenbanken der Bibliotheken. 
Nicht mehr nur der/die BibliothekarIn, 
auch der/die „einfache“ NutzerIn darf nun 
in seinem/ihrem „eigenen“ Bereich be-
schlagworten und vernetzen.

Wenn wir uns nun eine mögliche Biblio-
thek 2.0 vorstellen, so könnte diese auf 
folgenden grundlegenden Prinzipien ba-
sieren:

OPAC 2.0 (OPAC mit Web 2.0-Eigen- »
schaften) bedeutet, die Bibliotheks-
benutzerInnen an der Gestaltung  
von Dienstleistungen der Bibliothek 
teilhaben lassen. Die Webausgabe 
der Daten kann von den BenutzerIn-
nen spezifischer angepasst werden. 

Entwicklungsprozesse sollten einer  »
ständigen Beta-Phase (laufende Ent-
wicklung und keine Upgrade-Zyklen) 
unterliegen. Der Weg ist das Ziel. In der 
heutigen Web 2.0-Kultur wird die Beta-
Version nicht negativ, sondern positiv 
gesehen, weil diese den/die Benutze-
rIn schon während der Entwicklung 
einbindet und so eine bessere Anpas-
sung an Bedürfnisse und Anforderun-
gen ermöglicht. 
Für offene Schnittstellen (APIs) der  »
Kataloge bzw. Informationssysteme 
sorgen: So wäre die Integration von 
Programmen und Ideen Dritter besser 
möglich und gleichzeitig könnte ein 
starres System von Normen durch ein 
flexibles System von Widgets oder Ap-
plets (ist ein kleines nicht eigenständig 
laufendes Computerprogramm, wel-
ches direkt in eine Webseite eingebun-
den ist) modular ergänzt werden. 
Verwendung offener Standards, damit  »
ein Datenaustausch jederzeit möglich 
ist. Damit wird auch die problemlose 
Weiterentwicklung und Nachhaltigkeit 
der eingesetzten Systeme garantiert. 
Der Informationsaustausch zwischen 
verschiedenen Institutionen ist ge-
währleistet.

Mit RSS-Feeds kann der/die BesucherIn 
leicht auf dem Laufenden gehalten wer-
den, um auf einer Informationsplattform, 
einem Forum oder Wiki automatisch mit 
den neuesten Nachrichten versorgt zu  
werden. Der/die BenutzerIn muss nicht 
mehr zur Website, um nachzusehen, ob 
neue Informationen vorhanden sind, son-
dern der RSS-Reader lädt die Veränderun-
gen an der Website vollautomatisch: weg 
vom Push-, hin zum Pull-Dienst für mün- 
dige BürgerInnen. Wer Informationen ei-
ner bestimmten Webseite möchte, abon-
niert diese einfach via RSS. 
Wikis sind für den Benutzerbereich sehr 
interessant, helfen aber ebenso den Bi-
bliothekarInnen. Innerhalb der Landes-

bibliothek etabliert sich dieses zu einem 
Fortbildungs- und Nachschlagewerk. 
Es werden Informationen zentral gesam-
melt und zur Verfügung gestellt und sind 
später auch leichter wieder auffindbar. 
Jede(r) MitarbeiterIn kann Wissen, Ideen 
und Vorschläge in die Landesbibliothek 
einbringen und Innovationen vorantrei-
ben. Die Organisation profitiert durch die 
bessere Nutzung der vorhandenen Human 
Resources.

Durch die Verwendung von offenen APIs 
(Programmier- bzw. Serviceschnittstellen) 
lassen sich vorhandene digitale Daten 
immer wieder neu mischen und kombinie-
ren. Diese Mash-ups (also die Verbindung 
von vorhandenen Funktionalitäten) bieten 
oft ungeahnte Neuerungen für den Nutzer 
(zum Beispiel: „Placeopedia“, bei dem Ar-
tikel aus der Wikipedia mit Google Maps 
verbunden werden). Weg vom Desktop 
hin zum „Webtop“, lautet die Devise. Mit 
neuen Webtechnologien (Ajax) werden 
Funktionalitäten (zum Beispiel „Drag and 
Drop“) über Browser ermöglicht, die bis 
vor kurzer Zeit nur bei lokal installierten 
Programmen genutzt wurden. Gleichzeitig  
erhöhen sich dadurch die Usability und 
Plattformunabhängigkeit – es wird ja nur 
mehr ein Browser unabhängig vom Be-
triebssystem benötigt.

Österreich, insbesondere Oberösterreich, 
entwickelt sich immer mehr zu einer  
Wissensgesellschaft. Führende Wirt-
schaftswissenschaftlerInnen behaupten, 
dass Wirtschaftswachstum mittel- und 
langfristig nur durch die Verbesserung und 
Entwicklung der Informationskompetenz 
unserer BürgerInnen gewährleistet sein 
wird. Die Landesbibliothek als regionales 
Wissenszentrum wird hier in Zukunft ihren 
Beitrag dazu leisten.
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03. 07. 2008: Glasdachträger, heute montiert.

