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Aus der. Ver.gangenhe:lt .de.s. L:lter.aturnachw.e.:ls.e.s..an .der. ETH-Bibliothek

Für die Entwicklung des LN gilt wie für so viele andere Insti
tutionen, dass die Veränderungen während der letzten zehn, fünf
zehn Jahre weit bedeutender gewesen sind als in sämtlichen Dezen
nien zuvor. Angesichts der elektronischen Speicherung bibliogra
phischer Daten, der heute voll funktionstüchtigen 'maschinengene
rierten Kataloge auf Mikrofichen, der automatischen Bestellung und
Ausleihekontrolle, der Anschlüsse an internationale Datenbanken
mit ihrem universellen Literaturangebot und angesichts der sich
bereits anbahnenden Möglichkeiten der Direktabfrage der Katalog
daten am Bildschirm - vorläufig erst nach Titelelementen - kann
man sich kaum mehr vorstellen, wie vor fast erst zehn Jahren der
gesamte LN ausschliesslich "von Hand" betrieben wurde und auf
seine Weise funktionierte!

Man weiss, der LN befasste und befasst sich mit Sachfragen. Er
will, anders als der Formalkatalog, den Zugang zu einschlägiger
Literatur ermöglichen, wenn die Fragesteller nicht schon wissen,
wer was über die sie interessierenden Gegenstände, die sie gerne
mit Literaturstellen belegt sähen, geschrieben hat. Solche Fragen
werden u.a.durch einen Sachkatalog beantwortet, und Sachkataloge
jedweder Form haben denn auch von Anfang an das Hauptinstrumenta
riumdes LN bzw. der Sachfragenbehandlung bilden müssen.

Beim durchschnittlichen Bibliotheksbenutzer, insbesondere bei
dem von den technischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen
herkommenden, überwiegt wohl das Interesse am Gegenstand die Neu
gier nach dem Namen desjenigen, der diesen Gegenstand schreibend
behandelt hat. Andererseits benötigt eine Bibliothek auf jeden
Fall für administrative Zwecke - Praesenznachweis, Vermeidung
von Doppelanschaffungen usw. - einen Formalkatalog, gewissermas
sen als Inventurliste. Als wie geWichtig aber das Bedürfnis nach
Sachantworten schon zu Beginn der ETH-Bibliothek empfunden wurde,
lässt sich durch die höchst interessante Geschichte der Biblio
thekskataloge belegen.

Der genaue Sachverhalt zu Beginn der ETH-Bibliothek ist uns
nicht bekannt. Doch dürfte, ähnlich wie in der wenig umfangrei
chen Heirnbibliothek eines Privatmannes, in einer allerersten Auf
bauphase der Bibliothek ein direkter Ueberblick über die Samm
lung noch möglich gewesen sein, und den Bedürfnissen der vorab
sachlich-inhaltlich orientierten Fragesteller mag man durch eine
nach Sachgebieten - oder Hochschulfakultäten' - geordnete Auf
stellung der Bestände in den Bibliotheksräumen Rechnung getragen
haben. Doch wurde bereits im ersten Jahr, 1856 - als Gründungs
jahr der ETH gilt bekanntlich das Jahr 1855 - , ein Katalog ge
schaffen und, wie damals noch vielfach üblich, als Broschüre im
Buchdruck veröffentlicht *).

*) Verzeichnis der Bibliothek des Schweizerischen Polytechnikums?
1. Auflage, Zürich 1856 bei Zürcher und Furrer, 24 Seiten~ mi~ Nechtraj~

von 4 Se~ten TH 902~~.1 BG ;
2. Auflage, Zürich 1857 bei Ore11-Füss1i, 66 Seiten VfH 9 24:2 J3G. ;
3. Auflage, Zürich 1859 bei Ore11-Füss1i, 120 Seiten tTH 96509 BG ;
4. Auflage, Zürich 1866 bei Zürcher und Furrer, 261 Seite!}, mit Nachtr~

von 3 Seiten tTH 91519:5 BG)~.
5. Auflage, Zürich 1816 bei Zürcher und Furrer, 520 Seiten, ~~t Spp1ecen

1881 von 252 Seiten tTH 91,95 BG ;
Katalog der Bibliothek des Eidgenössischen Polytechnikums iQ Zürich~ )
6. Auflage, Zürich 1896 bei Zürcher und Furrer, 806 Seiten tTH 9304ö BG •



Uns heutige Bibliothekare, die wir, ohne grosse Umstände zu
machen, mit siebenstelligen Beständen, sechsstelligen jährlichen
Zuwachsraten und nach Tausenden zählenden täglichen Ausleihe- und
Duplizierereignissen umgehen, ·mag ein Gefühl der Rührung befallen,
w~nn wir den ersten Bibliothekskatalog in die Hand nehmen und dar
in blättern. Er ist ein kleines Oktavheftehen, mit ziemlich gros
sem Druck, von nur 24, bzw. mit dem Nachtrag 28, Seiten. Ohne gros
sen Zeitaufwand lässt sich abzählen, dass die ETH~Bibliothek 1856
ganze 600 Bände besass! Es ist reizvoll, ·die Liste der Verfasser
namen zu durchmUstern. Die meisten sind uns heute unbekannt. Doch
sind aus den uns vor allem angehenden Wissenschaften derart be
rühmte Namen wie Adhemar, Apollonius, Becquerel, Belidor, Bernoulli,
Bluntschli (Gedenktafel an seinem Geburtshaus an der "Schipfe" in
Zürich!), Cauchy, Clairaut (als Achtzehnjähriger Mitglied der Aca
demie des Sciences!) , Coriolis, Coulomb, Descartes, Euklid, Euler,
Gauss, Lagrange, Legendre, Möbius, Monge, Oersted, Poinsot, Poisson,
Poncelet, Schläfli - auffallend viele Franzosen - , wenn nicht
vollständig, so doch bereits mit namhaften Werken vertreten. Auch
Pestalozzi ist mit "Lienhard und Ge~trud" von Anfang an dabei! So
gar mindestens 1 Werk eines russischen Gelehrten wurde schon wür
dig befunden, ih Gestalt einer Uebersetzung ins Deutsche in die
ETH-Bibliothek aufgenommen zu werden: A. Sawitsches Praktische
Astronomie, 2 Bände, Hamburg 1850/51, übersetzt von Götze. Aber
auch die Sprachwissenschaft, Geschichte und die schöne Literatur
waren bereits vertreten, letztere ausser durch den schon genannten
Pestalozzi mit dem Zahn der Zeit erfolgreich trotzenden Edelsteinen
wie das Beowulfslied und Hadlaubs Gedichte. Es fehlen aber Goethe,
Schiller und, kaum zu glauben, . - Newton!

Indes zielt unsere Neugier hier vor allem auf die Frage, ob und
wie die ersten Bibliothekare . - unsere Urahnen' - dem Problem der
sachlichen Erschliessung der Literatur zu Leibe gerückt sind. Nun,
der Katalog von 1856 ist ohne Frage ein rein alphabetischer, nach
Verfassernamen geordneter, Formalkatalog. Nur einige wenige Zeit
schriften- bzw. Serientitel und anonyme Publikationen~

Academische Vorträge ••• , Anzeiger für ••• , Archiv für ••• ,
Astronomische Nachrichten, Berliner Jahrbuch, Beurteilende
Uebersicht der ••• , Bulletin des ••• , Bundesverfassung der
Schweiz, Catalog der ••. usw.

durchbrechen den sonst lückenlosen Flor der Familiennamen damaliger
Verfasser wissenschaftlicher Abhandlungen. Doch scheint schon Prof.
Ro Wolf, unser erster "Bibliothekar,", lies "Direktor", die Notwen
digkeit gefühlt zu haben, sein Sammelgut mindestens nach einer ru
dimentären sachlichen Ordnung aufzustellen und anzubieten. Er be
nutzte zu diesem Zwecke ganz einfach die damaligen Abteilungen (Fa
kultäten) des noch so genannten "polytechnicums" - es waren dies
mit ihren damaligen Bezeichnungen die folgenden acht:

Bauschule, Ingenieurschule, mechanisch-technische Schule,
chemisch-technische Schule, Fo~stschule, Mathematik und Physik,
Naturgeschichte sowie Geschichte, Literatur etc.

und ordnete ihnen die acht e~sten Buchstaben des Alphabets, A-H,
bei. Im alphabetischen Formalkatalog wurde nun einfach links neben
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Gnllll)I)(mbcrg. J., Der .Wasserhau. an Gebi~g'snüss~n';' '..
Augshurg 1854. ,4. .....

GWhUW1·. '\V. H., Forstliche MiUheilungen. Heft 2-12•.
Slull~arl t 836-1 8"'7. 8. . .
Iler W31"h:\1I. :Hc Ann. SlutlS3rl IMG. 8.
Würlcmh. Forsll1ienMprüfungen '\'on 1818-183~~J~.I!!l~~
~arl JH:JO- t 833. 8. ." ':': - .' .::~,:-,_:,

.- Die flßanzclIsysleme in rorsl\vissenschnfilicher Beziehnng.
:-ilullgarl 1832. 8.
Der Schwarzwald. Slullgarl 1833. 8. .
Anleilung zur 1I017,zuchl ausserhnlb d. Waldes. 18-i.7.· 8.

n.

E.
E..

Ir...
li'...
Ii'••
Ii' ...

. Gauss, C. J., Bcschreihung dcr von Long erfundenen höl
zerncn Brücke. Hannover 1840. 8.

(;.auUwy, Trnilo de la conslruclion des ponls, publiu par
Navier. 3"" cd. 3 vol. Brllxelles 1843. in-4.

G:lIl(hlcr, Les plus benux cdifices de Genes. 2 vol. Paris
IB30. in-fol.

Gcnlov;lsclw l(:lrfc des Erzlterzoglbums Ocslerreich. 29
B1iilll.r. Wien 1852. 1101.

.- des IIerzoglbums Salzhurg. 14 Dläller. 'Vicn 1854. Fol.
Gcr1:S(cllbcrA'I" H., Baumnlerialienkunde. 'Vcimar 1855. 8.
G(~l's(lIcr, Mechanik. a 'ßde. Prag 1831-Wicn 183\.. 4•.

ALias in Fo!.
- Eisenbahn von Pelersburg nach Pawlowsk. Leipz. 1838. 4. I

- Eisenbabn zwischen d. l\loldau u. DOlHlU. Wien 182~. 4. U. II.1CItC((C, Hisloire des mncbines il vapeur. l)aris J830~, in-8.
- Hie innern Kommunikalionen v. Nordamerika. Hcrnusg. Hacllonh, siehe EumU!ler. '

v. RIcin. ~ ßde. Wien 1842-1843. 4. * C. l:IallUlI, S .• Masr.hinenbankunde und Maschinc'i1ielchticn;
Gcssncr, C•• Physicarum medilalionum lib. V. Ed. Casp. 0 • 0 Zweile Aun. l'tlUnchen 1852. 8. ALIas in Fol. i

\Volphius. Tiguri 1580. Fol. . . A. Hm·l·es, die Schule des Zimmermanns. Leipzig 1855. a.
GlIJ, siehe Slricklnnd. *E. H:lrUg. 'rh., Nalurgeschichle der forsllichen [\ull~.rpß.nll:_c'
Glockcr, E. F., Nordische Geschiebe ·der Oderebene. 4. zen Deulschlands. Bcrlin 184-1. 4. .
- Ausflug nach dem Bradlslein. 4. E. Haa'Ullgcr, Gr3bner und Fiscnli. DeulschlandsForslklil"
- Die Laukasleine. 4. lurpOanzen. 3 Hefte Allns in Fol.
- I~ossile Thiel'knochen des Karpalhcnsandsleins. 4. Hartm:IIIIl, sieho Damemmo, Leblonc. ..... _:
- Eisensinler von Obergrund. 8. D. - Ronversa tiollslexikon der Uerghüllen- und Snli"'E~ks~'
- Der blaue Slollcn bei ZuckmanleI. 8. kunde.. 4 Bde. Slultgarl 1840-184-1. I:!. - .-------
Glutz-nlotzhcim, siehe DIUllcr. )). - Bctrieb d. Hochöfen l:tC. 5 Hefte. Quedlinh. 1831.-18:l~.~.8o"
Gm(~lill, Unorganische Chemie. 3 Bde. Fünfte AuO. Hei- F. JI.lsslcl·, F. B .• Arilhmelic. Newedit. Ne\V-York 1828. H..

dclberg 18~2-1853. 8. Halldcbolll·(. siehe Suys. .
GiHzc, siehe Sawilsch. H. Haup(, 1''''r., Dculsche Prosa. Zürich 184-1. 8. :' .
GOllzcnbach, A. ,'on, Handelsvcrhällnissc zwischen der G. ,HcdwiS-, J., Beschreibungen und Abbildungen ncuer Lanh-

Schweiz und den Zollvereinsslaalcn. Lnzern 18-i5. 4. moose. 4 ßde. Leipzig 178i-1797. Fol. ALIas in Fol.
GoHllcb, D. J., Reine und lechnische Chemie. ßral;1n- G. - Spncies muscorum frondosorum. Suppt. prilllum sero

schweig 1853. 8. . Schwmgrichcu. 2 '"01. Lipsiro 1~(Jl-HH I. 4.:. - '0_ .

Goulard-Hcurlonne(, Feldmesskundc. überselzl v. Herlei. . * G. H(~Cl·, 0., Flora terliaria Heh·eliro. J. Winlerlh. 1855. 1"01.
Weimar 1851. 8. 0 H. Heglwl', n., Thn en~lishU(!ader. 2 vol. Züril'h 18.H-1St.a. tL

GOUl·Her. Choix d'cdilices publics dc France. 3 vol. l)a- * A. Hnidclolf, C., Die Ormunenle des Miuclallers. Neun Aus~.

ris 1835-183G. 4 ßde. Nürn1lerg. 4. Supplemenl I.
GoUl·)r, siebe Owen. B. H(~hlcl·, E. J .• Theorie der schiefcn Gewölbe. Wicn HH~6. K
Grabncr, L., Forslwirlhschaftslehre. J. Wien 1854. 8. A. Heill(~, ßaukunde. Drcsden 1853. 8. ALias in Fol.
- siehe Harlinger. öslcrr. VierleljOlbrsschrifl. ..' G: Held, SJslem der J1ische. l\lünche~ 1853. 4.
GrUrre, H., Auflösung der höhern numerischen GJelchun- IImUIIlCl'lIll, siche Rcber.

gen. Zürich 1837. oi. . . G. Heule und }{ölliker, die Pncinisrhen }WrpcrdlCn. Zn·
Grandjc:lIl dc nXontlgny cl Famin. L'archileclurc loseaue. rich lS4!~. 4.

Pnris 184.6. in-fo!. Hcrh!l, siehe Goulal'o, Armengaud.
Grcbc, C., Die Forslnalurkunde. J. Eisenach 1853. 8. ß. lieBs, H.. Eisenhahn durch das Kinzig- oller lIiillcnlh:11 ~
- siehe König. J{nrlsruhc 1Ht.5. 8.
GrC)'CI'Z, \V., Schwei1.. Forsljournal. IV-VII. 1853-185G. 8. Ih~sSCJlH'I', !iichc Moller. ..

