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Gemäss ihrem Leitbild als allgemeine und wissenschaftliche Bibliothek sammelt und archiviert 

die ZHB Bücher und andere Medien für Alltag und Freizeit, für die Aus- und Weiterbildung 

sowie für Lehre und Forschung. Ihre Zielgruppen sind das allgemeine Publikum, Lernende, 

(Mittelschüler) und Studierende in Aus- und Weiterbildung sowie Forschende der Luzerner 

Hochschulen und der Universität. Spezielle Aufmerksamkeit gilt dem Dokumentenerbe des 

Kantons Luzern.  

 

Entsprechend ihrem Sammlungsprofil ist die ZHB daran interessiert, ihre Bestände auch über 

den Weg von Schenkungen zu ergänzen. Besonderes Interesse besteht hierbei in Hinblick auf 

die ausgewiesenen Sammelschwerpunkte des Hauses, insbesondere für Medien mit Bezug 

zum Kanton Luzern sowie für solche, die den Bestandsaufbau im Bereich der universitären 

Fächer mit unterstützen. Wenn Sie also im Besitz solcher Medien sind, freuen wir uns, wenn 

Sie eines unserer zuständigen Fachreferate, die Fachstelle Lucernensia oder die 

Sondersammlung direkt zur näheren Abklärung ansprechen. Alle dafür zuständigen 

Ansprechpersonen sind auf unserer Website aufgeführt: https://www.zhbluzern.ch/ueber-

uns/kontakt  

 

So sehr wir uns über Ihr Schenkungsangebot freuen: Bitte berücksichtigen Sie aber auch, dass 

wir nicht in der Lage sind, alle Arten von Schenkungen anzunehmen. Anonyme Schenkungen 

werden von der ZHB nicht akzeptiert. Als Bibliothek mit einem Bestand von über einer Million 

Büchern haben wir zudem schon vieles und verzichten in jenen Bereichen, die nicht zu unseren 

Sammelschwerpunkten gehören, auf die Annahme von Schenkungen. Bei grösseren Schen-

kungen (mehr als 300 Titel) sind wir bei vertretbarem Wegeaufwand auch bereit, das Angebot 

bei Ihnen vor Ort zu besprechen.  

 

Zudem setzen wir voraus, dass wir Ihre Schenkung ohne Auflagen übernehmen können. Nur 

so ist es uns möglich, die geschenkten Medien optimal verarbeiten, auf lange Sicht erhalten 

und der Öffentlichkeit zugänglich machen zu können. Oft zeigt sich erst in der detaillierten 

internen Abklärung, inwieweit wir einzelne Exemplare in den Bestand übernehmen können. 

Wir hoffen, dass Sie dann Verständnis dafür haben, wenn wir diese Medien im hausinternen 

Antiquariatsverkauf abgeben oder aber entsorgen.  
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