// Foto © Peter Donn
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Bibliotheken 

Bibliotheken sind Schnittstellen zu Infor-
mation und Wissen, Orte lebenslangen 
Lernens und der kulturellen Begegnung. 
Sie sichern das Grundrecht auf freien 
Informationszugang und leisten einen 
wertvollen Beitrag zu Bildung und For-
schung, zu gesellschaftlicher Teilhabe, 
zur Bewältigung von Beruf und Alltag und 
zur sinnvollen Freizeitgestaltung. Gemäß 
dem Kulturleitbild des Landes Ober- 
österreich1 fördern Kultur- und Bildungs-
einrichtungen – zu denen auch Biblio-
theken gehören – mit ihrem vielfältigen 
Medienangebot die soziale Integration, 
stärken die geistig-kulturelle Orientie-
rung und bieten Impulse zu persönlicher 
Selbstentfaltung. Sie leisten so einen 
Beitrag zu wirtschaftlicher und sozialer 
Entwicklung und tragen zur Attraktivität 
des Landes als Kulturstandort bei. Sie zie-
len auf die Vermittlung eines breiten Bil-
dungs- und Kulturangebots für alle Bevöl-
kerungs- und Altersgruppen im Sinne eines 
humanistischen Menschenbildes. 

Die Oö. Landesbibliothek

Die Oberösterreichische Landesbiblio-
thek ist eine öffentliche Universalbibli-
othek im Herzen der Landeshauptstadt 
Linz. Sie befriedigt den Grundbedarf und 
den spezialisierten Bedarf an Sachbü-
chern, Fachliteratur sowie Belletristik. Sie 
ist Spezialbibliothek auf dem Gebiet der 

Das Leitbild der Oö. Landesbibliothek

Landeskunde. Das Spektrum reicht dabei 
vom ältesten Schriftdokument des Lan-
des ob der Enns aus dem 9. Jahrhundert 
bis zu einem breit gefächerten Angebot 
an zeitgemäßen Erscheinungsformen 
wie elektronischen Medien (zum Beispiel 
e-Books und e-Journals). Die Oö. Lan-
desbibliothek gehört zu den am meisten 
frequentierten Bildungs- und Kulturein-
richtungen in Oberösterreich. Durch Kun-
denorientierung und durch die Nutzung 
moderner Informationstechnologien ist 
die Landesbibliothek eine lebendige 
Dienstleistungseinrichtung für eine breite 
Öffentlichkeit. Durch die Sanierung des 
historischen Gebäudes und den Zubau 
wird ein zweckmäßiges, architektonisch 
ansprechendes Haus mit offenem Zugang 
zur Literatur geschaffen, das zum Schmö-
kern, Lesen und / oder konzentriertem 
Studieren in einem angenehmen und ge-
pflegten Ambiente einlädt.

Unsere KundInnen, unsere 
LeserInnen 
 
Unsere Leserinnen und Leser stehen im 
Mittelpunkt unserer Institution. Wir richten 
unser Angebot an Bildungs- und Kulturin-
teressierte aus allen Bevölkerungsschich-
ten sowie insbesondere an wissenschaft-
lich und publizistisch Tätige. Wir ergänzen 
so die vorhandenen Bildungseinrichtun-
gen für alle Altersgruppen mit einer um-
fassenden Wissensbasis. 

 
Unsere Leistungen 
und Aufgaben 
 
Wir erwerben eine sinnvolle Auswahl aus 
dem Gesamtangebot an gedruckten und 
elektronischen Medien und halten diese 
zur Benutzung bzw. Entlehnung bereit, 
auch dann noch, wenn diese im Buchhan-
del längst vergriffen sind. Wir sammeln, 
erschließen und archivieren im Rahmen 
des gesetzlichen Auftrags alle in und über 
Oberösterreich erscheinenden Publikati-
onen, sichern langfristig den Zugang und 
tragen so zur Stärkung der kulturellen 
Identität und des Landesbewusstseins 
bei. Wir bewahren, pflegen und erschlie-
ßen die historisch gewachsene Bücher-
sammlung der Vorläufereinrichtungen „bi-
bliotheca publica“ und „Bundesstaatliche 
Studienbibliothek“ und sichern das kul-
turelle Erbe nach sicherheitstechnischen 
und konservatorischen Gesichtspunkten 
in konventioneller und / oder digitaler 
Form. Wir bemühen uns um kompetente, 
rasche und freundliche Beratung und Auf-
tragserledigung bei der Informationssuche 
und -bereitstellung aus unseren Bestän-
den. Wir befähigen unsere Kundinnen und 
Kunden zum selbstständigen, kompeten-
ten Umgang mit Information und Medien. 
Wir vermitteln professionell Wissen aus 
regionalen, nationalen und internationa-
len elektronischen Informationsquellen. 
Wir beschaffen kostengünstig Dokumente 
weit über die lokalen Bestände hinaus, in-
dem wir am nationalen und internationa-
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len Leihverkehr mit Partnerbibliotheken 
teilnehmen. Wir sind ständig um zeitge-
mäße technische Infrastruktur in Form von 
elektronischen Suchwerkzeugen, etc. und 
um die Anwendung internationaler biblio-
thekarischer Qualitätsstandards bemüht. 
Wir überprüfen laufend unsere Prozesse 
im Hinblick auf Zweckmäßigkeit, Sparsam-
keit und den wirtschaftlichen Einsatz von 
Ressourcen. Wir tragen durch öffentlich-
keitswirksame Maßnahmen (Ausstellun-
gen, Führungen, Vorträge, Präsentationen, 
Werbung) unsere Dienstleistungen aktiv 
an potenzielle Zielgruppen heran.