Abb. 1 Zwei Seiten aus der 1. Auflage des Kataloges der ETH-Bibliothek (1856). - Die Buchstaben A-H links
neben den Titelaufnahmen sind eine einfache systematische Klass:lfikation des Inhalts, z.B. F = Hathe
matik und Physik. Die IQMsifikation F von Gmelin, Unorganische l~emie, - statt D - ist offensicht
lich ein Fehler.



das Ordnungswort jeder Titelaufnahme der entsprechende Buchstabe
hingesetzt, so dass jede Katalogseite links eine einstellige Ko
lonne aus grossen Buchstaben vorgesetzt erhielt (vgl. Abb.1). 'Den
Buchstaben lassen sich unschwer die "Schlagwörter" oder Klassen
b~nennungen

AArchitektur
B Bauingenieurwesen
C Maschineningenieurwesen. Maschinenbau
D Chemie
E Forstwissenschaft
F Mathematik und Physik
G Biologie
H Geistes- und Sozialwissenschaften

unte~legen. Bei einem Bibliotheksbestand von nur 600 Titeln ge
nügte eine solche grobe Klasseneinteilung in 8 Klassen vollauf.
Man überzeugt sich leicht selbst, dass es einem Interessenten
ohne grosse Mühe und Zeitverlust durchaus möglich ist, auf den
28 Seiten des "Urkataloges" relativ schnell das ihn betreffende
Sachgebiet zu durchforschen, und die einschlägigen Buchtitel zu
finden. "-

Mit Rücksicht auf die uns interessierenden Methode~ der sach
lichen Erschliessung der Literatur ist Wolfs Vorgehen doch höchst
bemerkenswert. Er führt eine "Klasseneinteilung" ein, deren Merk
mal bekanntlich ist ' - oder sein sollte' -, , dass ein Element ei
ner Klasse nicht zugleich Element einer anderen Klasse sein kann

was die oben genannten Klassen A-H weitgehend gewährleisten - ,
und, vor allem, wählt er zur Bezeichnung der Klassen eine "Ver
schlüsselung", hier je einen Buchstaben, ausdrücklich nicht Be
nennungen im Klartext, wie sie in herkömmlichen Schlagwortkata
logen und in Thesaurus-Systemen üblich sind. Wolf hat damit im
Prinzip' die Dezimalklassifikation - von der weiter unten noch
die Rede sein wird - bzw. den Dezimalkatalog vorweggenommen, will
doch die Dezimalklassifikation eigentlich auch nichts anderes sein
als eine Klasseneinteilung (des menschlichen Wissens)·mit "ver
schlüsselten" Kla~senbezeichnungen, hier freilich aus Ziffern bzw.
Ziffernkombinationen statt Buchstaben bestehend. Dieser letztere
Unterschied ist aber ganz unwesentlich, insofern als Ziffern wie
Buchstaben doch blosse graphische Symbole sind. Etwas überspitzt
könnte man Wolfs System in Analogie zur "Dezimalklassifikation"
wegen der Zahl von 8 Grundklassen als "Oktalklassifikation l' be
zeichnen. Die Zahl 8 ist indessen rein zufällig zustandegekom
men, weil die ETH damals nur 8 Abteilungen zählte. Im übrigen
fehlt bei Wolf noch eine "Hierarchie", d.h. ein System von Ober
und Unterklassen. Seine 8 Klassen stehen gleichberechtigt neben
einander und enthalten keinerlei Unterteilungen. Dies war ~atür

lich bei der geringen Zahl von Dokumenten gerechtfertigt und'voll
kommen hinreichend.

Wir haben oben angedeutet, dass die ersten Kataloge der ETH
Bibliothek in gedruckter Form veröffentlicht wurden. Damit hat
Prof. Wolf auch bereits eine Eigenschaft der heutigen Mikrofichen
kataloge vorweggenommen. Beiden Katalogen ist doch gemeinsam, dass
sie in beliebig grosser Zahl ausgefertigt und an beliebig viele



interessierte Stellen, ·namentlich an andere Bibliotheken, abge
geben werden können. Dieses Verfahren war freilich kein Monopol
der ETH-Bibliothek,und so haben wir denn, im Gegenrecht, schon
von Anfang an u.a. - der erste Katalog belegt es' - die Biblio
thekskataloge der TH Karlsruhe (Universität Fridericiana) und
der TU Dresden - damals "Grossherzoglich-Badische Polytechnische
Schule" und "Technische Bildungsanstalt in Dresden" - besess~n.

Prof. Wolf darf also auch als Initiator der ersten Kataloge mit
Fug als weit vorausblickender Bibliothekar gelten.

Es ist höchst aufschlussreich, das weitere Schicksal der Sach
kataloge der ETH-Bibliothek zu verfolgen, widerspiegelt es doch
eindrücklich den Widerstreit der AUffassungen, der bis heute die
"Sacherschliesser" in zwei Lager trennt: "Systematiker" und "AI
phabetiker". Innert Jahresfrist hatten die Bestände um einiges
zugenommen, so dass bereits 1857 ein neuer Katalog nötig wurde.
Offenbar fanden sich viele Benutzer mit Wolfs "Oktalklassifika
tion" nicht zurecht, denn er selbst schreibt im Vorwort zur 2.
Auflage, "nach vielfach geäussertem Wunsche habe er die vorhande
nen Werke nach den 6 [diplomberechtigten] Abteilungen der Schule
geordnet und-,.dabei die Kataloge der 2. und 6. Abteilung hinwieder
je in 3 Unterabteilungen gebracht". Wolf meint selbst, "es sei nun
dadurch ••• eine Art Fachkatalog entstanden". Die alphabetische
Ordnung wurde nur innerhalb der einzelnen Abteilungen aufrechter
halten. Das System der Buchstabenverschlüsselungliess Wolf ganz
fallen und bezeichnete seine "Abteilungen" nur noch mit Wörtern.
Wolfs Abteilungen und Unterabteilungen, die aber formal nicht
voneinander unterschieden werden, sind

Architektur und Kunstgeschichte
Geodäsie und Astronomie .-
Strassen-, Brücken- und Wasserbau
Eisenbahn-Bau und Eisenbahn-Betrieb
Mechanik und Maschinenlehre
Chemie und Technologie
Forstwissenschaft
Mathemgtik und Physik
Naturgeschichte
Nationalökonomie, Geschichte, Handelsrecht und

Verschiedenes

Die einzelnen Abteilungen umfassen fünf bis höchstens zehn Oktav
seiten und lassen sich noch leicht überblicken. Der nach Sachfra
gen orientierte Fragesteller war so ausreichend bedient, der Bibli
othekar aber, der etwa einen Praesenznachweis durchführen wollte,
musste im schlimmsten Fall zehn Kapitel, d.h. zehn alphabetische
Listen, nacheinander durchforschen. Man darf annehmen, dass die
Bücher selbst nach denselben Abteilungen geordnet aufgestellt wa
ren. Sie hatten, ihrer immer noch geringen Anzahl entsprechend,
wie bisher in einem Raum . - vielleicht sogar nur an einer Wand 
Platz.

Die Idee, den immer noch einzigen Katalog der ETH-Bibliothek
als Fachkatalog unter groben "Schlagwörtern" oder Ueberschriften
zu konZipieren, war ein Misserfolg. Prof. Wolf musste selber ein
sehen, dass "die Aufstellung verschiedener Alphabete für die 6 Ab
teilungen der Schule sich als unpraktisch erwies". Für die nach
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,v 2082 Cnrnllo, Deilriige zur GewÜlbLheorie. Frei bearbeitet von Tcll-

i
· kampf. Hannover 1855. 8.
V 7649 CnllllnrIdco, }\.., De natura ct origine Xebularum. Wit. 1756. 4.

i lj 7138 CnsslnI. J., Theses mathemalicle de Oplicn. Paris 1691. 4.
~ 7002 Cnurh~·~U\..,.entluns der Infinilesimalreclmung auf die Geometrie.

Deutsch \'on Schnuse. Draunsehweig 1840. 8.
v. 7003 - Diflerenzialrechnuns, Ubers{'tzt "on Sclmuse. Braunsch\vcig

1836. 8•.
-v 7023 - CO!lrs d'Analyse.l. Paris 1821. in-8.
v Bau. Cnumont, Abecedaire ou rudiment d'ArchCologie. 3e cd. Paris

1854. 8. .
1 Cnvcdn. J., Geschichte d~r Baukunst in Spanien. Aus dem Spa

nischen übersetzt von P. ße~'se und herausg. von Fr. Kugler.
Stutlgart 1858. 8.

v . Celllli J s. Legendre. .
V 7092 Celsius. }\.., CCCXVI. obser\'ationes de lumine boreali. Norlinb.

1733. 4. . -
$ ~ . Centrnlblntt. s. Pharmacie, Schnedermann, Zarnc~
, . Ster. Chllco~n~~W\tlas e~liptiqu~: 1, 1~3, 3 a, ~~3~2, 26-30,

-,,·r.# 34-~.qy_5~ 61,.63, 64, 64a, ,0, 71, 72. q'~_/~
3250 ChnIx. X.• Cartes Chorographiques des lignes de Rouen, Hane

et Dieppe. Paris. in-12.
2082 Chnley, Pont suspendu de Fribourg. Paris 1835. in-8•

.~ 6276 Chnlltnl. Chimie appHquee. a l'Agriculture. 2e cd. Paris 1829.
2~.in~ -

Bau. Chnllu)'~ Cathedrales francaises. Paris 1826. in-4.
8055 Chnrllentler, Essai sur l~s slaciers. Lausanne 1841. in-8.
Bau. Chntcnuncuf, Entwurf zur BUrse in lJamburg. Berlin 1838. .fol.
Bau. - Architeetura domestiea. London 1839. fol.
1042 ChnuTin. F. L., Nou\'eau niveau de pente. Paris 1854. in-8.
9085 Chn,·nnnclJ. Ucrminie. Albert de Haller. Lausanne 18-40. in-8..
7046 ChelinI. D •• Saggio di Geometria analilica. Roma 1838. 8.

~_ .' ChemIe, s. Basset, Becher, Boucharlat, lloussingault, Bunsen,
.~.-#-Chaptal, Chevalier, Chevreni, Dillton, Debus, Dorc, Erdmann,
V' Fresenius, Gerhardt, Glaser, Gmelin, Göbe): Gottlicb, Graham,

Hartung, Kohlrausch , Kopp, Krönig, Ln\"nter, Leconte, Leon
hard, Limprecht, Lüwig, Mclion, Mohr, MUlIer, ~Iuspratt, Payen,
Pennes, Pe)'cr, Pharnlacic, Poggendorr, Rammelsberg , Reg
nault. Reichardt, Ritter J Hose, Rossei, RUcker, Scheerer,
SchUnbein, Schubarth, Schwarz, Schweigger, Schweizer, Selmi,
Smelh, Suckow, Technologic, Wagner, 'Varlrnann, .Weber.
Wetzei, Witlslein, Wühler, Zamminer, Zeilschriften, Zucbold.

5005 - Annuaire des eaux do 1a Francc pour 1851-1854. Paris 1854. -
. '. in -4. .

0' - '»'"1e-t'yr.:_ i'<?~.....- J~'):'".r ~t'4. ~-.?..? .. ,~
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men erstmals Bibliothekssignaturen, . im Prinzip' das noch
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u.a. den Verfassernamen Chaptal, wiederholt ~uf .derselbezi
Seite H~,· mit der :3.ignatur 6276, und das Anonymum "Annuaire
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•

•



einem weiteren Jahre nötige 3. Auflage entschloss sich der Bibli
othekar daher, ·den Katalog nocheinmal ganz umzuarbeiten. Nach $e1
nen eigenen Worten im Vorwort zur 3. AUflage "glaubte er, die gros
se Mühe nicht scheuen zu sollen, die verschiedenen Alphabete wie
der zu verschmelzen". Die Erfahrung ~eigt,dass ein Katalog ver- .
schiedenen, einander widersprechenden Bedürfnissen gerecht werden
sollte. Einerseits benötigt die Bibliothek eine, zweckmässigerwei
se rein alphabetische, -Inventurliste, andererseits sollte sie auch
Sachfragen beantworten, d.h. Literaturnachweis bzw. Dokumentation
betreiben können! Um diesen verschiedenen Erfordernissen nicht
schon mit zwei voneinander vollkommen unabhängigen Katalogen zu
begegnen - es gilt zu bedenken, dass Prof. Wolf der einzige Bi
bliothekar war und die Bibliothek lediglich im Nebenamt betreuen
konnte, da er vorab seinen hauptamtlichen Verpflichtungen als Pro
fessor der Astronomie nachkommen musste- - , beschloss Wolf, den
Ausweg zu beschreiten, einen "Mischkatalog" zu erstellen. Dieser

. - die 3. AUflage des Bibliothekskatalogs (1859) - war nun wieder
eine konsequent von Abis Z durchlaufende alphabetische Liste vor
ab der Verfassernamen, aber durchschossen mit den nicht zu umge~

henden Titeln von Zeitschriften, Serien und anonymen Monographien.
Neu gegenüber der 1. AUflage war nun aber die Aufnahme von "Fach
titeln,r, wie Wolf sagt' - wir würden_ vorziehen, sie "Schlagwörter"
zu nennen - , in dasselbe Alphabet: Unter solche "Fachtitel" oder
"Schlagwörter" reihte Wolf nun einfach siehe-Verweise auf ein
schlägige Verfassernamen bzw. Werktitel von Anonyma ein (vgl.Abb.2).
Einige Wolfsehe SchlagWörter seien hier aufgezählt:

Akustik, Archäologie, Architectur, Arithmetik, Astronomie,
Axonometrie, Botanik, Brückenbau, Chemie, Dampfmaschinen,
Differenzial[sic]- und Integralrechnung, Eisenbahn, Elec
tricität,Forstwissenschaft, Geodäsie, Geographie, Geologie,
Geometrie, Geschichte, Glasmalerei, HypsQmetrie, Krystallo
graphie, Kulturgeschichte, Kunstgeschichte, Litteraturgeschichte,
Maass und Gewicht, Maschinenlehre, Mathematik, Mechanik, Mete
orologie, Mineralogie, Musik, Nationalöconomie, Naturgeschichte,
Nautik, Optik, Pädagogik, Perspective, Pharmacie, Physik, Phy
sikalische Geographie, Practische Geometrie, Rechtswissenschaft,
Schattenlehre, Statistik, Strassenbau, Technologie, Telegraphie,
Topographie, Uhrmacherkunst, Wärmelehre, Wasserbau, Zahlenlehre,
Zoologie,

aber auch:
Abhandlungen, Annalen, Bibliographie, Biographie, Jahresberichte,
••• , Verzeichnis,
Paracelsus, Pestalozzi, ••••
Aargau, Amerika, Appenzell-Ausser~hoden, •• , Deutschland, ••
Schweiz usw.

In dieser Liste sind, wie man wohl bemerkt, -die früheren Sach
"Abteilungen" enthalten. Sie ist aber gegenüber den beiden ersten
Auflagen des Katalogs ganz gewaltig erweitert, womit dieser für die
Zwecke der Sacherschliessung - - lies des Literaturnachweises - be
deutend an Leistungsfähigkeit gewann.• Indessen mag uns Heutige man
ches befremden. Wir vermissen so gängige ~chlagwörter wie Algebra,
analytische Geometrie, Trigonometrie, Analysis usw. Wenn auch die
Bestände der ETH-Bibliothek im Fachschrifttum, das um 1860 erhält
lich gewesen wäre, noch gewaltige, heute fast unverständliche Lük
ken aufwies . - namentlich fehlen englischsprachige Schriften noch



fast ganz· - und in Rechnu~g gestellt werden muss, ·dass in der
Fachterminologie in den letzten hundert Jahren grundlegende Be
deutungswandlungen eingetreten sind· - "Algebra" ist heute etwas
anderes als im Jahre 1859' _. , so besass die Bibliothek damals
doch bereits einschlägige Werke von Descartes, Euler, Gauss, Ja
cobi, Lagrange, Lefebure, Newton, und man fragt sich mit Recht,
wie Wolf diese denn hat klassifizieren können. Werke über Algebra
und Analysis sind von Wolf unter "Arithmetik", Werke über Trigo
nometrie unter "Geometrie" eingereiht worden. Das Schlagwort "Dar
stellende Geometrie" ist in fünf, teils Unterklassen benennende
Schlagwörter aufgelöst und in Gestalt eines siehe-Ver~eises durch
das französische "Geometrie descriptive" ersetzt - wohl wegen
der überragenden Bedeutung von G. Monge, der als. "Erfinder" die-
ses Wissenszweiges gilt und dessen Praesenz um 1860 noch als be
herrschend empfunden worden sein mag. Eigenartig berührt uns auch
die Trennung der "Zahlenlehre" von der "Arithmetik", wenn auch von
der letzteren auf die erstere verwiesen wird, gilt doch in gewissen
Nachschlagewerken "Zahlenlehre" geradezu als deutsches Aequivalent
von "Arithmetik". Einige Mühe bereitet das Auffinden von Logarith
mentafeln und trigonometrischen Rechenhilfen. Es ist undenkbar,
dass Prof. Wolf, selbst von Hause aus Astronom, keine Rechentafeln
angeschafft haben sollte. Von Rechenautomaten wird ja auf fast hun
dert Jahre hinaus noch kaum, allerhöchstens theoretisch, die Rede
sein können. Es sind denn auch 1859 an Rechenhilfen sicher bereits
der alte Vega vorhanden wie auch Crelles Rechentafeln. Aber einzig
Vega kann über eine Sachrecherche gefunden werden, und zwar nur un
ter dem Schlagwort "Mathematik"~ Crelle aber, wie auch sein Her
ausgeber Bremiker, fehlen sowohl unter "Mathematik" wie unter "Arith
metik", und SchlagWörter wie Logarithmen(tafeln), trigonometrische
Tafeln, Funktionentafeln, Rechenhilfen, Tafeln, Tabellen(werke), nu
merisches Rechnen, angewandte Mathematik u.ä. sucht man vergeblich.
Wahrscheinlich galten solche Tafelwerke wegen ihrer unvermeidbaren
Allgegenwart in den studierstuben von Naturwissenschaftern und In
genieuren gar nicht als wissenschaftliche Werke, sondern als reine
Büroutensilien, wie heute etwa Telephonnummernverzeichnisse, und
wurden deshalb nur ausnahmsweise - siehe Vega - der Würde, in
Katalogen verzeichnet zu werden, teilhaftig. Andere als die genann
ten Vega und Crelle sind jedenfalls auf Anhieb im Katalog des Jah
res 1859 nicht auszumachen.

