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Kantonsbibliotheken sammeln professionell und rechtlich abgestützt Pu

blikationen über ihren Kanton und von Autorinnen und Autoren aus ihrem 

Kanton. In der Regel legt ein Konzept fest, was genau gesammelt werden 

soll. Und es ist unbestritten, dass der Sammlungsauftrag eigentlich auch 

für digitale Publikationen gilt. Das digitale Sammeln und Archivieren stellt 

Bibliotheken jedoch vor neue Herausforderungen und Fragen. 

Digitale Objekte sind von aussen betrachtet Dateien in unterschiedlichs-

ten Formaten. Sie können aber unterschiedliche Inhalte repräsentieren -

ein PDF-Dokument kann ein E-Book, ein Zeitschrittenartikel, ein internes 

Papier und vieles mehr sein. Bibliotheken sammeln grundsätzlich publi-

zierte Information. Und davon gibt es in der digitalen Welt noch mehr als 

früher, auch sogenannte graue Literatur, die nicht von Verlagen, sondern 

von Behörden, Organisationen, Vereinen und so weiter stammt. Um die 

Archivierung von Schweizer Websites kümmert sich die Schweizerische 

Nationalbibliothek. Doch damit ist der Sammlungsauftrag noch nicht er-

füllt, weil Kantonsbibliotheken gezielt einzelne Dokumente erfassen und 

suchbar machen wollen. 

Anders als gedruckte Publikationen gelangen E-Journals und E-Books 

nicht in den Besitz der Bibliothek. Wenn die Bibliothek vom Verlag eine 

Lizenz erwirbt, erhalten die Benutzer und Benutzerinnen den Zugang auf 

den Server des Anbieters. Die Nationalbibliothek betreibt eine Lösung, bei 

der die Verlage ein E-Book abgeben, das dann an speziell eingerichteten 

Arbeitsplätzen in der Bibliothek eingesehen werden kann. Das Hauptpro

blem liegt hier bei der stark eingeschränkten Zugänglichkeit, die wieder

um dem Kernauftrag der Bibliotheken widerspricht: Wir sammeln nicht 

zum Selbstzweck, sondern um die Dokumente zugänglich zu machen. 

Der Sammlungsauftrag der Bibliotheken entspricht auch einem Archivie

rungsauftrag. Es gilt, die Dokumente für die Nachwelt zu sichern. Für die 

digitale Langzeitarchivierung legt man fest, welche Dokumente archiv

würdig sind und schreibt vor, in welchen Formaten diese abgelegt werden 

sollen. Bei der Bewältigung der Datenmenge hat sich die Situation in den 

letzten Jahren entspannt. Eine Karitonsbibliothek hat im Vergleich zu an

deren Institutionen einen eher geringen Speicherbedarf. Wichtig ist bei 

der Archivierung aber, dass an mehreren Orten gespeichert wird und dass 

die Datenträger regelmässig überprüft und falls nötig ersetzt werden. Ein 

digitales Archiv braucht also regelmässige Pflege - und verursacht da

durch wiederkehrende Kosten. 

«Ein digitales Archiv braucht regelmässige Pflege - und verursacht dadurch wiederkehrende 

Kosten.» 
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Prinzipiell wären die digitalen Objekte jederzeit und von überall her zu

gänglich. Doch schränken rechtliche Rahmenbedingungen diesen Zugang 

in vielen Fällen ein. Gerade die erwähnten Verlagspublikationen sind in 

der Regel urheberrechtlich geschützt. Für die Vermittlung der Inhalte ist 

zudem die Integration in Suchinstrumente wichtig, damit die digitalen 

Sammlungsobjekte nicht im grossen Rauschen des World Wide Web un

tergehen. Hier versuchen Bibliotheken, die digitalen Dokumente so auf

zubereiten, dass sie von interessierten Nutzerinnen und Nutzern gefunden 

und verstanden werden. Ein Beispiei für diese Form der Vermittlung ist 

www.appenzelldigital.ch. 
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