Unser Unterhaltsträger 
 
Die Einbindung in die administrative  
Organisationsstruktur des Landes Oberös-
terreich im Allgemeinen und in die Kultur-
direktion im Besonderen ermöglicht uns 
die wirtschaftliche Nutzung der vorhan-
denen technisch-organisatorischen Infra-
struktur. Diese Einbindung verpflichtet 
uns auch zur Orientierung an den Grund-
sätzen der wirkungsorientierten Verwal-
tung. Die Landesbibliothek orientiert sich 
in ihrem Handeln an den strategischen 
Ausrichtungen der Landeskulturdirektion. 
Das Bindeglied Kulturdirektion bietet den 
organisatorischen und administrativen 
Rahmen für die horizontale und projekt- 
orientierte Zusammenarbeit mit den  
Kultureinrichtungen aus den Bereichen 
Kunst, Literatur und Geschichte. Leitge-
danken aus dem Lebensbereichsleitbild 
der Kulturdirektion wie

das Schaffen von zielgruppenorientier- »
ten Vermittlungsinstrumentarien, 
die Steigerung der Professionalität von  »
Angebot und Methode und 
die Erreichbarkeit der Dienstleistun- »
gen für alle Landesbürgerinnen und 
-bürger

gelten vollinhaltlich auch für die Landes-
bibliothek.2

Unsere Kooperationspartner 
 
Mit der Teilnahme am Österreichischen Bi-
bliothekenverbund wird die Einbindung in 
die deutschsprachige und internationale 
Bibliotheks- und Informationslandschaft 
sichergestellt. Verbunden mit dieser Part-
nerschaft ist die Einhaltung von internati-
onalen Standards in Bezug auf die Erfas-
sung und Erschließung der Objekte sowie 
die Anwendung der Suchwerkzeuge und 
Normdatenbanken. Die technisch-organi-
satorische Zusammenarbeit mit anderen 
bibliothekarischen Einrichtungen des Lan-
des bringt zahlreiche Synergien sowohl 
für die Bibliothekare als auch für die Be-
nutzer. Mit den Bibliotheken und Büche-
reien im Land Oberösterreich betreiben 
wir intensive Zusammenarbeit und regen 
Erfahrungsaustausch. Die Landesbiblio-
thek bedient sich vorwiegend der Be-
lieferung durch regionale Buchhändler. 
Wir bieten überdies dem regionalen Ver-
lagswesen die Langzeitarchivierung ihrer 
Produkte. Die Landesbibliothek pflegt die 
partnerschaftlichen Beziehungen zu Schu-
len und anderen Bildungseinrichtungen 
mit dem Ziel, die Selbstlernfähigkeit und 
Informationskompetenz der Lernenden zu 
steigern.

Unser Miteinander 
 
Wir sind ein engagiertes und innovations-
freudiges Team in einer inspirierenden 
Arbeitsumgebung. Klare, erreichbare Ziele 
und transparente Prozesse stehen im Mit-
telpunkt unserer Zusammenarbeit. Als Ba-
sis unseres Handelns fungieren die Pflege 
des Teamgeistes, Verlässlichkeit, Kolle-
gialität, freundlicher und respektvoller 
Umgang. Interne Kommunikation sehen 
wir als Geben und Nehmen von Informa-
tionen sowohl in fachlichen als auch in 
organisatorischen Belangen, die wir durch 
Gespräche und durch institutionalisierte 
Prozesse pflegen. Aus Fehlern lernen wir, 

und gegensätzlichen Standpunkten be-
gegnen wir mit Kompromissbereitschaft. 
Qualitätssicherung und -steigerung durch 
fachspezifische Fort- und persönliche 
Weiterbildung sowie gegenseitige Wis-
sensvermittlung gehören zu unserem 
Selbstverständnis. Die Verbindung von 
Identifikation mit der Oö. Landesbiblio-
thek sowie Eigenverantwortung und Kom-
petenz ergeben eine Symbiose, die ein 
zukunftsorientiertes Handeln ermöglicht. 
Kontinuität in der langfristigen Ausrich-
tung, Anpassung an sich ändernde Anfor-
derungen und Offenheit für Innovationen 
sind bestimmende Merkmale unseres Be-
rufsbildes.

 
(1) Vgl. Kulturleitbild Oberösterreich. Willkom-
men zum Diskurs. Beilage zum Oö. Kulturbe-
richt 02/2007.
 