Das an der Dezimalklassifikation geschulte Auge hat etwas Mühe,
in Wolfs Schlagwortsystem eine "Hierarchie" zu entdecken. Dennoch
ist eine solche, freilich nur sehr rudimentär, vorhanden. Zunächst
scheinen alle Schlagwörter gleichberechtigt nebeneinander zu ~tehen.

Doch dann entdeckt man, dass unter so eindeutigen Oberklassen wie
"Mathematik" und "Physik" immerhin auf die Unterklassen "Arithmetik"
und "Geometrie" bzw • "Akustik", "Eleet:ricität", "Mechanik", "Optik"
und "Wärmelehre" verwiesen wird, nicht aber umgekehrt von "Geometrie"
auf "Mathematik", bzw. von "Optik" auf "Physik" usw. Aufschlussreich
ist auchz.B. das Auseinanderziehen von "Geometrie descriptive",
"Axonometrie ll

, IIPerspective", "Schattenlehre" und "Steinschnitt",
das uns heute kaum mehr gerechtfertigt erscheint, besonders wenn
nicht einmal vierzig Titel genannt wetden können, ~on denen erst
noch die Mehrzahl zu mindestens zwei Schlagwörtern gehört. Wer kann,
ohne Konsultation von Nachschlagewerken, heute noch sagen, was in



diesem Falle unter RSteinschnitten" zu verstehen ist? In einer
solchen, 'gewissermassert vergrösserten Betrachtungsweise spiegelt
sich natürlich die Verschiebung der Schwerpunkte in Forschung und
Unterricht r ·die im Verlaufe von hundert Jahren eingetreten ist.

. Wenn der "Systematiker lr
'- tun nicht zu sagen der Dokumentalist ,

der Cauchy unter IrArithmetik·lI, -nicht aber unter "Mathematik Ir su
chen muss, 'unter IrMathematik lr hinwieder Werke wie Forstmathematik,
Sciences dfobservation, ,angewandte Mathematik, einen mathematischen
Beweis der Unendlichkeit Gottes [~], die Anwendung der Mathematik
in der Theologie u.ä. findet, den Namen Euler aber gar nicht, da
dieser als Mathematiker nur unter "Arithmetik" und "Geometrie"
auftreten darf, wenn also der "Systematiker" aus heutiger Sicht
angesichts des Wolfsehen Schlagwortsystems glaubt, nicht ganz auf
seine Rechnung kommen Zu dürfen, so ist ihm Prof. Wolf in anderer
Hinsicht doch auch wieder eine schöne Wegstrecke entgegengekommen.

In der 3. ,Auflage des Bibliothekskatalogs erscheinen nun nämlich
erstmals Büchersignaturen. Offenbar hatte inzwischen der Gesamtbe
stand einen solchen Umfang angenommen, dass eine mehr zufällige,
vielleicht grob nach Sdhulabteilungen geordnete Aufstellung in den
Gestellen - vornehmer "Repositorien" geheissen - nicht mehr tun
lich war. "Behufs leichteren Aufsuchens", schreibt Wblf im Vorwort,
seien "den im Bibliothek-Lokale [Einzahl~] aufgestellten Werken
Ordnungsnummern beigesetzt worden".

Zunächst sei festgehalten, dass Wolf ein rein numerisches Signa
turensystem wählte, alSo keine Buchstaben oder auch Buchstaben-Zah
lenkombinationen. Im Hinblick'auf die uns beschäftigende Frage der
Sacherschliessung ist es bedeutsam, dass Wolf bei der Zuordnung der
Signaturen nicht rein dhronologisch vorgehen oder Rücksicht auf Ein
bandformate u.ä. nehmen wollte. Ob er selber mit dem im alphabeti
schen Bibliothekskatalog integrierten Schlagwortsystem nicht ganz
zufrieden war - man hat streckenweise den Eindruck, dass dies der
Fall war; ein Wort wie "Mathematik" scheint oft eher ein Stichwort
als ein Schlagwort zu sein, d.h. deshalb gewählt worden zu sein,
weil es im Titel des klassifizierten Werkes auftrat - , ob er selber
das Bedürnis nach-einer systematischen Ordnung empfand, oder ob eine
solche sich seitens der Benutzer aufdrängte, mag dahingestellt blei
ben, TatsC!-~h~ ist, dass Wolf mit der Einführung seines "Ordnungsnum
mernsystems" zur Klasseneinteilung seines ersten Kataloges zurück
fand. In den Ordnungsnummern erhielten die Klassen erneut eine ver
schlüsselte Bezeichnung, nur bestand die Verschlüsselung jetzt in
einem Ziffern-, nicht mehr in einern Buchstabencode! Und das prinzip
für die Einteilung der Klassen war wieder ein rein sachlich-inhalt
liches: die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Wissensgebiet. Ange
sichts der immer noch relativ geringen Menge von Dokumenten brauch
ten vorerst freilich keine grösseren als vierstellige "Ordnungsnum
mern" vorgesehen zu werden. Das bemerkenswerte Charakteristiktun war
nun aber, dass jeweils die erste Ziffer der "Ordnungsnummer" als
Code für die Klasse, der das Dokument seinem Inhalt nach angehörte,
dienen sollte. Die der ersten folgenden Ziffern sind als blosse Lauf
nummern zu betrachten. Wolf gewinnt unter Ausnutzung der zehn Ziffern
der herkömmlichen arabischen Zahlennotation so eine rudimentäre "De
zimalklassifikation lr

• Seine Zehn Klassen mit ihren Codes sind:



Wissensgeh~et ,

Architektur
Topographie und Astronomie
Strassen-,' 'Brücken- 'und Wasserbau
Eisenbahnschriften
Mechanik und Maschinenlehre
Chemie und Technologie
Forstwissenschaft und Agrikultur
Mathematik und Physik
Naturgeschichte
Geschichte, Nationalökonomie, Rechtswissen

schaft usw.

Kl'as'se . Si'gnaturen

[01 [000]1-1000
1 1001-2000
2 2001-3000
3 3001-4000
4 4001-5000
5 5001-6000
6 6001-7000
7 7001-8000
8 8001-9000

9 9001-10000

·...~.:,"
"
-:

.i

"

Der Benutzer des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts erkennt
natürlich sogleich, dass damit das Signaturensystem auf den Plan
tritt, das grosso modo heute noch gilt, z.B. mit der Ziffer 7 be
ginnende Signaturen für Bücher mathematisch-physikalischen Inhalts.
Allerdings hat es im Verlaufe von mehr als hundert Jahren infolge

. des Wachstums der Bestände gewaltig erweitert werden müssen. Fast
alle Klassen sind inzwischen bei sechssteiligen Nummern angelangt.
Und die streng numerisch-systematische Codierung ist aus mannigfa
chen Gründen mit der Einführung von "Buchs~abenklassen"wie A, C,
L, M, N, oder sogar Personennamenklassen wie Kern, Bircher u.a.m.
durchbrochen, um nicht zu sagen aufgehoben worden. Unter Prof.
Wolf wurde jedoch, wie man sich an Hand des Katalogs leicht über
zeugt, die Vergebung der "Codesignaturen" alias "0r dnungsnummern"
noch absolut konsequent gehandhabt.'

1859, nur vier Jahre nach ihrer Gründung, verfügte die ETH-Bi
bliothek somit für Zwecke des Literturnachweises bzw. der Dokumen
tation bereits über das folgende beachtliche Informationsinstrumen
tarium:

einen alphabetischen (Inventur)katalog, enthaltend die Namen
der Verfasser und Titel von Anonyma (Zeitschriften, Serien
und Monographien),

einen SchlagWortkatalog, integriert im alphabetischen Katalog,

eine dezimale Zahlenvers~hlüsselungdes Bestandes nach Wissens
gebieten.

Zudem war das Sammelgut noch ausschliesslich nach der Zahlenver
schlüsselungaufgestellt, was einen sofortigen Zugang ermöglichte

, - heute sagt man aus Verehrung für unsere amerikanischen Kollegen,
Pioniere auch hier~, "real time access".

Mit der Restitution der Klasseneinteilung und der Einführung
einer dezimalen Ziffernverschlüsselung ist Prof. Wolf wiederum der
späteren Universellen Dezimalklassifikation . - anderthalb Jahrzehnte
bevor diese selbst überhaupt das Licht der Welt erblickte! - einen
Schritt näher gerückt: eine numerisch codierte Klasseneinteilung
auch sie! Dass die ersten Codezifferh in drei Fällen sogar mit der
modernen UDK übereinstimmen, ist natürlich ein lustiger Zufall:

Chemie in Klasse,5 , Forstwissenschaft und Agrikultur in Klasse 6,
Geschichte in Klasse 9;

in der UDK heute: Chemie = 54, Fotstwissenschaft = 630,
Agrikultur = 631/638, Geschichte = 9.



Eine weitere Uebereinstimmung mit der UDK besteht zudem noch
darin, dass diese ursprünglich' ebenfalls, ,wie Wolfs "Ordnungsnuin
mernsystem", ,als ein Hilfsmittel für die Aufstellung in den Maga
zinen gedacht war und heute noch mancheno~ts in kleineren Biblio
theken' - z.B. in der ETH-Lausanne' - zu jenem Zwecke gebraucht
wird.

Ein Schönheitsfehler des Wolfschen Systems soll indessen nicht
verschwiegen werden. Die Klasse "Architektur" wäre eigentlich im
Wolfschen Dezimalsystem die nullte Klasse. Dadurch dass Wolf die
Null nicht schreibt, sondern dafür einfach eine Leerstelle stehen
lässt, begibt er sich selbst des Vorteils einer konsequent durch
geführten viersteiligen Notation, deren 1. Stelle ohne Ausnahme
das Fachgebiet der Klasse bezeichnet: die von 1 bis 999 numerier
ten Architekturbücher werden als solche nicht durch ihre 1. Ziffer
- sie sollte eben eine Null sein - gekennzeichnet, sondern durch
das Faktum, dass sie ein- bis höchstens dreisteilige Nummern tra
gen, während alle andern Klassen konsequent vierstellig beziffert
sind. Leider fällt nun in der Architekturklasse die 1. Ziffer not
wendigerweise stets mit der 1. Ziffer einer andern Klasse zusam
men, ein Uebelstand, dem mit der einfachen Notation 0001 bis 0999
leicht wäre zu begegnen gewesen. Bei wenigen hundert Büchern mag
dieser leidige Umstand kaum ins Gewicht gefallen sein. Vermutlich
ist er aber später zum Anlass genommen worden, um die "Ordnungs
nummern" der Architekturklasse durch Vorsetzen des Buchstabens A
- für Architektur' - mit einem eigenen Syrnpol von den andern Klas
sen abzugrenzen. Leider hat man, als es so weit war, nicht die
doch implizit - als Leerstelle - bereits vorhandene Ziffer 0
gewählt und damit den ersten Schritt ~ur Aufsprengung der so wohl
gefügten Wolfschen Ursystematik getan.

Nach weiteren sieben Jahren wurde erneut eine Revision des Bi
bliothekskatalogs nötig. Die Bestände hatten sich so stark vermehrt,
schreibt Prof. Wolf, dass ein eigentlich beabsichtigtes Supplement
des alten Kataloges "voraussichtlich ebenso stark als der Katalog
selbst geworden wäre". 1866 veröffenclichte Wolf eine 4. Auflage.
Während der alphapetische Grundkatalog . - die Inventurliste prak-
tisch nur die natürlich nötig gewordene Erweiterung seines Umfangs
erfuhr, die Grundsätze der Titelerfassung aber die gleichen blieben
und auch das Wolfsche System der "Ordnungsnummern" nicht angetastet
wurde, entschloss sich Wolf, den Katalog wieder zu "entmischen"
die 3. Auflage war, wir erinnern uns, ein Mischkatalog gewesen - ,
was, wie er sagt, "mit sehr grosser Mühe begleitet war", aber hoffen
lasse, den Gebrauch der Bibliothek wesentlich zu erleichtern. Es ist
wieder die Frage der sachlichen Erschiiessung der Bestände, welche
Ursache des Umbaus wird. Zum Teil mag daran die Vergrösserung der
Sammlungen schuld haben. Dementsprechend besteht der Katalog in 4.
Auflage jetzt aus drei Teilen, A, B, C, die im Prinzip drei vonein
ander unabhängige Kataloge darstelleh. Die Teile A und B interessie
ren vom Standpunkt der Sacherschliessung aus weniger: Teil A, ein
Vorläufer unseres Periodikaverzeichnisses auf Mikrofichen, ist ein
alphabetisch geordneter Katalog sämtlicher Zeitschriften, Serien
und Sammelwerke der ETH-Bibliothek, die im naehfolgenden Teil B nicht
mehr. wiederholt werden; Teil B, "SpeZialwerke bekannter Autoren und
Personalregister", ist der oben erwähnte alphabetische Grundkatalog,
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8198 - Naturgeschichte nnd Naturlehre %Ur Dämpfung des Aberglaubens. Ham- Wildenoll', 'Wydler, Zll'inger. ::L.I ': ( f
burg 1793 in-8. '. 8272 - Uebersicht der Pflanzen-FAmilien. Berlin 1829 in-!. !i":' :;, .;! ,,'

7633 - Theatrum natarle et arli~. Helmstadü in-!. • 8337 - Kenn Hefte botanischen Inhalts in J'apanesischer Sprache. In-8. ,::: '1

1
: r

40. Zoologie. ll. lIemoirsj Agassiz, Basslinger, Berckelruann, Bindschedler, 4~. Mlnernlogle, ll. Breithaupt, Dana, Daubrce, DuCrenoy, Fodera, Haidinger,:. • I .~
BrahDl, Brehm, Breiter, Bronn, Carus, Cumieux, Cuvier, Döhner, Dufour, Hausmann, Hauy, Hofmann, Kenngott, König, Lenz. Leonhard, Mein- ~.;,:, i t-
Eichelberg, Geubcl, Haller, Hebenstreit, Henle, Hirzcl, Huber, H~fschmid, ecke, Mobs, Rammelsberg, Schmiedel, Suckow, Yolger, Zeune, Zippe; 64. " .. ! I'

HumholJt, Irrninger, Kaupp, Külliker, Low, Magnc, ~Ialingie, ~{ari, - physicaJische, s. Schraufi'; 20, 21. '. ..
Mches, ~liIne·EJwards, ~Ioor, Kägeli, Kitzseh, Pdzdll, Perty, Picw!., - technische, ll. Dufr,enoy, Jefi'ries, Kluge, Naumann', Rammelsberg, Schulun. . r
l'öJl1'ig, PurJ.:inje, Reich, Rengger, HicharJ, Rotb, Hiili111e,)'er, Schin:, Petrognphie L Leonhard, Rammel!berg 'j i"'; I' k •
Schmidt, Sicbold, Spangenberg, 'l'annenberg, Tremblc)', Troschel, Van =Meteoriten., ~81.' : ~ .... I': r~: ;.
der Hoe\'cn, Vaucher, Vigne, Vintscbgau, Vogt, Wcstphal. . - Kristallographie, ll. Dourguet, Cappeller, Grailieh. Haidinger, Hottinger, :" i:

- Anatomie, Anthropologie, ete., s, Enc,)'clopädiej CzerlOac, Eglinger, Engel, Kenngott, Laviuari, Leydolt, MilIer, Müller, Kaumann, Rammeuberg'
Haller, Harner, Jelllli, Kiilliker, Larater, Lirltlelllann, Quete1d, Uamhaud, Scharfi', SchraufT, Schrüder, Sella, Volger. ',,; I t
lkbsarncn, lwsellJllüllcr, Schöl11ein, Schulth<:J;s, 'l'acbau; Ustcri, Weber, 4%1. Geologie uud physicalische Geographie, s. Aubaisllon, Bergmann, BerlrAnd, .. ,; I Ir
Wibrand, Wunderli; 1i8. Bischofi', Boue, Bourguet, Bronn, Brumby, CUTier, Delue, Desor; Dabois, 1. ",:

- Ichth)'ologic, 8, HeM, Jun01l, Kner, Scheuchzer. Dufour, Dufrcnol, Frapolli, Gessner, Hofmann, Hu~i, Humboldt, Kant, I~
- ~Ento)nologict 8. Dilbcrg, noisdu,-al, Dorkbaus<"n. Donch~, Draller, Drügger Kaupp, Kenngott, KJödcn, Lipllold, J..ulo(, Lren• Jfarcou, !Je.rcr, Nau- n , [.

llunllcÜiter, Carl'alltier, Cla(lar~tle, Crarner, Dahl, ])CIIC'~'1 Dc Gnr; Deo mann, Ritter, Seheuchzer, Schrohi!., Senlt, Struve, Studer, Silier, ; ~ r
I 3 4.Auflago des Kata40gs der ETH-B~'liothek von Oberbib . othekar Prof. 'iTolf 1866, Teil C: Sachkatalog. Heuntabteilungen; mit r9mi~
n Zahlp.n, Abteilunr-en (I'Schl~..r9rte;t;''' durcheehend von 1 llin 180 nit ar~bischen Zru en munerie~t. Anordnung der 5'.'1 nicht -alphabehs,ch.
Schln.{:'Wörter enthalten Unterschla.guO. er, v~I.z.B. unter'V~GIB die US'.v Anator;rl.e, Ichthyol9{~ie U~rT: Unter SN bzw,.U1)rsin~ die l~~en
Verfasser dazugehöriger 't1erke aufeeflihrt, af€r auch - rru S~gnatur oder Standortangabe - em::chlagJ.ge .Ano.~yma... . '1- . I; j J :. .



aequivalent unserem ALK, mit dem gravierenden Unterschied aller
dings, dass darin nicht nur die Serien und Periodika - diese
sind, wie erwähnt, im Teil A aUfgeführt - fehlen, sondern auch
alle andern - monographischen - Anonyma, die dem Teil C, von
d~m sogleich noch die Rede sein muss, zugewiesen werden. "Perso
nalregister" heisst dieser Teil B deshalb, weil er neben den ei
gentlichen Verfassern noch Rückweise der Namen von Herausgebern,
Redaktoren, Uebersetzern, in Biographien behandelten Personen,
Mitautore~, unter Pseudonymen bekannten Autoren u.dgl.m. auf die
Haupttitelaufnahmen enthält: die im Literaturbetrieb.tätigen Per-
sonen sind also praktisch allseitig erfasst!

Die Unterteilungen beginnen fast in allen Abteilungen mit den
Unterschlagwörtern

Wörterbücher,
Zeitschriften,
Bibliographie,
Geschichte,
HÜlfstafeln,
Aufgaben,

sofern sie in der betreffenden Abteilung sachlich gerechtfertigt
sind, und am Ende jeder Abteilung, in der eine geographische Un
terteilung sinnvoll ist, findet man Unterschlagwörter wie

Afrika, Amerika, Asien, Australien, Belgien und Holland,
Deutschland usw.,

kurz die Unterteilungen erinnern stark an den Schlagwortkatalog
der Jahre 1960-1980 mit seinen gelben, grünen, blauen und roten
Leitkarten für ähnliche" Kategorien.

Die Anordnung der Unterschlagwörter ist aber, mit Ausnahme der
geographischen Unterschlagwörter, nicht alphabetisch - deshalb

Teil C, "Spezialwerke unbekannter "Autoren und SachregisterlI,
nun' (vgl.Abb.3), 'ist ein reiner'Sachkatalog, und zwar ein hierar-

-" chischer (systematischer) Schlagwortkatalog. Neu ist, dass nun
endlich!, möchte man ausrufen - klare Unterteilungen eingeführt
werden. Der Katalog umfasst 12 Hauptabteilungen bzw. Oberschlag
wörter, die nur noch teilweise an die Abteilungen der Schule er
innern. Sie sind durch eine dem Gegenstand und der Grösse des Be
standes angemessene, wechselnde Zahl von Unterschlagwörtern, die
sequentiell von 1 bis 180 durch-numeriert werden, unterteilt. Die
12 Oberschlagwörter sind:

1. Reine und angewandte Mathematik,
2. Physik und Meteorologie,
3. Astronomie und mathematische Geographie,
4. Naturgeschichte und physikalische Geographie,
5. Technologie, Maschinenlehre, Chemie und Hüttenwesen,
6. Agricultur- und Forstwesen,
7. Ingenieurwesen,
8. Architektur und Kunst,
9. Politische Geographie, Geschichte und Literatur,

10. Philosophie, Pädagogik und Unterrichtswesen,
11. Staatswissenschaften, Handel und Gewerbe,
12. Verschiedenes •
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ein "hierarchischer (systematischer) Sachkatalog". Eine Verschlüs
selung ist nicht mehr vorgesehen '- man wird die durch den ganzen
Katalog laufende Numerierung der Unterschlagwörter von 1 bis 180
kaum als eine solche ansprechen wollen' - , und die nach wie vor
gültigen nOrdnungsnummern Ir liefern für, ,den, aktuellen Bestand jetzt
offenbar eine zu grobe Einteilung, hat doch der neue Katalog be
reits zwei Hauptabteilungen mehr als die zehn Klassen des "Dezi
malsystems". Ueberdies hat mindestens die Abteilung 9 (Ordnungs
nummern 9001 bis 9,999 ff.) die Zahl von 999 Sanunelobjekten über
schritten und mit der Ordnungsnununer 10000 das Ges~tz der klassen
gerechten Signatur gesprengt.

Wenn schon in der 3. Auflage des Bibliothekskatalogs anonyme
Monographien unter zusammenfassenden Schlagwörtern eingereiht und
nicht mehr formal-alphabetisch unter ihrem Titel erfasst worden
waren '-inunerhin aber noch in einem einzigen "Alphabet 11 - , so
sind diese in der 4. Auflage ausschliesslich in den Teil C verwie
sen und können auch dort nur unter lIihrem" Schlagwort gefunden wer
den (vgl.Abb.3), was nicht immer ohne Schwierigkeiten abgeht! Un
ter denselben Schlagwörtern bzw. Upterschlagwörtern werden zugleich
die Namen der Verfasser einschlägiger Werke - also nicht-anonymer
angegeben, womit die Bezeichnung IISachregister" des Teils C ge
rechtfertigt ist. Die vollständige Titelaufnahme, einschliesslich
Signatur, eines solchen nicht-anonymen Werks ist im Bedarfsfalle
hernach im Teil B nachzuschlagen.

Manche Schlagwörter bzw. Unterschlagwörter sind noch weiter un
terteilt, in Schlagwörter 3.' Ordnung,z. B•

Brückenbau
Eiserne Brücken,
Hängebrücken,
Hölzerne Brücken, ~

Schiefe Brücken,
Steinerne Brücken.

Schwierigkeiten können sich aus zwei Gründen ergeben. Einmal lie
fern Schlag-und tlnterschlagwörter bekanntlich meistens keine Klas
seneinteilung,' d.h. die durch sie beschriebenen Objekte können oft
zugleich mehreren Unterabteilungen angehören, wo dann letzteren die
Ehrenbezeichnung "KlassenIl per definitionem eben aberkannt werden
muss. Das wohl berühmteste Beispiel einer schiefen Holzbrücke - die
also zugleich schief und aus Holz ist' - dürfte die Kappelibrücke
in Luzern sein (man vergleiche ·~ie Unterteilungen von IIBrückenbau ll

oben)~ Falls in solchen Fällen nicht doppelt klassifiziert wird, kann
es geschehen, dass der Suchende gerade die IIfalsche ll Unterabteilung
durchforscht und nichts findet. Andererseits ist die Zuordnung von
Unter- zu Oberschlagwörtern sowie von Objekten (Dokumenten) zu Wis
sensgebieten von jeher durch die individuelle Denkweise des Beschlag
worters oder Klassifikators bestimmt gewesen'- und wird es wohl ewig

\ so bleiben. Wenn ein Dri·tter - aus welchen 'Gründen immer - nicht
imstande ist, den Gedankengang des Klassifikators nachzuvollziehen,
kann er das gewünschte Dokument nicht finden. Und dies ist der
Vorbehalt, der Wolfs 4. Katalog gegenüber gemacht werden muss: sämt
liche anonymen Monographien sind nur unter Schlagwörtern - welchen ?

zu finden! Es folgt daraus auch, dass t~olfs Teil B, der alphabe
tische Autorenkatalog, den Charakter eines vollständigen Inventars



der Bibliotheksbestände eingebüsst hat.

In der Tat können wir Heutigen die Denkwege Wolfs - und sei
ner Zeitgenossen- - nicht mehr nachvollziehen. Auch im Sachkata
log von 1866 fehlen Schlagwörter wie "Algebra" und "Analysis".
Die Wissenschaft "Algebra" wurde schon vom griechischen Mathe
matiker Diophant im·3. Jhdt.n.Chr. umfassend - - für seine Zeit
behandelt, von "Analysis" (des Unendlichen) spricht man seit
Newton, Leibniz und Jakob und Johann Bernoulli. Da nach Ausweis
des Katalogs die Werke aller dieser Autore~ 1866 bereits in der
ETH-Bibliothek auflagen, wie übrigens auch diejenigen Abels, Her
mites, sowie bereits einige Arbeiten Riemanns und Weierstrass r

noch nicht hingegen Galois r (die "Annales mathematiques" und das
"Journal de mathematiques" fehlen anscheinend noch heute!) und
Kroneckers (sein Hauptwerk erschien erst 1882)- - muss man anneh
men, dass die Weglassung von Algebra und Analysis - und mancher
weiterer Schlagwörter- einer archaischen Einteilung der Mathe
matik zur Last-gelegt werden muss. Dies beeinträchtigt wohl den
Wert von Wolfs bibliothekarischen Anstrengungen für den Laien oder
Anfänger, der Fachmann freilich hat schnell herausgefunden, dass
die genannten"Teilwissenschaften-unter den Unterschlagwörtern
"Mathematik" und "Arithmetik" zu suchen sind. Die Unterteilung
des Unterschlagworts "Arithmetik" in folgende Unterschlagwörter
3. Ordnung - die wir heute kaum mehr so vornehmen würden - macht
dies vollkommen deutlich (Reihenfolge nach Wolf):

Arithmetik
elementare ,.
praktische,
höhere,
Gleichungen,
Determinanten,
Differential- und Integralrechnung,
Elliptische Funktionen,
Zahlenlehre,
duale,
~ahrscheinlichkeitsrechnung,Versicherungswesen, etc.,
graphische.

Uns will auch merkwürdig anmuten, unter einern Oberschlagwort
"Reine und angewandte Mathematik" das einfache Unterschlagwort
"Mathematik" zu finden, dazu noch ohne jegliche Unterteilungen,
während die "Mathematik" typographisch gleichgestellten - ihr
ausdrücklich nicht untergeordneten- - Schlagwörter "Arithmetik"
und "Geometrie" noch zahlreiche Unterschlagwörter 3. Ordnung re
gieren. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Mehr
zahl der unter "Mathematik" eingeordneten Werke diesen Platz nur
deshalb zugewiesen erhalten haben, weil das Wort "Mathematik" oder
die Synonyma, bzw. Verdeutschung, "mathesis" und "Grössenlehre" in
ihren Titeln auftreten: eine eigentliche inhaltliche Analyse die
ser Werke hätte also gar nicht stattgefunden! Dass Titel wie

. Höhn, J.H., Anleitung zur Berechnung der alten Schweizer
Münzen in neue Franken, und, vorn selben Verfasser,

Anleitung zum Kurzrechnen,

unter das Schlagwort "Mathematik 11 fallen, ist vielleicht ein Ver-
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sehen, denn unter "prak'tische Arithmetik,"~,>'wol'lin sie. nach heutiger
Auffassung selbstverständlich' gehören, ::sind; sie, noch einmal aufge
führt. Wenn hier eine Doppelklassifikation stattgefunden hat, ,so
war sie unnötig. Dass'Galilei in.Pisa und Padua nominell Professu
ren für Mathematik bekleidete und in Florenz den Titel eines "Gross
herzoglichen Mathematikers" führte, dürfte nicht Grund dafür sein,
ihn in einern Sachkatalog unter UMathematik" statt "Physik" einzu
reihen. Ihn unter "Astronomie" auch noch zu unterdrücken, ist frei
lich schon 1866 nicht mehr möglich gewesen. Gleiches gilt von Kep
ler. G. Königs "Forstmathematik" ist'korrekterweise unter "Forst
wisse~schaft, Waldbau und Betrieb" zu finden, zusätzlich aber auch
unter "Mathematik", ob wegen des Wortes "Mathematik" im Titel oder
wegen der darin behandelten interessanten mathematischen Methoden
bleibe ,dahingestellt.

Angesichts der aus dem Bereiche der Mathematik ausgewählten Bei
spiele, die sicher durch Beispiele, aus andern Wissensgebie~en belie
big vermehrt werden könnten, Prof. Wolf nun übermässige Eigensinnig
keit vorwerfen zu wollen, wäre sicher ve~essen. Eine detailliertere
Untersuchung der alten Bibliothekskataloge macht eines deutlich:
dass nämlich die Bedeutung unzähliger ~ermini technici im Verlaufe
von bloss hundert Jahren grundlegend ändern kann. Aus diesem Faktum
aber gilt es nun, den Schluss zuziehen, dass, ,sollte es - einern '
alten Postulat de~ Bibliothek entgegenkommend' - technisch jemals
möglich werden, die alten Bestä~de in die modernen Kataloge überzu
führen, eine bloss automatische Uebernahme des alten Sammelgutes in
den neuen Sachkatalog sich grundsätzlidh-verbietet: alle alten Titel
müssten hiefür, auf Grund heutiger Denkgewohnheiten und gültiger

'Wortdefinitionen, nach einergründlichen'inhaltlichen Analyse neu
. klassifiziert werden! . "

Unsere alten Sachkataloge enthalten überhaupt sehr schöne und
eindrückliche Belege für das aus der Wissenschaftsgeschichte wohl
bekannte Phänomen der nach und nach stattfindenden Verselbständi
gung von Teilwissenschaften. So hat sidhetwa erst in jüngster
Zeit die Psychologie von der Philosophie 'gelöst. Ein Werk wie

eh., Bonnet, E:;;sai sur les facul tE~s de I' ame,

findet sich z.B. in Wolfs viertem Katalog noch ganz selbstver
ständlich unter nphilosophie ll rubriziert.,

\

Trotz der aus späterer Sicht ,so vielversprechenden Aufteilung
des Bibliothekskatalogs in drei Teile ' - Teil C schien doch min
destens der Anfang eines eigeriständigerl 'Sachkatalogs zu sein' - ,
war Prof. Wolf offenbariinmer' 'noch nicht der Meinung, damit die
endgültige Form'gefunden zu haben";Vielleicht'war die Konsultation
eines dreiteiligen Systems auch den Benutzern zu mühsam. Kurz, für
die 1876 erschienene 5. Auflage des Bibliothekskatalogs kehrte
Wolf wieder zum Typ des Mischkatalogs ' zurück, ',den er schon für
die dritte Auflage verwendet hatte: eiri einziges Alphabet, ent
haltend:

,"

Namen von Verfassern, Herausgebern, Uebersetzern, Mitautoren,
in Biographien behandelten 'Personen usw. und

Stichwörter von Serientiteln wie "Abhandlungen", "Acta", "Aus
stellungen", "Beiträge" usw., '''aber auch

Schlagwörter, unter welche wiederum die sonst nicht nachgewie
senen Monographien sowie Rückweise auf die Verfasser einschlä
giger Werke eingereiht wurden.