(2) Vgl. Leitbild der Kulturarbeit des Landes 
Oberösterreich (Linz 2006).
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Organigramm und Statut

Abschnitt I

§ 1 Rechtsverhältnisse

Dieses Statut enthält die grundlegenden 
organisatorischen und betrieblichen Be-
stimmungen für die Oberösterreichische 
Landesbibliothek (im Folgenden kurz 
OÖLB genannt) in Ergänzung zur Dienstbe-
triebsordnung für Kulturinstitute (DBO-K). 
Bestimmungen der Geschäftsordnung 
und Geschäftseinteilung des Amtes der 
oö. Landesregierung werden durch dieses 
Statut nicht berührt.

Die OÖLB ist eine außerhalb des Amtes 
der Landesregierung stehende, jedoch der 
Aufsicht des Amtes der Landesregierung 
unterliegende Einrichtung des Landes 
Oberösterreich ohne Rechtspersönlich-
keit. Weisungsfreiheit besteht in allen bi-
bliothekarischen und bibliothekswissen-
schaftlichen Belangen.

Rechtsträger der Landesbibliothek ist das 
Land Oberösterreich. Sitz der OÖLB ist 
Linz, Schillerplatz 2.

Die Vertretung der OÖLB nach außen ob-
liegt im Rahmen der durch dieses Statut 
gezogenen Grenzen dem Direktor. Die 
Vertretung der OÖLB nach außen in den 
darüber hinausgehenden Fällen durch das 
Amt der Landesregierung bzw. durch den 

Stand April 2009

Landeshauptmann oder das zuständige 
Mitglied der Landesregierung bleibt un-
berührt.

§ 2 Aufgaben

Die OÖLB ist eine öffentliche, wissen-
schaftliche Bibliothek und ermöglicht der 
Öffentlichkeit den freien Zugang zu Litera-
tur und publizierter Information. 

Der Großteil des Bestandes wird zur Ent-
lehnung bereitgehalten, während die 
historischen Bestände (im Allgemeinen 
bis 1900) als Präsenzbibliothek geführt 
werden. Die OÖLB trifft eine sinnvolle 
Auswahl aus dem Gesamtangebot an ge-
druckten und audio-visuellen Medien so-
wie multimedialen Informationsträgern,  
gliedert ihren Bestand nach Sachthe-
men, erschließt ihn durch zeitgemäße  
Erschließungsinstrumente (Kataloge) und 
Beratung und schafft einfache Zugänge 
zu den gesuchten Informationen. Sie hält 
wichtige Literatur dauerhaft im Sinne der 
Langzeitarchivierung bereit, auch dann 
noch, wenn diese im Buchhandel nicht 
mehr greifbar ist. 

Die OÖLB baut auf dem Bestand der ehe-
maligen bundesstaatlichen Studienbib-
liothek auf.  Sie bewahrt die historisch 
gewachsene Büchersammlung nach si-
cherheitstechnischen und konservatori-

schen Gesichtspunkten bestmöglich auf 
und bietet dem wissenschaftlich Interes-
sierten Zugang.

Die OÖLB ist eine universelle Bildungsein-
richtung und unterstützt damit die außer-
universitäre Forschung, die Ausbildung in 
Schulen und Erwachsenenbildungsein-
richtungen und fördert die berufliche und 
persönliche Weiterbildung.

Der Landesbibliothek obliegt insbesonde-
re die Sammlung und Bereitstellung der 
regionalen Publikationen und Periodica 
(Obderennsia) und sie stellt somit eine 
wichtige Quelle der Landeskunde dar. 
Die OÖLB erwirbt die Medien durch Kauf, 
Tausch oder durch die Anbietungspflicht 
der Verlage (in publizistischem Sinn) in 
Form der Bibliotheksstücke gemäß bun-
desrechtlicher Vorschriften (Medienge-
setz § 43 (1)).

Die OÖLB bietet nicht nur einen zeitgemä-
ßen  Zugriff auf ihre eigenen Bestände in 
Form von Katalogen, sondern ermöglicht 
ihren Benutzern durch Vernetzung auch 
die Suche in anderen regionalen, natio-
nalen und internationalen Informations-
systemen.

Die OÖLB wirkt an der Stärkung des Lan-
desbewusstseins der oö. Bevölkerung 
durch geeignete öffentlichkeitswirksame 

Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Statut gelten 
jeweils auch in der weiblichen Form.
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Maßnahmen zur Verbreitung und Vertie-
fung landesspezifischer Kenntnisse mit.
Die näheren Bestimmungen bezüglich der 
Benützungs- und Entlehnungsmodalitäten 
sowie die Vergebührung von Dienstleis-
tungen enthält die Benützungsordnung.

§ 3 Organisation

Die Verantwortung für die Dienststelle 
OÖLB obliegt dem Direktor. Der Direktor 
ist dem Landeskulturdirektor unterstellt. 

Der Direktor wird von der Landesregierung 
bestellt. Das übrige Bibliothekspersonal 
ist im Dienstpostenplan festgelegt.

§ 4 Gebarung

Die OÖLB ist eine betriebsähnliche Ein-
richtung, die nach den Grundsätzen der 
Privatwirtschaftsverwaltung des Landes 
Oberösterreich sparsam, wirtschaftlich 
und zweckmäßig zu führen ist.

Die Haushaltsgebarung ist nach dem 
Untervoranschlag der OÖLB, der einen 
Bestandteil des Landeshaushaltsvoran-
schlages bildet, und nach den für die Lan-
desgebarung maßgebenden Haushaltsvor-
schriften sowie den Anforderungen des 
Amtes der Landesregierung abzuwickeln.
Für die Verwaltung der beweglichen Sa-
chen der Bibliothek sind die für das Amt 
der Landesregierung geltenden Regelun-
gen anzuwenden.

Ausleihe
Mahnungen
Handkassa
Kundendatenverwaltung
Technikteam

Referat
Magazin (Mag)

Walchshofer Manfred

Speicherverwaltung
Einstellen und Ausheben von Medien

Referat
Fernleihe / LB-Direkt (Fern)

Kinmayer Susanne

Fernleihe, LB-Direkt,
Dokumentenbestellung
Recherche

Referat
Rechnungswesen  (RW)

Reisinger Elfriede

Kreditoren / Debitoren
Intrastat

Referat
Sekretariat / Kanzlei (SekKZL)

Koren Doris

Budget, Flexi
Kostenrechnung
Zeitwirtschaft

Bearbeitung und Erschließung von
Handschriften, Inkunabeln und Büchern
aus den Jahren 1501-1930
Zur Verfügungstellung an
Wissenschaftler, Ausstellungen etc.
elektronische Erfassung
Mikroverfilmung

Referat
Katalogisierung (Kat)

Petermandl Ulrike

Referat
Sacherschließung und
Fachreferenten (SF)

Lindpointner Rudolf, Dr., DStl.-Stv.

Katalogisierung, Retrokatalogisierung,
Formalerschließung

Referat
technische Buchbearbeitung /

Schlussstelle (BS)
Magauer Eva

Referat
Erwerbung (Erw)

Ipsmiller Josef (Monographien)
Müller Karin (Periodica)

Erwerbung und Bearbeitung von Medien

DDC-Vergabe
Auswahl, Bestellung
Sacherschließung
 

Referat
Ausleihe (Ausl)

Magauer Eva

Digitale Bibliothek (Dig)
Hatzmann Reinhard

Systembibliothekarische
Dienstleistungen, eRessourcen,
Datenbanken, eDOC, eJournals,
Netzwerkverwaltung, Webmaster,
eLearning, Informationsdidaktik

Öffentlichkeitsarbeit u.
Veranstaltungswesen

Pötscher Irene

Referat
Haustechnik (HT)

Walchshofer Manfred

Brandschutzbeauftragter
Abfallbeauftragter
Gebäudesicherheit

Signatur
Endkontrolle

Referat
Katalogauskunft / Recherche

(KatR)
Filzmoser Hildegard

Sekretariatstätigkeiten,
Aktenverwaltung

Gruppe
Wissenschaft und Altes Buch

(WAlt)
Lindpointner Rudolf, Dr., DStl.-Stv.

Gruppe
Sammlungsbearbeitung (Sab)

Lindpointner Rudolf, Dr., DStl.-Stv.

Gruppe
Service-Center (SC)

n.n.

Gruppe
Administration

Pötscher Irene
(Ad)

Oö. Landesbibliothek (LBib)
Dienststellenleiter

Enichlmayr Christian, Dr.
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Abschnitt II

§ 5  Abteilungen

Der Erfüllung der Aufgaben dienen die 
Abteilungen. Die OÖLB ist in folgende Ab-
teilungen gegliedert:

1. Administration,
2. Altes Buch,
3. Bearbeitung,
4. Service und Benutzung,
5. Digitale Bibliothek.

Der Direktor kann die Zuständigkeiten der 
Abteilungen nach Maßgabe des § 2 ein-
schränken, erweitern oder untereinander 
verändern, soweit dies aus Gründen einer 
sachbezogenen Gliederung der Aufgaben, 
einer gleichmäßigen Auslastung des Per-
sonals oder aus ähnlichen Gründen erfor-
derlich ist.

Die Abteilungen stehen unter der Leitung 
von fachlich und persönlich entsprechend 
qualifizierten Bediensteten.

Die Aufgaben der OÖLB (§ 2) werden, so-
weit sie nicht dem Direktor oder einer an-
deren Einrichtung vorbehalten sind, von 
den Abteilungen im Rahmen ihrer fachli-
chen Zuständigkeit besorgt.

§ 6 Administration

Der Abteilung Administration obliegt die 
Besorgung der wirtschaftlichen, administ-
rativen Agenden und der Angelegenheiten 
der Haus- und Sicherheitstechnik der 
OÖLB. Zu den Aufgaben der Administrati-
on gehören insbesondere

die Besorgung des gesamten Rech- »
nungswesens sowie der Sachbestel-
lungen (nicht: Buchbestellungen),
die administrativen Arbeiten zur  »
Erstellung des Untervoranschlages, 
des Rechnungsabschlusses und des 
Dienstpostenplanes,

die Verwaltung von delegierten Aufga- »
ben des Personalwesens (zum Beispiel 
Zeiterfassung),
alle Aufgaben des Kanzleiwesens, »
die gesamte Gebäude- und Haustech- »
nik sowie die Inventar- und Material-
verwaltung,
die Besorgung des Hausdienstes, der  »
sicherheitstechnischen Einrichtungen 
und des Brandschutzes.