Im Zeichen der "Verselbständigung von Teilwissenschaften" er
scheint jetzt erstmals das Schlagwort IrAlgebra·lr , wenn auch vor
erst nur als Verweis auf Arithmetik: "Algebra siehe Arithmetik".
"Analysis" fehlt hingegen noch immer. Auch Differential- und In
tegralrechnung sind noch nicht einmal bei einem siehe-Verweis auf
Arithmetik angelangt, sie gelten weiterhin als blosse Teile der
Arithmetik. Das Signaturensystem ist unverändert das gleiche,
kann aber jetzt endgültig nicht mehr als Sachverschlüsselung be
trachtet werden, haben doch nun bereits zwei Abteilungen, die Ab
teilung 7, Mathematik und Physik, und die Abteilung 9, Geschichte,
Literatur usw., die Zahl von je 999 Titeln überschritten. Während
die Numerierung der Abteilung 9 über die Zahl 10000 hinaus fortge
führt wird, womit die fraglichen Titel dieselbe erste Ziffer 1 er
halten'wie Bücher aus den Abteilungen Architektur, Topographie und
Astronomie, werden die überschüssigen Titel der Abteilung Mathema
tik- und Physik leider nicht unter Beibehaltung der Kennziffer 7
in die Fünfstelligkeit erhoben, also mit 70000 ff. numeriert, son
dern erhalten die Ziffer 1 vorgesetzt, so dass Mathematik und Phy
sik jetzt die Signaturen 7001-8000 und 17001 ff. aufweisen und da
mit ebenfalls mit Architektur, Topographie und Astronomie und neu
erdings sogar mit Geschichte, Literatur usw. zusammenfallen! .

Diese S."Auflage - sie erhielt 1887 noch ein Supplement - ist
der letzte Katalog, für den Prof. Wolf verantwortlich zeichnete.
1894 übernahm Ferdinand Rudio, Professor der Mathematik, als Ober
bibliothekar die Leitung der ETH-Bibliothek, nachdem Prof. Wolf
1893 gestorben war. .

Eine der ersten Amtshandlungen des neuen Bibliotheksleiters war
die Ausarbeitung einer sechsten Auflage des Bibliothekskatalogs,
entsprechend dem bisher weitgehend eingehaltenen Zehnjahreszyklus.
Der neue "Katalog" - erstmals jetzt so geheissen, während Wolfs
Kataloge noch die Ueberschrift "Verzeichnis" getragen hatten - er
schien 1896 im Druck" ein 806 Seiten starker Band im Grossoktavfor
mat. Als Neuerung ist zu vermelden, dass er einerseits streng al
phabetisch nach den Namen der Verfasser, Herausgeber,.Mitautoren
usw. aufgebaut war, und andererseits in demselben Alphabet auch
die Titel von Serien und anonymen Monographien aufreihte, letztere
also erstmals nicht mehr unter einem - für heutige Benutzer, wie
wir gesehen haben, oft fragwürdigen - Schlagwort, alles freilich
nach der damals gültigen "preussischen Instruktion", also

Zeitschrift, schweizerische, für ••• statt
Schweizerische Zeitschrift für ••• , oder

Worte, ei~ige allgemein fassliche, über ••• statt
Einige allgemein fassliche Worte über •••

Schlagwörter kommen jetzt gar nicht mehr vor. Wir haben es also mit
einern' reinen alphabetischen Formalkatalog zu tun, der wieder als
Bestandesinventar betrachtet werden kann. Die Bestände sind mittler
weile auf gegen 40000 Titel angewachsen und enthalten als Novitäten
u.a. so zukunftsweisende Arbeiten wie

G.H. von Wyss, Ueber die Verwendung der Wellenlängen als
Längenmass, oder

Joh. Soldner, Ueber die Ablenkung eines Lichtstrahls durch
die Attraction eines Weltkörpers, Berlin 1801 (!),
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Dieses letztere Phänomen, die Lichtablenkung im Schwerefeld,
spielt bekanntlich in der allgemeinen Relativitätstheorie eine
Rolle, und es ist reizvoll, ·sich vorzustellen, dass Albert Ein~

stein in Soldners Schrift' - sie lag sicher 1896, als Einstein
seine Studien am "Polytechnikum" aufnahm, in der ETH-Bibliothek
auf - hat Einsicht nehmen können und dass die ETH-Bibliothek
so vielleicht mitschuldig an der Entstehung der Relativitäts
theorie geworden ist:

Wenn oben gesagt wurde, der neue gedruckte Katalog, die 6. Auf
lage von 1896, sei ein alphabetischer Formalkatalog, so heisst
dies nicht etwa, dass Prof. Rudio nun der Frage der sachlichen
Erschliessung des Schrifttums keine Beachtung mehr habe schenken
wollen, im Gegenteil, es wird von diesem Kapitel· bibliothekari
schen Wirkens gleich ausf~hrlicher die Rede sein müssen. Vorerst
aber darf ein Hinweis Prof. Rudios im Vorwort zur 6. Auflage nicht
unterschlagen werden. Er erklärt dort nämlich gewisse typographi
sche Eigenheiten des gedruckten Kataloges mit der Absicht, diesen
"zur Erstellung eines Zettelkataloges" zu benutzen, wozu er durch
den Bibliothekar der Stadtbibliothek Zürich, Dr. H. Escher, ange-
regt worden sei. .

.... . . . .
In der Tat tritt jetzt. die ETH-Bibliothek. in eine neue Aer4~

die Zeit der Zettelkataloge beginnt. Gedruckt werden fortan nur
noch Zuwachsverzeichnisse, ·mit deren Hilfe Zettelkataloge, aber,
vorläufig noch bis zum Jahre 1947, auch ein uFoliantenkatalog" für
die Benutzer verfertigt werden.

Den gedruckten Formalkatalog benutzt Prof. Rudio insbesondere
auch'zugleich zur Erstellung eines Sachkatalogs, indem er nämlich
ein Exemplar des Formalkatalogs mit der Schere säuberlich nach Ti
telaufnahmen zerschneidet und diese nach systematischen Kriterien
in grosse leere Bände einklebt. Das Verfahren wird mit den weiter
hin periodisch im Druck erscheinenden Zuwachsverzeichnissen fort
geführt. Auf di~se Weise entsteht ~er

"Fachkatalog der Bibliothek des Eidgenössischen
Polytechnikums in Zürich u ,

der, laufend nachgeführt bis ins Jahr 1947,· schliesslich respektable
30 Foliobände umfasst und noch heute gelegentlich für Recherchen in
älteren Schrifttum verwendet wird, vorab dort, wo die später ver
filmten Zettelkataloge allzu unleserlich ausgefallen sind. Aeltere
Angehörige oder Benutzer der Bibliothek erinnern sich noch an die
gewaltigen schwarzen "Bibeln", die in der Nähe der jeweiligen Aus
kunftspulte dem Publikum zur Verfügung gehalten wurden und während
vieler Jahrzehnte so rege g~braucht wurden, dass sie sich schliess
lieh abnutzten und zu zerfallen begannen. Sie. wurden in der Folge
sorgfältig kopiert und erhielten schöne strapazierfähige rote Lei
neneinbände im Folioformat. Heute stehen sie· - übrigens zusammen
mit Prof. Wolfs und Rudios alten gedruckten Katalogen - beim In
formationsschalter und werden vorn Informationspersonal liebevoll
betreut.

Uns interessieren nun aber vor allem die usystematischen Krite
rien", nach denen dieser neue Fachkatalog aUfgebaut ist. Eine An
deutung Prof. Rudios in einern uVorwort lf

, das er erst 1908 dem
"Fachkatalog" voranstellte, ·lässt uns a~fhorchen: ursprünglich sei
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1. Mathematik im allgemeinen.
Zeitschriften und Serienwel'ko.soweit nicht dCII speziellen Gruppen

zugeteilt. WörlerbUcher. Enzyklopüdien. Prinzipien der
. Mathematik. Mengenlehre. Logik-KnlkUI. Philo8ophischcs.

Methodik. Mathematischer Unterricht. Mathematische
K~ngresse.,

~. Werke vermischten mathematischen Inhaltes.
Gesamtausgaben. AuogowLLhlte Werke. Vorlesungen. LohrLllcllor

und AlIfgnbensarnmlungöu, soweit nicht sJleziolh'n Gruppon
zugeteilt.

8. Ges'chichte der Mathematik.
Gesclaichle der gCl:lnrntcn ·Mathemutik. Goschichte einzolner Dis

ziplinen. Biogl·aphitm. Briefwechsel. Uezensionen. Biblio
graphie.

4. Mathematische Hülfsmittel, insbesondere Tafeln.
Formcl:llllllmlungen. Tl\bellon. Hechcntafdll. Ucchl'nschiebcr.

Logarithmentafeln. Graphisches .({echncn. Nomographie.
Malhernntische Instrumonte; Hochenmnschinen.

6. Elementare Arithmetik und Algebra.

6. Höhere Arithmetik.
,ZalilenUi"ol·ic. Ittealtheorie. Diophantische Gloichungen. Kelten

brUche.

r'
I
I
l'

-
Abb. 4

',' ....
.-=__.,7~_1[,öhere Algebra.

Determinanten. Invarii\nten.:'~ Transformationen. Substitutionen.
Grupponlheorie•. TheoMe der algebraischen Gloichungen.

'Numorische Gleiohungeh. Vektorannlysis. Quatornionen.

Sachkatalog der ETH-Bib11othek von Oborbibliothekar Prof. Rudio (Vorrlort datiert 1908):
Inhaltsverzeichnis oder Einteilungsschema. Hauptabteilungen (Oborschlagwörter) mit rö
mischen Zahlen, "GruppenIl (Unterschlaewörter) arabisch numeriert. Die unter den Grup
penUberschriften stehenden anscheinenden Unterteilungen - z.B. Determinanten, Invari 
anten usw. unter "Höhere Algebra" - sind nicht eigentliche Schlllgliörter 3. OrdnUl1G' ,
sondern Inhaltsangaben oder Definitionen dos Gruppeninho.1ts. Im Katalog selbst l\"Crden
die Werktitol - aus den'gedruc~~enZuwachsverzeichnissen ausgeschnitten - in c}~no

logiacher Reihenfolge nur unter jeweils einer ein~igen "GruppenUberschrift eineek1ebt.
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nämlich beabsicht~gt":gewesen,."dem .Fachkatal~g das Deweyo s.che De
zimalSystem zugrunde zu legen~ .Eingeweihte wissen, ·dass man damit
in bedrohliche Nähe zur Universellen Dezimalklassifikation gelangt
wäre, die einige Zeit später als Grundlage der sachlichen Ordnung
des Sammelgutes gewählt wurde und die heute die Basis des computer
gestützten Sachkataloges im System ETH!CS bildet.

Es erstaunt uns, zu vernehmen, ·dass die damalige Bibliotheks
kommission es "mit Recht als wünschenswert" erachtete, "die Inter
essen der Lehrer und der Studierenden unserer Hochschule in erster.
Linie zu berücksichtigen" und deshalb die Einführung der Dewey-Klas
sifikation ablehnte! Sie fürchtete auch, das Dezimalsystem hätte
"zu beständigen Verwechslungen mit dem bei uns eingeführten Signa
turensystem 1f Anlass geboten.

Nachdem so also die Einführung des "Dezimalsystems" vorerst ein
mal "abgeblockt" war, musste Prof. Rudio für den Sachkatalog, der
immerhin doch systematisch aufgebaut sein sollte, eine andere Ein
teilung suchen. Er. glaubte in der Folge, die "Interessen der Lehrer
und Studierenden" am besten wahren zu können, wenn er das Eintei
lungsschema des Fachkatalogs "genau der ~euen Gliederung unseres
Polytechnikums" anschlösse. Er nahm somit das Einteilungskriterium
wieder auf, das schon Prof. Wolf mindestens für seine zwei ersten
Katalogauflagen verwendet hatte. Dem damals gültigen, elfteiligen
Aufbau des "Polytechnikums" entsprechend lauteten die Ueberschrif
ten - oder, wenn man wili, OberschlagWörter" - der demgemäss elf
Hauptabteilungen der Bibliothek:

1. Hochbau, .
2. Ingenieurwissenschaften,
3. Mechanisch-technische Wi$senschaften,
4. Chemie,
5. Pharmacie. Hygiene. Heilkunde,
6. Forstwirtschaft,
7. Landwirtschaft,
8. Mathematische Wissenschaften,
9. Beschreibende Naturwissenschaften,

10. Militärwissenschaften,
11. Allgemeine Abteilung: Philosophie. Erziehungs

und Unterrichtswesen. Geschichte. Sprachen und
Literaturen. Staatswissenschaften.· Handel und
Industrie.

Diese Hauptabteilungen erhielten weitere Unterteilungen in "Gruppen"
. - Unterschlagwörter - , total 262 solche (vgl.Abb.4 und 5). Der Ab
bildung 4 mag man entnehmen, dass die Einteilungen nun weitgehend
doch dem heutigen Empfinden entgegenzukommen streben. Vor allem
kommt jetzt die Algebra. zu ihrem Recht und umfasst bereits eine
Reihe von Gegenständen, die wir ihr heute noch zugestehen, mit Aus
nahme vielleicht der "Vektoranalysis", welchen Terminus wir als Na
men einer algebraischen Teildisziplin eher durch "Vektorräume", bzw.
durch die zahlreichen anderen "Räume", die heute von der Algebra
untersucht werden, ersetzt sehen möchten. Die Analysis erhält noch
kein eigenes Unterschlagwort, wird aber durch die Unterschlagwörter
Funktionentheorie .- allgemeine und spezielle - , Differential- und
Integralrechnung sowie Differentialgleichungen erfasst. Auch die
Topologie ist noch keine selbständige Teildisziplin. Ihre grosse
Zeit kommt erst im 20. Jahrhundert. Immerhin wird sie unter ihrem
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8. Anatomie und Physiologie des Menschen.

. 9. Anthropologie..
Ethnogl'llJllaic. Abstammung dea Monschen.

10. Tierphysiologie.
Tierchemie. 'fierbiologie.

Descendenz.

11. Faunistik.
Systematik. Tiergeographie.

12. Fauna der Schweiz.

, 7; Zoologische Morphologie.
Anatomie. Cytotogie.· Bt'fruchtungalehre. Osteologie., Hiatologil'.

Embryologie.

. "

,,: 0°

'., .

•

o' .'.

~ ",

0° M"

.. ,

• # '. " • •
• '." I •• " "0" •

, '

, ,'I

. . :. ~ .'

;,
•i
I

!

t

I
t
}
l

• ·~. " • j

. .
. . 18. Botanik im. allg~m.einen..

Zeitschriften und Seriollwel'ko,8oweit nicht den speziellen Gruppen
zugeteilt. Geschichte. .,:"

..
14. Lehrbücher der Botanik. Sammlungen.

_ Botanische Mikroskopio. llotani~che Gärten und Museen•

. .

15. Botanische Morphologie.
.!natomie.· Cytologie. Bo!,ruchtungslehro.

"

16. Pflanzenphysiologie.
Phytochemio. Ookologio der Vegetlltionaorgane. BIQtenbiologie.

"Verhreitungsmittel. Varietäten. Hybriden. Vererbungslehre.

~ ' .... ' ,.'
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'. ' . 17. Kryptogamen.

.; ',-18. FloristQt.
", ..'">':,>..~' . " Systematik der BIQtenpfta~zen. Pflanzengeographie.
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... -:': 19.' Flora" und Vegetation der Schweiz.