Die Verwaltung steht unter der unmittel-
baren Leitung des leitenden administrati-
ven Bearbeiters.

§ 7 Altes Buch

Der Abteilung obliegen die sicherheits-
technischen und konservatorischen Be-
lange des historischen Buchgutes im Hin-
blick auf die besonderen Umstände der 
Benutzung sowie die Präsentation dieser 
Bestände nach außen durch eigene Aus-
stellungen oder weiterer öffentlichkeits-
wirksamer Maßnahmen, zum Beispiel der 
Beteiligung und Beschickung von exter-
nen Ausstellungen:

Die Erschließung durch entsprechende  »
Kataloge und Verzeichnisse gemäß 
den wissenschaftlichen Qualitätsstan-
dards zur Beschreibung von wertvol-
lem Buchgut
Die Betreuung der wissenschaftlich  »
interessierten Benutzer inklusive der 
Beantwortung der laufenden For-
schungsanfragen
Die Begleitung von wissenschaftlichen  »
Forschungs- und Publikationsarbeiten
Die Präsentation der Bestände nach  »
außen durch eigene Ausstellungen 
sowie durch Digitalisierung wichtiger 
Objekte
Die Beteiligung an bzw. die Beschi- »
ckung von externen Ausstellungen

§ 8 Bearbeitungsabteilung

Die Abteilung besorgt den Lauf des 
Buches, von der 

Vorakzessionierung, über die  »
Bestellung, »
Inventarisierung, »
Formal- und Sachkatalogisierung, »
Signaturenvergabe (Aufstellungs-  »
gliederung) bis hin zur
technischen Buchbearbeitung, »

und stützt sich dabei auf die einschlägi-
gen bibliothekarischen Regelwerke und 
Normen, die für die standardisierte Bear-
beitung im Zuge der bibliotheksverbund-
weiten, formalen und sachlichen Katalogi-
sierung zur Anwendung kommen.

§ 9 Service- und Benutzungsabteilung

Der Service- und Benutzungsabteilung 
obliegen die Angelegenheiten der

Katalogauskunft und Betreuung der  »
Publikumsflächen,
der Entlehnadministration und des  »
Mahnwesens sowie der Einhebung 
allfälliger Kostenersätze (zum Beispiel 
Kopien, Mahngeld, Ausstellung von  
Ausleiheberechtigungen)
der Betreuung der Magazine und Frei- »
handbereiche im Hinblick auf ein rei-
bungsloses Ausheben und Einstellen 
der Bestände,
der Recherche und Informationsver- »
mittlung:  Die Arbeitsgruppe nimmt die 
Bearbeitung von Rechercheaufträgen 
wahr, die insbesondere über die lokal 
zur Verfügung stehende Literatur hi-
nausgeht. Sie besorgt die logistische 
Bearbeitung der Aufträge über die 
Fernleihe bzw. „document ordering“-
Services bis zum Ausleiheschalter und 
wieder zurück.
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Die Bestimmungen über die Benützung 
und Entlehnung der Bestände enthält die 
Benutzerordnung.

§ 10 Digitale Bibliothek

Die Abteilung umfasst die Angelegenhei-
ten

der Planung und Administration der   »
informationstechnischen Anlagen und 
der EDV sowie die Betreuung, Schulung 
und Unterstützung der EDV-Anwender,
der Administration des lokalen Biblio- »
thekssystems und der koordinierenden 
Tätigkeiten innerhalb des „Österreichi-
schen Bibliothekenverbundes“,
der Administration der elektronischen  »
Periodica (e-Journals),
der elektronischen Dokumentation der  »
landeskundlichen unselbstständigen  
Literatur („eDOC“),
der systembibliothekarischen Betreu- »
ung der anderen bibliothekarischen 
Landeseinrichtungen (Landesarchiv, 
Landesmuseen, Stifter-Haus, Amtsbib-
liothek),
der Betreuung, Pflege und Weiter- »
entwicklung der Internet-Seiten und 
des interaktiven Angebotes der OÖLB 
(„WebRedaktion“),
der Entwicklung von neuen Diensten  »
und der Integration von elektronischen 
Medien in das Dienstleistungsangebot 
der OÖLB,
der technischen Umsetzung der Digi- »
talisierung des „kulturellen Erbes“ an 
mittelalterlichen Handschriften und 
frühen Drucken sowie urheberrechts-
freien Werken im Internet vorwiegend 
für die Zwecke der Forschung und Wis-
senschaft.

§ 11 Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit ist dem Direktor 
zugeordnet. Ihm obliegt die Pflege der 
Kontakte zu Medien, Förderern und Spon-
soren sowie die Organisation aller Wer-
bemaßnahmen. Ihm zur Seite steht die 
Gruppe „Administration“ mit operativen 
Maßnahmen zur zielgruppenspezifischen 
Kundenansprache und zur Organisation 
von Veranstaltungen, die in thematischem 
Zusammenhang mit Büchern und Leseför-
derung stehen. 

Ziel ist die Bekanntmachung der Dienst-
leistungen der OÖLB im Sinne einer Stär-
kung des Landesbewusstseins sowie der 
Verbesserung eines allgemeinen Wissens-
potentials. Darüber hinaus sind geeignete 
Maßnahmen zu treffen, das kulturelle Erbe 
der OÖLB zu präsentieren und der ober-
österreichischen Bevölkerung zugänglich 
zu machen.

Abschnitt III

§ 12 Direktor

Der Direktor ist Vorgesetzter in fachlicher 
und innerdienstlicher Hinsicht gegenüber 
dem in der OÖLB tätigen Personal.

Der Direktor kann einzelne Aufgaben sei-
ner Vorgesetztenfunktion an Mitarbeiter 
delegieren.

Im Falle der Verhinderung des Direktors 
kommt die Vertretung seinem Stellvertre-
ter zu.

Dem Direktor obliegen neben den in 
sonstigen Bestimmungen dieses Statuts 
erwähnten Aufgaben insbesondere noch 
folgende Aufgaben:

die Festlegung des Sammelauftrages  »
und die Entscheidung über die Lite-
raturerwerbung der OÖLB unter bera-
tender Mitwirkung der Abteilungsleiter 
und Fachreferenten,
die Entscheidung über die Entlehnung  »
von wertvollem Buchgut außer Haus 
(zum Beispiel zu Ausstellungszwecken), 
die Festlegung einer Benutzungsord-
nung,
die Mitwirkung beim Aufnahmeverfah- »
ren zur Einstellung und bei der Zuwei-
sung von Personal.

§ 13 Stellvertreter des Direktors

Als Direktor-Stellvertreter wird auf Vor-
schlag des Direktors einer der Abteilungs-
leiter des höheren Dienstes  vom Landes-
kulturdirektor bestimmt.

Im Falle der Verhinderung des Direktors 
und des Direktor-Stellvertreters über-
nimmt der dienstälteste beamtete Abtei-
lungsleiter die Aufgaben des Direktors, 
soweit der Landeskulturdirektor nichts 
anderes bestimmt.
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§ 14 Abteilungsleiter

Die Abteilungsleiter sind nach Maßgabe 
einer allfälligen Delegierung gemäß § 12 
Abs. 2 Vorgesetzte gegenüber dem für 
ihre Abteilung jeweils tätigen Personal.

Die Vertretung der Abteilungsleiter ist 
vom Direktor so zu regeln, dass die vertre-
tungsweise Leitung der Abteilung durch 
einen anderen Abteilungsleiter erfolgt.

Den Abteilungsleitern obliegen neben 
den in den sonstigen Bestimmungen die-
ses Statuts erwähnten Aufgaben insbe-
sondere noch folgende Aufgaben:

die verantwortliche Wahrnehmung   »
aller Aufgaben der OÖLB (§ 2) in Bezug 
auf ihre Abteilungen (§ 5 Abs. 3) und
die Führung der unmittelbaren Dienst- »
aufsicht über das für ihre Abteilung je-
weils tätige Personal.

§ 15 Leitender administrativer 
Bearbeiter

Dem leitenden administrativen Bearbeiter 
obliegt die verantwortliche Wahrnehmung 
der Verwaltungsaufgaben der OÖLB (§ 6 
Abs. 1 und 2) sowie die Führung der un-
mittelbaren Dienstaufsicht über das Ver-
waltungspersonal, soweit es nicht für die 
Abteilungen tätig ist.

Im Falle einer Delegierung von Vorge- 
setztenaufgaben (§ 12 Abs. 2) obliegen 
dem leitenden administrativen Bearbeiter 
auch diese im Umfang der Delegierung.

Der leitende administrative Bearbeiter ist 
dafür veranwortlich, dass bei der Verwal-
tung und Wirtschaftsführung der OÖLB 
die Bestimmungen des § 4 sowie die ein-
schlägigen Rechtsvorschriften beachtet 
werden. Dem leitenden administrativen 
Bearbeiter obliegt die Kontrolle bzw. die 

Obsorge für die regelmäßige Kontrolle 
der Sicherheitseinrichtungen der OÖLB 
(Brandschutz-, Brandmeldeeinrichtungen, 
Sicherungsanlage für wertvolles Buchgut).

Abschnitt IV

§ 16 Rechte und Pflichten des Biblio-
thekspersonals

Die Rechte und Pflichten des Personals 
der OÖLB ergeben sich aus den für Beamte 
bzw. für Vertragsbedienstete des Landes 
Oberösterreich geltenden Vorschriften.

§ 17 Mitwirkung der Personalvertretung

Die Mitwirkung der Personalvertretung 
in Angelegenheiten, die in diesem Sta-
tut geregelt sind, ergibt sich aus dem oö. 
Landes-Personalvertretungsgesetz. Diese 
Regelungen werden durch das Statut nicht 
berührt.

§ 18 Benützungsordnung

Die Benützungsordnung regelt die Be-
nützung und Entlehnung der Bestände 
und die Benützung der Einrichtungen 
der OÖLB und wird vom Direktor – nach 
Genehmigung durch die Landeskultur- 
direktion – erlassen.