Ab'\J. 5 Sachkatalog der ETH-Bibliothekvon Oberbibliothekar Prof. Rudio: Einteilungs
schema. Man beachte die explizite Berücksichtigung der Schweiz, nicht aber an
derer, Länder oder Regionen, durch die "Gruppen" 12 und 19.
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late:lnischen Namen: - ·Analysis situs.: - '. wenigstens als Schlag
wort 3. Ordnung der allgemeinen Funktionentheorie untergeordnet,
was mit Rücksicht auf gewisse ihr eigene Aspekte zulässig ist.,
In der modernen Dezimalklassifikation freilich ist sie, wie auch
die Analysis, längst zu einer von elf Hauptdisziplinen der Mathe
matik aufgerückt. Die im Vergleich mit andern Abteilungen feinere
Gliederung der Abteilung 8, mathematische Wissenschaften, in Un
terschlagwörter und Schlagwörter 3. Ordnung lässt erahnen, dass
Oberbibliothekar Rudio im Hauptamt eigentlich Mathematikprofessor
ist.

Abbildung 5 mag zeigen, wie Prof. RUdio den Interessen des
Polytechnikums, einer s c h w e i zer i s ehe n Hochschule,
Rechnung trägt: er definiert besondere Unterschlagwörter für Fau
na, Flora und Vegetation der Schweiz, nicht aber Afrikas usw.

Im übrigen werden die Titel unter ihren Unterschlagwörtern in
chronologischer Reihenfolge aufgeführt, was auf eine Anregung Prof.
Stodolas zurückgeht, der neuere Literatur in geeigneter Weise be
sonders hervorgehoben zu sehen wünschte. Bekanntlich wird diesem
Wunsche im modernen Dk-Katalog heute noch nachgelebt, nur in umge
kehrter Reihenfolge: in Prof. Rudios Fachkatalog kommt das ältere
Schrifttum in natürlicher Weise zuerst,. denn man wird mit Einkle~

ben in ein Buch auf der ersten Seite beginnen und später Hinzukom
mendes hinten an das schon Eingeklebte anreihen.

Im Hinblick auf Diskussionen, die später bei der Einführung der
maschinellen Datenverarbeitung wieder aufgenommen werden mussten,
mag erwähnenswert sein, dass Prof. Rudio jede Titelaufnahme immer
nur einer einzigen "GruppelI, bzw. einem einzigen.Unterschlagwort,
unterordnete. Er verkennt nicht die Tatsache, dass es Titel gibt,
die mit Rücksicht auf ihren Inhalt mehreren Gruppen zugerechnet
werden dürfen, verzichtet aber wegen "Schwierigkeiten, die hier"
- leider!·- "nicht weiter erörtert werden können", bewusst auf
ein mehrfaches Einreihen solcher Werke. Einzig, meint er, der Ka-
talog wäre dann ungleich umfangreicher und damit auch unhandlicher
geworden, und, vor allem, wäre es unmögli"ch, alle berechtigten Wün
sche nach Mehrfachaufnahmen zu befriedigen. Deswegen fürchtet er
auc~, der Benutzer werde, wenn in gewiSsen Fällen mehrere, in an
dern hingegen weniger, Aufnahmen gemacht worden, in eine falsche
Sicherheit gewiegt, indem der Katalog "ihm etwas verspreche, was
zu leisten er schliesslich doch gar nicht ~mstande sei"!

Aus ähnlichen Gründen verzichtet Prof. Rudio konsequent auf
Rückweise zwischen verwandten "Gruppen" oder Schlagwörtern. Er
meint, sie würden lIin vielen Fällen mehr schaden als nützen"~

Um 1900 besass somit die ETH-Bibliothek mit dem "Fachkatalog"
ein machtvolles Instrument für Sachrecherchen im eigenen Sammel
gut,. dessen soeben angedeutete Unzulänglichkeiten wir freilich
nicht übersehen wollen. Nach Ausweis der alten Kataloge waren
aber ber~its unter Prof. Wolf eine ganze Re~he von wissenschaft
lichen'Bibliograph~enangeschafft wordeh . - wir erinnern uns, dass
Prof. Wolf in seinen Schlagwortkatalogen auch das Unterschlagwort
"Bibliographiell benutzte (vgl.oben Seite 10)' - ; es seien.in die
sem Zusammenhang nur die Namen Kerl, Reuss, Zuchold genannt und
Titel wie "Fortschritte der Physik" oder "Royal Society Catalogue



of Sclentific PaperslI. Mit ihrer Hilfe,war es mithin auch schon
möglich, -bibliotheksfremdes Schriftgut'und insbesondere Zeitschrif
tenartikel nachzuweisen' - -also etWa das Instrumentarium, das' wir,
in modernisierter Form, -auch heute nocl1 verwenden •

. Kenner der ETH-Bibliothek mögen sicl1 wundern, dass bisher nur
von bibliographischen Hilfsmitteln wie Katalogen und Bibliogra
phien die Rede gewesen ist, nie aber von Personal - - Dokumentali
sten und Informationsleuten. - - . Dies konnte nicht anders sein:
die ETH-Bibliothek verfügte bis ins Jahr 1931 nicht über eigene
Dokumentationsfachleute. Sie musste es ihren Benutzern überlassen,
das bibliographische Instrumentarium eigenhändig zu konsultieren.
Prof. Rudio ist sogar der Ansicht, dass der Fachkatalog, sein
"Fachkatalog", geradezu "ein Werk sei, das - den Benutzer - zu
ruhigem Studium einlädt"!

Das Jahr 1931 -stel~t für die ETH-Bibliothek in mancher Hinsicht
eine Zäsur dar, denn jetzt entsteht erst ein "Literaturnachweis"
("LN") im engeren Sinn, -insofern wir darunter nicht nur ein passi
ves Angebot von bibliographischen Hilfsmitteln - das vor 1931 in
Gestalt von Sachkatalogen und Bibliographien schon bestand - , son
dern auch die Anwesenheit geschulten Personals verstehen, das ak
tiv in das Dokumentationsgeschehen eingreifen, seine Klienten be
raten und selbsttätig mit "Dokumentation" versehen kann.

1931 wurde der ehemals tschechische, __ eigentlich oesterreichi
sche, Ingenieur Walter Mikulaschek an die ETH-Bibliothek berufen.
1884 in Chernnitz geboren, war er später in seiner Heimat Mähren in
die Schule gegangen und hatte 1904-1910 - - noch im alten Oester
reich-Ungarn! - an den Technischen Hochschulen Brünn und Graz stu
diert. Nach dreijähriger Tätigkeit in Nord- und Südarnerika als In
genieur, setzt er seine Studien 1913-1915 an der Universität Zürich
fort, um seine Kenntnisse in Mathematik, Physik und physikalischer
Chemie zu vertiefen. Damals lehrten hier Max von Laue, Alfred Werner,
beide Nobel-Preisträger, und Ernst Zermelo! Mikulaschek blieb fort
an in der Schweiz, wurde bald Schweizerbürger und arbeitete bei ver
schiedenen Firmen: zuletzt bei BBC in Baden und Escher-Wyss in Zü
rich. An der ETH-Bibliothek erhielt er den Auftrag, ein Dokumentati
onszentrum zu organisieren und zu leiten.

Fortan sollte Dokumentation an der ETH-Bibliothek mehr bedeuten
als die blosse Erfassung selbständiger Publikationen des eigenen
Sammelgutes in Sachkatalogen. Es galt, auch das reichhaltige unselb
ständige Schrifttum heranzuziehen, das durch die zahlreichen Fach
zeitschriften angeboten wird. Mikulaschek begann sofort, teilweise
auch rückwirkend, mit dem Aufbau einer Zettelkartei von Zeitschrif
tenartikeln. Für die vielfältigen Schreib- und Vervielfältigungsar
beiten stand anfangs eine einzige Hilfskraft zur Verfügung.

Die dreissiger und vierziger Jahre standen im Zeichen des Gross
ausbaus der Wasserkraft in der Schweiz, vor allem in den Alpen. Ei
nen Schwerpunkt von Mikulascheks Wirken bildete daher die Elektro
technik und bald waren die schweizerischen Wasserkraftwerke prak
tisch lückenlos "dokumentiert".



Es war von Anfang an Mikulascheks Meinung gewesen, dass "Doku
mentation" nicht nur im Interesse von Professoren und Studenten
der Hochschule, ·sondern vor allem auch zugunsten von Industrie,
Handel, 'Gewerbe'und Verwaltung getrieben werden soll. Der "Tech
nische Literaturnachweis·tr , ·wie die neue Abteilung damals offizi
ell hiess, behandelte deshalb mündliche und schriftliche Bitten
um Literaturbelege für verschiedenste Probleme, nicht nur aus Krei
sen der eigenen Hochschule, 'sondern bald auch von Dienststellen
der Verwaltung,von andern Hochschulen, von Ingenieuren und Tech
nikern und aus der Industrie, und zwar für Interessenten im In-
und Ausland. Es ging auch nicht lange, bis die auswärtigen Anfra
gen diejenigen aus dem eigenen Hause an Zahl weit übertrafen. Früh
schon wurden auch für die Klienten Photokopien erstellt - es gab
noch keine REPRO-Stelle in der Bibliothek' _. , und schon im ersten
Jahrzehnt überstiegen mündliche und schriftliche Anfragen sowie
die abgegebenen Kop~en die Zahl von 1000 pro Jahr um ein Erkleck
liches.

Als eine europäische, vielleicht weltweite, Pioniertat darf es
bezeichnet werden, dass Walter Mikulaschek bald auch eine Aktivi
tät startete, die man al's SDI . -Selected .Dissemination of Infor
mation - betrachten kann: der Technische Literaturnachweis begann,
seine Kundschaft regelmässig und gegen eine Abonnementsgebühr mit
bibliographischen Angaben über bestimmte Fachfragen zu beliefern.
Diese Tätigkeit begann wohl schon in den.dreissiger Jahren, aber
erst im Jahresbericht der ETH-Bibliothek auf das Jahr 1942 kann man
nachlesen, dass 17 in- und 9 ausländische Firmen die "vorn Techni
schen Literaturnachweis herausgegebene ..elektrotechnische Literatur
übersicht in Kartenform" abonniert hätten. Und in den folgenden Jah
ren führen die Jahresberichte fortan regelmässig unter der Rubrik
"Einnahmen" auch einen Betrag an, den der Literaturnachweis erwirt;.:..
schaftet hatte und der sich bereits 1942 auf Fr. 2791.12 belief
damals, als der gesamte Bibliothekskredit Fr. 54000.-- betrug, eine
recht respektable Summe.

Der momentanen Interessenlage.entsprechend beackerte dieser er
ste "Kartendienst" des LN das Wissensgebiet ELEKTROTECHNIK, und die
auf ihn abonnierten Firmen gehörten denn auch einhellig dieser In
dustriebranche an.

Für den Kartendienst verwendete man normale Katalogkarten - die
se konnten somit zugleich den ETH-eigenen Katalogen einverleibt wer
den - , und eine Karte enthielt neben den notwendigen bibliographi
schen Daten - Verfasser, Titel, Zeitschrift mit Bibliothekssigna
tur,Band, Jahr, Heftnummer, Seitenzahlen, Angaben über Figuren, Ab
bildungen, Photographien usw.· - vor allem noch eine Zusammenfassung
des Inhalts, ein Resurne, für das bei gedrängter Darstellung immer
noch 5-8 Schreibmaschinenzeilen übrig blieben, in welche ein geschick
ter Redaktor unter Zuhilfenahme kluger Abkürzungen und Verzicht auf
überflüssige Artikel, Konjunktionen usw. doch allerhand an Informa
tion hineinzuschmuggeln verstand •. - Vor allem aber waren diese Li
teraturkarten "klassifiziert":

Dokumentation will zu Sachproblemen sachlich passende Literatur
zitate, also Fachkarteien, zusammenstellen. Für ein solches Vorhaben
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wären alphabetisch. geordnete Verfasserkarteien zwecklos, -Titelkar-
teien zumindest unvollständig, ·oft auch irreführend. Dokumentation
kann zweckmässigerweise nur eine sachliche Ordnung zulassen, d~h.
also seit alters entweder eine' M '~~phabetische od~r systematische
S~hlagwörterlisteoder eine Systematik mit Symbolen als Ordnungs
prinzip akzeptieren. Welches System aber gewählt werden soll, ist
bis heute kontrovers geblieben. Während nun der erste Leiter der
ETH-Bibliothek,Prof. Wolf, in seinen Sachkatalogen nach anfängli
chem Schwanken zwischen Systematik und Schlagwörtern sich schliess
lich den Schlagwörtern verschrieb und sein Nachfolger, Prof. Rudio,
der eigentlich die Systematik der Dewey-Klassifikation hätte einfüh
ren wollen, sich aber dem Diktat "seiner" Bibliothekskommission beu
gen musste und in der Folge ein grobes systematisches Schlagwort
system - 11 "Abteilungen" (Oberschlagwörter) und 262 "Gruppen" (Un
terschlagwörter) wählte *), war nun Walter Mikulaschek eindeutig ein
Mann der Systematik mit Symbolen: er führte im LN der ETH-Bibliothek
die Universelle Dezimalklassifikation (DK oder UDK) , eine Weiterent
wicklung der älteren Dewey-Dezimalklassifikation, ein. Seine Litera
turkarten erhielten somit DK-Zahlen,gewissermassen als "Abkürzungen"
für den Inhalt der referierten Artikel, aufgesetzt, und sie wurden
nach demselben Prinzip in der Kartei des LN eingeordnet. Es blieb zu
hoffen, dass die Kunden ihre abonnierten Karten ebenso einräumten
und bei sich nach und nach auch eine DK-Kartei für fallweises Nach
schlagen bei Bedarf aufbauten.

Durch diese Wirksamkeit wurde der LN über die Landesgrenzen hin
aus bekannt. Sein Leiter Mikulaschek'arbeitete selber an der Entwick
lung der Dokumentationspraxis mit Hilfe der UDK mit. Aus seiner Feder
stammen Ablegeschemata für Arbeiten über elektrotechnische Fragen mit
Vorschlägen für die Abkürzung gleichlautender, langer DK-Zahlen durch
Buchstaben, eine Idee die später wieder aufgenommen werden sollte.
Mikulaschek beteiligte sich aber auch an de~ Weiterentwicklung der
offiziellen Dezimalklassifikation: er entwarf neue Klassifikations
tafeln für die Kakao-Industrie und für Mörtelbindestoffe. Damit mach
te er sich sogar einen Namen: als er 1949 altershalber als Leiter
des LN zurücktrat, war er weiterhin auf dem Gebiete der Dokumenta
tion aktiv, nahm an Konferenzen der OECE in Paris teil und wurde
schliesslich 1952 von der UNESCO beauftragt, in Belgrad ein Doku
mentationszentrum einzurichten. Zu diesem Zwecke nahm er bis 1954
Wohnsitz in der Hauptstadt Jugoslawiens. Von jener Tätigkeit zeugt
sein Bericht "Das jugoslawische Zentrum fur technische und wissen
schaftliche Dokumentation in Belgrad" (Schweiz.Techn.Ztschr., 1955,
Nr.4 und 5).