 § 19 Schlussbestimmungen

Die Erlassung und jede Änderung dieses 
Statuts bedarf gemäß § 2 der Geschäfts-
ordnung der oö. Landesregierung, LGBl. 
Nr 24/1977, der kollegialen Beschlussfas-
sung der Landesregierung.

Dieses Statut wurde von der oö. Landesre-
gierung als Organ des Rechtsträgers Land 
Oberösterreich erlassen; es tritt mit dem 
1. April 2009 in Kraft.
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Autoren

Dr. Peter Baumgartner ist Chefredakteur von landeseigenen Publikatio-
nen und forscht über oberösterreichische Pressegeschichte.

Sabine Bitte und Helmut Weber, gebürtig aus Aigen bzw. Dorf an der 
Pram in Oö., leben und arbeiten in Vancouver und Wien. Gemeinsame 
Arbeit seit den späten 1980er Jahren. Arbeit mit unterschiedlichen 
Medien an gegenwartsbezogenen Formen der Konzeptkunst, die in 
verschiedensten Kontexten analytische bzw. rechercheorientierte Stra-
tegien verfolgt. Dabei überlagern sich mehrfach Untersuchungen über 
Verflechtungen von Kunst, Politik und Gesellschaft mit Analysen von 
verschiedenen Medien und Formen in den Feldern von Architektur, Film 
sowie Raumplanung.

Monika Eichinger (Linz) studiert in Wien Deutsch und Geschichte und 
beschäftigt sich in ihrer Diplomarbeit mit der Geschichte von Bibliothe-
ken in der NS-Zeit.

Dr. Christian Enichlmayr ist Leiter der Oö. Landesbibliothek seit 1999.

Peter Hans Felzmann lebt in Linz und gestaltet, inszeniert und realisiert 
internationale Projekte in Zusammenhang mit künstlerischen Ereignis-
sen. 

Reinhard Hatzmann ist Bibliothekar und Leiter der Gruppe digitale Bib-
liothek in der Oö. Landesbibliothek.

Dr. Katharina Hranitzky ist Leiterin des FWF-Projekts: "Die illuminierten 
spätgotischen Handschriften und Inkunabeln der Oberösterreichischen 
Landesbibliothek in Linz".

Dkfm. Klaus Kempf ist Abteilungsleiter für Bestandsaufbau an der Baye-
rischen Staatsbibliothek München und Berater in unterschiedlichen Bib-
liotheksbauprojekten, zum Beispiel für die Universitätsbibliothek Bozen 
/ Brixen.

Dr. Rudolf Lindpointner ist stellvertretender Leiter der Landesbiblio-
thek und Leiter der Gruppe "Sammlungsbearbeitung".

Dr. Peter Baumgartner

Sabine Bitte und 

Helmut Weber

Peter Hans Felzmann

Dkfm. Klaus Kempf 
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Architekt Thorsten Kock betreibt zusammen mit Architekt Martin Bez 
ein Plaungsbüro in Stuttgart.

Mag. Veronika Liebl studierte Wirtschaftswissenschaften an der Johan-
nes Kepler Universität Linz und beschäftigte sich mit Marketingmaßnah-
men für oberösterreichische Bibliotheken.

Ing. Karin Müller ist Bibliothekarin und Leiterin des Referates für Perio-
dica in der Oö. Landesbibliothek.

Dipl.-Päd. Gregor Neuböck MAS MSc, studierte Pädagogik sowie Infor-
mationswissenschaften an der Donau-Universität-Krems und bearbeitet 
Projekte in der Oö. Landesbibliothek.

Ulrike Petermandl ist Bibliothekarin und Leiterin des Referates Formal-
katalogisierung in der Oö. Landesbibliothek. 

Mag. Michaela Schuller-Juckes beschäftigt sich mit den Arbeiten des 
Buchmalers und Einbandkünstlers Ulrich Schreier im Übergang von der 
Handschrift zum gedruckten Buch.

Prof. Reinhold Tauber ist Kulturredakteur der Oö. Nachrichten und Au-
tor.

Dr. Harald Weigel ist Direktor der Vorarlberger Landesbibliothek in  Bre-
genz und Präsident der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare.

HR Mag. Dr. Gerhard Winkler ist Präsident der Gesellschaft für Landes-
kunde – Oberösterreichischer Musealverein und ehemaliger stellvertre-
tender Direktor der Studienbibliothek Linz.

Architekt Thorsten Kock

Dr. Harald Weigel
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Ganz links: Die ausgeräumten Regale 

im Glasboden-Bücherspeicher vor der 

Renovierung. 

// Foto © Oö. Landesbibliothek

Links: Der abgerissene Gebäudeteil in der 

Rainerstraße.

// Foto © Oö. Landesbibliothek

Unten: Der alte Innenhof vor Beginn der 

Bauarbeiten.

// Foto © Oö. Landesbibliothek

 

Folgeseite: 

09. 07. 2009: Turmfassade des Neubaus. 

// Foto © Peter Donn
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