Hat man den Eindruck, dass für den Ingenieur Mikulaschek die De
zimalklassifikation ein Mittel zum Zweck war, so bedeutete sie sei
nem Nachfolger Dr.ing. otto Frank vermutlich mehr als bloss das.
Frank war ein Abkömmling jener Jahrzehrtte, in .,denen der Glaube an
die unbegrenzten Möglichkeiten der Dokumentation fast zum Rang ei
ner Religion aufstieg, und die UDK sich sogar geradezu die Wesenheit
einer Ideologie - - andere sagten einer Weltanschauung - aneignete.
otto Frank, 1900 in Essen geboren, 'studierte an den Technischen Hoch-

*) Prof. Rudios Schlagwörter 3. Ordnung (l'Unter-Unterschlagwörter") dienen nicht zur
Bildung von Untergruppen für die Aufnahme von Titeln, sondern haben bloss die Funk
tion, den Inhalt ihrer Oberbegriffe (Schlagwörter 2. Ordnung oder Unterschlagwörter)
genauer zu umschreiben (definieren). Dagegen besassen die Sachkataloge bZ"T. Hisch
kataloge Prof. Wolfs, wenigstens teilweise, eine Hierarchie mit dreifacher Abstu
fung.



schulen Stuttgart und Berlin Maschinenbau und Elektrotechnik und
wurde Dipl.Ing. Nach ·kürzerer Tätigkeit in verschiedenen Firmen sei
ner Branche, ·zuletzt noch bei· Krupp und Siemens-Halske, trat er zum
Deutschen Normenausschuss (DNA) über, wo er 1945 sogar Direktor wur
de. Der DNA bearbeitet bekanntlich auch die deutschen Ausgaben der
UDK-Tafeln,die in gewissem Sinne den Charakter von Normen haben.
Die Kataloge der ETH-Bibliothek listen allein 22 selbständige Titel
aus der Feder otto Franks auf, ·von Zeitschriftenartikeln ganz zu
schweigen, die samt und sonders, ·direkt oder indirekt, mit der UDK
zu tun haben. Wir können heute die Ueberlegungen nicht mehr nachvoll
ziehen, die einen Dipl.lng. veranlassten, eine Dissertation über die
Ordnung von Normen mit Hilfe der UDK einzureichen, noch auch nur ver
stehen, dass eine Fakultät sich bereit erklärte, ein solches Disser
tationsthema zu akzeptieren,anerkennen aber dieses unleugbare Fak
tum gerne als ein Mass für die Begeisterung, mit der in den zwanziger
und dreissiger Jahren die aufkommende Dokumentation und ihre "Theolo
giert, die UDK, vor allem in Deutschland, begrüsst wurden *). Tatsache
ist und bleibt jedenfalls, dass die TH Braunschweig otto Frank auf
Grund der Dissertation

"Die Dezimalklassifikation als Ordnungsmittel für das
Deutsche Normensammelwerk"

die Würde eines Doktor-Ingenieurs zuerkannte. Es ist nur konsequent,
dass jene Dissertation 1934 auch im Beuth-Verlag in Berlin herausge
geben wurde: dieser verlegt bekanntlich seit Jahrzehnten die deut
schen DK-Tafeln. Man würde folglich annehmen, die ETH-Bibliothek hät
te dadurch, dass sie eine· solche Koryphäe der Dokumentation als Mit
arbeiter gewinnen konnte, für einmal den richtigen Mann gefunden. Er
blieb indessen nicht lange an der ETH, und, als er 1954 nach nur drei
jähriger Tätigk~it die Leitung der Bibliothek und Dokumentationsstelle
der AEG in Frankfurt übernahm, muss man fast glauben, er sei im Unmut
von Zürich geschieden.

Zunächst erweiterte Frank allerdings den Umfang der Tätigkeit des
LN im Bereich der SDI durch die Herausgabe eines zweiten· Kartendien
stes - neben der ELEKTROTECHNIK - auf dem Gebiete des STAHLBAUS. Die
beiden Kartendienste erzielten 1950 Eirinahmen von über Fr. 10000. Auch
die direkte Auskunftstätigkeit des LN lief selbstverständlich weiter:
an die.3000 Anfragen im Jahr, die,sofern sie nicht gratis beantwortet
wurden, weitere Fr. 1000-1'200 an Einnahmen erbrachten.

Indessen zeigte sich, dass im Laufe der über zwanzig Jahre, während
denen der Dokumentationsdienst bereits bestand, etwas in Vergessenheit
geraten war, dass der LN eigentlich eine Dienstabteilung der ETH-Bibli
othek darstellen sollte. Eine Zeitlang ~ah es so aus, als ob der LN
eine eigene ETH-Institution neben der ErH-Bibliothek wäre, nur "lose
und formell" mit letzterer verbunden, insofern er ja deren Sammelgut
benutze. Dass die beiden ersten Leiter des LN ihre Abteilung mit gros
ser - zu grosser· - Selbstherrlichkeit führten, muss auf verschiedene
Ursachen und teilweise personell bedingte Verhältnisse zurückgeführt
werden.

,

*) Es mag in diesem Zusammenh~ erwähnenswert sein, dass der bisher einzige Nobel
Preisträ~r Belgiens der V"ölkerrechtler Prof. Henri La Fontaine t einer der bei

. den Inihatoren der UDK gewesen ist. Er erhielt fUr sein ~O[irken l.n1 Dienste der
Friedensbewegung 1913 den Friedensnobelpreis. Man hat wohl der UDK ehemals auch
völkerverbindenden und damit friedensfördemden Einfluss zugetraut.
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Es scheint, dass die Initiative !Ur die Scha.f'f'ung eines Dokumentationszentrums
19)1 nicht von der Bibliothek, d.h. deIl1 damaligen Oberbibliothekar, sondern von der
Industrie ausgegangen war. Auch hatte man anschei:.ti.end versäumt - Erfahrungen gab
es ja nicht - , der neuartigen Dienstabteilung ein eindeutig formuliertes Pflichten
heft zugrundezulegen. Der erste Leiter musste sich also der Industrie irgendwie ver
pflichtet fühlen, umsomehr als er ja selbst aus ihr hervorgegangen war, und durfte
annehmen, richtig zu handeln, wenn er die Schwerpunkte seiner Tätigkeit den jeio:eili
gen, auch zeitbedingten BedUrfnissen der industriellen Forschung und Entwicklung an
passte. Die beiden ersten Leiter des LN arbeiteten überdies - blosse Schreibkräfte
nicht mitgezählt - im ''Einmannbetrieb'' , was bei ihnen den Eindruck, nur sich selber
gegenüber verantwortlich zu sein, verstärken musste. Ueberdies war der Oberbibliothe
kar der ausgehenden dreissiger Jahre, Dr. Emil \ofettstein, in seinen letzten Arntsjnh
ren schwer herzleidend und starb tragischerweise 1940 sogar noch im Amt. Seine Amts
führung musste darunter leiden. Ingenieur Miku1aschek war während krankheitsbedineten
Abwcsenheiten des Oberbibliothekars gezwungen, diesen als Leiter der Gesamtbibliothek
zu vertreten, stellte also gleichsam selbst, in eigener Person, die oberste Instr;nz
der Bibliothek dar. Dass er nach dem Ableben Dr. Wettsteins nicht automatisch zum Ober
bibliothekar aufrUckte, soll daran gescheitert sein, dass es damals leichter gei'lesen,
einen Bibliotheksleiter als einen DK-Spezia1isten zu finden, der Mikulaschek als Lei
ter des LN hätte ersetzen können:

Während Geisteswissenschafter, denen wir in diesem Zusammenhang auch rmthematiker
und Vertreter der theoretischen Physik zurechnen wollen, von klein auf gewöhnt sind,
mit Papier, und nur mit Papier, umzugehen - Uberspitzt kann man sagen, dass ihre Stu
diengebiete wie Literatur, Sprache, Geschichte, Algebra, Thermodynamik u.ä.m. selbst
"nur aus Papier bestehen" - und im Umgang mit Papier nichts Diskriminierendes sehen,
sind Ingenieure ihrer Herkunft und ihrem Habitus· nach "homines fabri": sie i'l'ollen et
was neu erschaffen, das vorher nicht da war - eine BrUcke errichten, eine Maschine
konstruieren usw. Auch ihre Ausbildung fUhrt die Ingenieure auf das Ziel der Neuer
schaf:(ung eines konkreten Werks hin, während die Geisteswissenschafter auf weite Strek
ken vor allem "interpretieren" müssen: historische Tatsachen, sprachliche Phänomene,
literarische Kunstwerke usw. werden von ihnen ja nicht erschaffen, erfunden oder kon
struiert, sondern in erster Linie interpretiert und (e~)geordnet.

Es liegt auf der Hand, dass der Geisteswissenschafter seiner Herkunft und Ausbildung
nach der geeignetere Kandidat fUr das Amt eines Dokumentalisten wäre, insofern er dort
auch in erster Linie (Dokumente) interpretieren und einordnen müsste, wä..lu'end die 53
schränkung auf den "Umgang mit Papier" dem Ingenieur ein grosses Mass an Selbstver
leugnung abver10ngt - eine Herausforderung, der nicht jeder gewachsen ist: Ein tech
nischer Literaturnachweis steht zudem vor dem Dilemma, dass er bei der Suche nach Nit
arbeitern Ingenieuren den methodologisch an sich besser geeigneten geist~s~~ssensch~~

lichen Bewerbern gegenüber den Vorzug geben muss, weil letztere m!U1gels Spezialkennt
nissen dem für sie fremdartigen Gegenstand technischer Fragestellungen in den meisten
Fällen nicht gewach~en sein dUrften. Ingenieure als Dokumentalisten aber unterliegen,
besonders wenn sie noch einige Jahre praktischen Wirkens in.aer Industrie hinter sich
haben, leicht dem Irrtum, um nicht zu sagen der Verlockung, ihre Aufgube als diejenige
eines beratenden Ingenieurs misszuverstehen. Wenn vollends die "Beratertätiß'keit" noch
eine lukrative sein kann, wird sie sich einerseits aus dem Blickwinkel des Begünstig-
ten vollauf rechtfertigen, andererseits muss sie bei anderen Bib1iothekscngeste1lten,
die ihre Remuneration, durch Benutzen von Bibliotheksmitteln wie jene:, nicht so leicht
aufbessern können, Urunut hervorrufen.

Gerade dies scheint nun in den vierziger-fUnfziger Jahren eingetreten zu sein. Dr.
P. Scherrer, Oberbibliothekar seit 1947, sah die Situation anders. Ihm musste, als
einem Kate10gspezialisten, missfallen, dass den Benutzern nur der alte Fo1ianteIL~ata

log, den der frUhere Oberbibliothekar Prof. Rudio noch ins Leben gerufen, zur Verfü
gung stand. Jener Foliantenkatalog war aber ein aussch1iess1icher Sachkatalog, mit
der zusätzlichen Erschwernis, dass jeder Titel grundsätzlich nur in einer einzigen
Sachgruppe auftreten durfte: Aus der Sicht Dr. Scherrers wäre in der Person des Lei-



tera des IN an der ETH-Bibliothek ein Spezialist fUr die Sachkatalogisierung vorhan
den gewesen, der sich mit dem Sachkatalog ex officio hätte befassen sollen. In Tat
und l"ahrheit aber lag das Schwergewioht der Tätigkeit im IN auf Zeitschriftenauswer
tung, SDI und der Befriedigung von BenutzerwUnschen, mit deutlicher Ausrichtung auf
de~ jeweiligen "Tagesbedarf", während im Sinne des Bildungsauftrags einer Hochschul
bibliothek doch eine konstantere Berücksichtigung eines inhaltlich breiter gefächer
ten Literaturangebots erwünscht &Jwesen wäre. All dies "führte zu dem trostlosen Zu
stand, dass der von Prof. Rudio klug und weitblickend angelegte Sachkatalog versande
te und stecken blieb": die sporadischen letzten Eintragungen im Foliantenkatalog stam
men aus dem Jahre 1947, also noch aus der Zeit ~lalter Mikulascheks - unter Dr. Frank
wären demnach Uberhaupt keine Eintragungen mehr vorgenoIDr.len worden: Ein Ersatz flir den
alten Sachkatalog konnte der neuere DK-Zettelkatalog des IN aber noch lange nicht seL'>]"
beschränkte er sich doch allein auf teohnische Fachgebiete und behanc.elte ..aueh diese
nur in Auswahl nach GutdUnken des Abteilungsleiters. Nimmt man noch dazu, dass Ober
bibliothekar Dr. Scherrer nicht ein ausgesprochener Freund der UDK war, der er vor
warf - mit Recht, wie die Erfahrung zeigen sollte - , ein nach ihr strukturierter
Sachkatalog sei nicht selbständig durch die Kundschaft, sondern "nur unter ll~leit~

durch Eingeweihte - Informationsspezialisten: - benUtzbar", wird man verstehen, dass
die frUhen fünfziger Jahre von einem Unbehagen heimgesucht waren, das sich am ll~ und
seiner Stellung der Gesamtbibliothek gegenUber entfacht hatte. Die Frage löste sich
Bchliesslich so, dass Dr. Frank seine Stellung in Zürich aufgab und, wie schon erwähnt,
nach Dautschland zurückging.

In dieser etwas verworrenen Situation nun übernahm Dr. J.-P. Syd
ler, bisher Leiter der Katalogisierung, die Leitung des LN. Im Bestre- .
ben, diesen wieder enger an die Bibliothek zu binden, wollte Dr. Scher.':
rer gleichzeitig an der Bibliothek generell das sog. Fachreferentensy-,
stern einführen. Ihm schwebte vor, dass jeder akademisch gebildete Bi
bliothekar für ein oder mehrere mit seinem Studiengebiet verwandte
Fachgebiete hätte die Verantwortung übernehmen, das Schrifttumsange
bot·laufend verfolgen, Anschaffungsvorschläge machen und auch die Neu
eingänge klassifizieren sollen. Damit hätte ,die ETH-Bibliothek auf
einen Schlag nicht einen - den Leiter des LN - sondern fünf Doku
mentalisten bzw. Fachreferenten, nämlich alle übrigen inzwischen an
der Bibliothek tätigen Bibliothekare, besessen. Diese Wunschliste
steht richtigerweise im Konjunktiv: man weiss, dass es nicht ganz so
gekommen ist. Die-ETH-Bibliothek hat noch heute eine Akquisitionsab
teilung, die weitgehend 'im Alleingang, ohne die systematische Mithil
fe der übrigen Bibliothekare oder Fachreferenten, die zu beschaffende
Literatur auswählt und erwirbt. Die Fachreferenten sind trotzdem cre
kommen, zuerst einer, dann zwei, ab 1963 schon drei, wurden aber ganz
vom LN absorbiert.

Es ist keineUebertreibung~wenn wir sagen, dass der alte LN unter
Dr. Sydler - 1954 bis 1962 ~ls Leiter des LN und ab 1963 als Direktor
der Bibliothek - seine Blütezeit erlebt hat. Dank dem Fachreferenten
system wurde es möglich, mit mehreren Mitarbeitern ein wesentlich brei-I
teres Wissensspektrum zu bearbeiten, als dies im früheren Einmannbe- .
trieb hatte geschehen können und Anlas~ zum Vorwurf der Einseitigkeit
geben müssen. Meist waren sechs bis acht Fachreferenten gleichzeitig
tätig, und bis 1974 dürften insgesamt über zwanzig akademisch gebilde- I

te Dokumentalisten im alten LN gewirkt haben. Man befand sich damals
in der Zeit der Hochkonjunktur und von einem Personals topp war nicht
die Rede. Eher war es schwierig, ·im ausgetrockneten Arbeitsmarkt die
geeigneten Kandidaten zu finden. Die Bibliotheksleitung war optimi
stisch, wagemutig und voller Zuversicht: es entstand das lvunsch-Be-
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rufsbild des sog. "Inforrnationsassistenten". Dieser wäre ein Hoch
schulassistent gewesen . - mit dem erforderlichen Fachwissen! .'
hätte aber halbtags als Fachreferent (Dokumentalist) im LN gearbei
tet. Es war die Rede davon, mit der Zeit bis zu fünfzig solcher In
forrnationsassistenten gleichzeitig zu beschäftigen! Auch das ist,
wie wir wissen~ 'Utopie geblieben.

Dennoch geschah vieles. Die SDI-Sparte, die Kartendienste, wurde
gewaltig erweitert. Zu den schon bekannten Kartendiensten ELEKTRO
TECHNIK und STAHLBAU traten im Laufe der Zeit noch weitere sechs.
Die fünfziger und sechzigerJahre sahen die Entwicklung und den Aus
bau der Atomenergie für friedliche Zwecke. Es wiederholte sich auf
dieser neuen Ebene, ·was unter Ingenieur Mikulaschek in den vierziger
Jahren stattgefunden hatte. Hatte damals der LN die Wasserkraftwerke
dokumentiert, so erfasste er jetzt die neuen Atomreaktoren, und, min
destens während einiger Zeit, waren die Kernkraftwerke der ganzen
Welt im LN ausnahmslos dokumentiert. Die Industrie und die Forschung,
die sich dieser neuartigen Technik annahmen, interessierten sich für
den Kartendienst ATOMENERGIE, den der LN nunmehr regelmässig vertrieb.

Im Sinne der Kontinuität war die UDK als Ordnungsmittel beibehal
ten worden. Zu Recht wird diesem Klassifikationssystem immer wieder
vorgeworfen, es könne sich zu wenig rasch auf Innovationen einstellen.
In der Tat existierte in der offiziellen UDK vorerst keine Untertei
lung für die Kerntechnik. Erst im Januar 1959 publizierte die Fede
ration Internationale de Documentation mit der DK-Abteilung 621.039
einen englischen Vorschlag für eine systematische Einteilung der Kern
technik, der, zunächst als Provisorium gedacht - vgl. die Dreiergruppe
039~ - , heute noch in Kraft ist*). Erfahrungsgemäss können wissen
schaftliche Bibliotheken Entwicklungstendenzen auf den verschieden
sten Gebieten fast als erste ziemlich von Anfang an verfolgen, dank
der Fachliteratur, die jeweils sofort anzufallen pflegt. So auch bei
uns: die nach dem Krieg anschwellende IlAtomliteratur" musste auf die
eine oder andere Weise bewältigt, und d.h. vor allem klassifiziert,
werden.

Es war eine Pioniertat auf dem Felde der Dokumentation und zeugt
von erstaunlicher"Weitsicht, dass Dr. Sydler in jener Entwicklungs
phase die Zeichen der Zeit erkannte und rasch entschlossen die Ini
tiative ergriff - e~ würde selber sagen, ergreifen musste - , um
das Vakuum aufzufüllen. In mühsamer Kleinarbeit entwarf e::- ein 1<16.8
sifikationssystem, die sog. "Atomklassifikation", für die mannigfa
chen Fragen der Massenpartikel und ihrer Reaktionen und insbesondere .
der Kernreaktoren selbst, die 1958 als Nummer 4 der "Schriftenreihe
der Bibliothek ll publiziert wurde. Der Autor verwendete dafür eben
falls das IlDezimalsystem·Il , mit durch Punkte voneinander getrennten
Dreiergruppen, wie die UDK, so dass die "Atomklassifikation" gegebe
nenfalls in diese hätte eingebaut werden können. Dazu ist es nicht
gekommen. Als Symbol für den Oberbegriff - das gesamte Wissensge
biet der Kernenergieproblematik - führte Dr. Sydler vorerst die
Buchstaben SKA . - eine Abkürzung für "(Schweizerische) Spezialklassi
fikation für AtomenergieIl - ein. Als die UDK ein halbes Jahr später
mit ihrem Vorschlag auf den Plan trat, hätte man nur das Symbol SKA
durch die UDK-Gruppe 621.039 ersetzen müssen und im übrigen die
"Atom-Zahlen" verwenden können. Die UDK zog es vor, die Materie nach
ihren eigenen Vorstellungen zu unterteilen. Indes lassen sich die

--.-----------------------:-----------------*) Die Existenz der AtoITL~ernener81e ist seit der Jahrhundertwende bekannt. Die Kernspal-
tung wurde 1939 von Hahn und utrassmann entdeckt. Seit 1939 liefen Versuche zur Ent
meldung von Verfahren zur technischen Auswf!rtuI:1g der Atomenergie. Am 2.Dez .1942 BQll
in Chicago erstmals ein "Uranbrenner 11 eine Leistung von 2 \{att abßP.geben hnbn.n. Der
Rückstand der UDK-Tafeln auf die tatsächliche Entw~cklung beträgt in diesem Fall also
17-20 Jahre!
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heiden Schemata in keiner Art und Weise vergleichen: die UDK-Ab
teilung 621;039 zählt, ganze 4, Seiten A4, ,die nAtornklassifikation"
hingegen füllte 25 Seiten und verfügte zudem noch über ein eige-
nes alphahetisches Register ' - sie war also für die technisch-wis
s~nschaftlicheDokumentationin ganz anderem Masse geeignet!

Das Verfahren hatte sich bewährt, und Dr. Sydler entschloss sich,
es auszubauen. Nur drei Jahre später, '1962, veröffentlichte er, nach
denseIhen Grundsätzen, 'zusammen mit der Fachreferentin Frau Dr. Mar
tha Rathgeh, 'eine Erweiterung der IrAtornklassifikation" für die RADIO
BIOLOGIE '-'Fragen der Wirkung ionisierender Strahlung auf lebendes
Gewebe und Organismen r 'Schädigungen und therapeutische Anwendungen.
Diese IfSKR-Klassifikation" wurde, ebenfalls mit einem detaillierten
alphabetischen Register, als Nummer 6 der IrSchriftenreihe der Biblio
thek" pUbliziert. Auch sie diente als Ordnungsmittel für einen Kar
tendienst, mit dem interessierte Arntsstellen und Firmen beliefert
wurden.

Im Zuge des weiteren Ausbaus der Aktivitäten vertrieb der LN
schliesslich noch weitere Kartendienste auf folgenden Forschungs
gebieten:

TEXTI~VEREDLUNG, für diesen Dienst gab es auch eine
Spezialklassifikation - SKT - ,

,ARCHITEKTUR/BAUWESEN,
WASSER- und ABWASSERFRAGEN,
LUFT- und RAUMFAHRT.

Für diesen letzteren Dienst war es der-Bibliothek sogar zweimal ge
lungen, Absolventinnen der EPF - Ecole Polytechnique de Femmes in
Paris~ - , beide Flugzeug-Ingenieure, als Fachreferentinnen und Re
daktorinnen zu gewinnen.

In der Regel'wurden die Meldekarten in Paketen zu 40 Stück mit
unterschiedlicher Häufigkeit' - wöchentlich,' alle zwei Wochen, mo
natlich - verschickt. Einige Kartendienste gingen auch an Zeit
schriften und wurden von diesen als Beilagen - "Literaturübersich-

, ten" - publiziert, so die Kartei ELEKTROTECHNIK in der Zeitschrift
des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins und die Literatur
übersicht ARCHITEKTUR/BAUWESEN als IrDocumentation du Batiment" im
Bulletin Technique de ,la', Suisse Romande.

Die Fachreferenten hatten damals eine ausgesprochen interessante
und abwechslungsreiche Aufgabe. In der Regel war ein Fachreferent zu
gleich Redaktor eines Kartendienstes, also zuständig für ein bestimm
tes Fachgebiet. ,Das zu verarbeitende Material stammte grösstenteils
aus den Zeitschriften, die in der ETH-Bibliothek aufliegen. Bei un
serem grossen Zeitschriftenbestand kommen täglich notwendigerweise
mehrere hundert Hefte ins Haus. Diese Neueingänge zirkulierten nach
der Verbuchung in der Zeitschriftenabteilung auf dem sog. Zeitschrif
tenwagen bei den Fachreferenten im LN. Aus dem gewaltigen Stoffange
bot - zu gross, um vollständig auch von einern personell vergrösser
ten LN erfasst zu werden' - wählten die Fachreferenten einzelne Zeit
schriften zur Auswertung für "ihren" Kartendienst aus. Sie konnten
aber darüber hinaus noch weitere Artikel aufnehmen, die nicht in die
Ir Abonnemente ,Ir , sondern direkt in die LN-Kartei gingen. Es war - im
Sinn des allgemeinen Bildungsauftrags der Bibliothek und zur Erweite
rung des Wissensspektrums' -: sogar erwünscht, wenn die Fachreferenten



dafür nicht nur Literatur ihres eigenen Fachgebiets berücksichtig
ten. Die Fachreferenten konnten also, soweit die Arbeitszeit ep zu
liess, zusätzliche wissenschaftliche Interessen pflegen, und dies,
wegen ..ihrer Vielzahl, ·ohne sich Einseitigkeit vorwerfen lassen zu
müssen!

Nie ganz befriedigend ist im alten LN die Behandlung der Monogra
phien gelöst worden. E~nerseits schien der LN, ·mindestens seit dem
Amtsantritt Dr. Sydlers, der Sachkatalog der Bibliothek, und da
mit der Nachfolger des 1947 sistierten Foliantenkatalogs, geworden
zu sein und hätte folglich, ·wenigstens progressiv, auch die Mono
graphien aufnehmen sollen. Doch bestand seit Anfang der sechziger
Jahre in dem Sinne eine Doppelspurigkeit, dass nunmehr auch ein
Schlagwortkatalog im Aufbau begriffen war, der als weiterer Sach
katalog, besonders auch seiner grösseren Benutzerfreundlichkeit we
gen, den DK-Katalog konkurrenzieren musste. Es herrschte .in manchen
Köpfen die Auffassung, ein DK-Katalog eigne sich vor allem für Na
turwissenschaften und Technik, weniger dagegen für andere Wissens
gebiete, weswegen im Schlagwortkatalog wohl die Gesamtheit aller Mo
nographien, im DK-Katalog aber nur diejenigen naturwissenschaftli
chen und technischen Inhalts erfasst werden sollten. Und bei d~eser

Regelung blieb es längere Zeit; es fand nach der Verbuchung im
Standortkatalog eine Triage der Monographien statt. Erst als sich
die bevorstehende Schliessung des Schlagwortkatalogs abzuzeichnen
begann, mussten die Fachreferenteh auch die Klassifikation aller Mo
nographien konsequent übernehmen. Hi~fort zirkuliert im LN nur noch

"ein Bücherwagen, denn die eigenen Bücher sind ja inzwischen das ein
zige Material geworden, das der LN noch verarbeiten kann.

Es liegt auf der- Hand, dass die Zeitscqriftenauswertung und die
vielen Kartendienste eine Menge Büroarbeit nach sich zogen: Karten
mussten verfertigt, vervielfältigt, verpackt, versandt, verbucht und
eingeordnet werden, periodisch waren Rechnungen zu verschicken und
überhaupt viel Korrespondenz zu erledigen, gab der LN doch immer
noch auch schriftliche Auskünfte, die ebenfalls gebührenpflichtig
waren. Eine Sekretärin war schon unter Ingenieur Mikulaschek im Ein
satz gewesen, docq bald schon musste das Sekretariat ausgebaut wer
den. Es war anfänglich im selben Raum integriert, in dem auch der Ka
talog und der bibliographische Apparat aufgestellt waren, und die
Fachreferenten waren lange Zeit gezwungen, ihre Zeitschriften unter.
pausenlosem Schreibmaschinengeknatter aus nächster Nähe des Arbeits
platzes auszuwerten. Manchen Mitarbeitern bereitete dies Mühe. Für
sie war es eine Erleichterung, als eine Glaswand errichtet werden
konnte, die fortan Fachreferenten und Schreibkräfte voneinander
schied •

. Die Karten wurden anfänglich von den Sekretärinnen eigenhändig ab
Matrizen ~it einem kleinen Handdruckgerät, in das Druckerschwärze ein
zubringen war, vervielfältigt, eine Arbeit, bei der das Tragen einer
Dienstschürze angezeigt war. Später wurde eine Offset-Druckmaschine
angeschafft, die auch die Katalogisierung bedienen musste, und in ei
ner letzten Stufe endlich wurde das Sekretariat des LN in die sog.
"Produktionsabteilung lr mit eigenen Räumlichkeiten umgewandelt, deren
Geschichte aber nicht mehr hierher gehört •. - Zum Sekretariat zähl
ten auch etliche Hilfskräfte, ·die mit dem Einordnen der zahllosen Kar
ten in die Kartei voll ausgelastet waren.



Es war um 19.6 a. eine. bestechende, ·aber.# ..wie sich zeigen sollte,
doch. unreaLtstische ·Idee ·gewesen,-;die. ·technische Dokumentation .auf
eine landesweiteBasis zu stellen. In der Meinung, ·dass die Industrie
in den Personen ihrer fach.technischen und wissenschaftlichen Mita"r
beiter . -·Ingenieure, ·Naturwissenschafter,Techniker - über gewalti-

. ge Reserven an Fachwissen verfüge, ·das sich für Zwecke der Dokumen
tation nutzen liesse, war man an sie herangetreten, um sie zur Mit
arbeit zu gewinnen. Man wollte eine Reihe von Fachzeitschriften durch
Fachleute in der Industrie direkt auswerten lassen . - Klassieren und
Resumieren von Fachartikeln· _.. , ·die Ergebnisse .im LN der ETH zusam
menfassen lassen, ·vervielfältigen und wieder verteilen. Es bestanden
lange Korrelationslisten von Firmenadressen $amt dort tätigen Dr.ing.,
Dr.chem. usw. und von Zeitschriften, welche jene sich bereit erklärt
hatten auszuwerten . - so für die Gebiete "Atomenergie", "Radiobiolo
gie", ·"Textil 11. Anfänglich, ·in der ersten Begeisterung, trafen denn
auch regelmässig Matrizen ein, die durch das Sekretariat des LN wei
terverarbeitet werden konnten. Aber schon nach wenigen Monaten, ei
gentlich erstaunlich kurzer Zeit, ·machten sich Rückstände bemerkbar,
und bald hatte der Fachreferent mehr mit Mahnen als mit Auswerten
bibliothekseigenen.Materials zu tunl .Kurz, nach zwei Jahren wurden
hSchstens noch zwei Zeitschriften ausser Hause verarbeitet, und bald
war der Fachreferent des LN überhaupt allein auf weiter Flur~ .

Dieses Unternehmen war gescheitert. Zeigt sich hier der Widerwille
des Ingenieurs und des Forschers, rein rezeptiv "nur mit Papier um
zugehen", waren jene Leute sonstwie üperlastet, konnten oder wollten
die Firmen . - bei rückläufiger Konjunktur?·... kein Arbeitspotential
für übergeordnete, aber vordergründig firmen fremde Aufgaben mehr
freisetzen, ·oder lagen tiefere Ursachen zugrunde? . - Vielleicht war
jener Mis·serfolg bereits ein erstes Zeichen dafür, dass die Entwick
lung nicht ewig auf dem eingeschlagenen Wege weitergehen werde.

Es kamen nämlich bald andere Indizien dazu. Der LN war mit seinen
Kartendiensten nicht allein geblieben. Andere Organisationen und Insti
tutionen, mit weit grSsseren Ressourcen an Fachwissen und Mitteln, hat
ten die Idee aufgegriffen oder parallel zum LN entwickelt. Der Markt
quoll bald über VGn Kartendiensten, die von überallher angeboten wur
den. Selbst der Engineering Index war in Kartenform zu haben. Auch
der LN abonnierte eine ganze Reihe von solchen Dokumentationsdiensten

.. - "Fremddokumentation lf
- in der Meinung sein eigenes Angebot damit

abzurunden. Die Menge schwoll aber derart an, dass das Personal nicht
mehr ausreichte, um alle Karten einzuordnen. Schliesslich musste man
Tausende von Kartensendungen stapeln,. in der Hoffnung auf ruhigere
Zeiten, endli~h aber doch makulieren!

Auf der andern Seite war nicht zu übersehen, dass das Interesse
auf seiten der Kundschaft an Kartendiensten langsam aber stetig zu
rückging ; - womöglich aus demselben Grunde des Ueberangebots. Jahr
für Jahr sank die Zahl der Abonnenten.

Inzwischen entwickelte sich als eine neue Sparte die Datenver
arbeitung, ·die nach anfänglichen grosseri Erfolgen in der numeri
schen Mathematik auch ·die Dokumentation zu revolutionieren begann.
Die ETIr-Bibliothek machte sich selber die EDV zunutze .- ... vorerst
für Kontrollzwecke: Ausleihe, Zeitschriften, Bestellungen. Der LN
musste schliesslich einsehen, ·dass die grossen, übernational täti-
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gen Datenbanken seine bescheidenen Angebote längst um Grössenord-
nungen, ·vor allem auch mit weit vielseitigeren Abfragemöglichkei
ten, 'überflügelt hatten und dass es somit. keinen Sinn mehr hatte,
auf den alten Pfaden . - - vervielfältigte Zettel und Karteien
weiterzufahren. Die Ze~t des alten LN war vorbei! . - Es brauchte
Mut, sich vorn Althergebrachten, -das sich über vierzig Jahre be
währt und.seinerzeit doch auch zum guten Namen der ETH-Bibliothek
beigetragen hatte, "zu trennen. Der Entschluss, -auch mit der Dok~

mentation zur EDV überzugehen, ·war aber schliesslich unabdingbar,
und so wurde denn 1974 die Zettelproduktion eingestellt und der
gewaltige DK-Zettelkatalog, -der mittlerweile an die vier Millio
nen Zettel aufgenommen haben mochte, aufgegeben, um den Gross
speichern und Bildschirrnkonsolen Platz zu machen. Diese haben
inzwischen auch schon eine Geschichte hinter sich, aber das ist
ein anderes ~apitel.

•

Quel"len: Kataloge der ETH-Bibliothek~ "
Jahresberichte früherer Oberbipliothekare,
persönliche Erinnerungen befragter Augenzeugen.
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