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1. Einleitung

Wer auf einem Fachgebiet tätig ist, muss sich periodisch über den Stand
der neuesten Ergebnisse, Erfahrungen und Vorgänge ins Bild setzen und
sich möglichst ohne grossen Aufwand und umfassend orientieren: der
rasche Zugang zum Wissen ist in Zukunft sicher noch aktueller. Das ist
nicht einfach, denn die Zahl der Veröffentlichungen wächst von Jahr zu
Jahr; gleichzeitig ist dieses Wissen sehr zerstreut und nicht unbedingt
leicht zu finden. Es ist dem Einzelnen nicht mehr möglich, sich ohne Hilfsmittel rasch zu orientieren. Ein solches Informationsmittel ist die Dokumentation, insbesondere der Literaturnachweis.
Im folgenden sollen die wichtigsten Informationsquellen und die bestehenden Dokumentationsmöglichkeiten aufgezählt werden. Damit soll ein
Ueberblick über die Wissensbeschaffung geboten werden. Nach Erfahrungen bei wissenschaftlichen Arbeiten und bei der Einrichtung einer
Dokumentation lag es auf der Hand, diesen kleinen Beitrag zu verfassen.
Wir hoffen, dass er dem einen oder anderen einen kleinen Tip geben kann.
Sicher wird sich auch für das Forstwesen der Schweiz in Zukunft die Frage
stellen, wie vermehrt periodische Uebersichten in geeigneter, rasch und
gut lesbarer Form und auf allgemein verständliche Weise über die weltweiten Bemühungen auf den einzelnen Fachgebieten dem praktizierenden
Forstdienst vermittelt werden können. Mit dieser Uebersicht ist die Frage
der Vulgarisierung der wissenschaftlichen Arbeiten keineswegs gelöst,
sondern höchstens der Zugang zu den Wissensquellen erleichtert.
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2. Begriff und Bereich der Dokumentation

Unter einer Dokumentation versteht man das Erschliessen von Informationen, insbesondere Publikationen nach verschiedenen Gesichtspunkten.
Als Ordnungskriterien kommen daher in Frage: Autoren, sachliche und
fachliche Merkmale, eventuell auch geographische und zeitliche Gegebenheiten. Das Dokumentieren besteht im Sammeln, Ordnen und insbesondere im Klassieren und Katalogisieren von dokumentationswürdigen Informationen und Angaben aller Art. Die Dokumentation hilft somit, das Wissen
und die Erfahrungen, welche irgendwo vorhanden und meist schriftlich
festgelegt sind, nutzbar zu machen.
Im Gegensatz zu einem Bibliotheks- oder Separatkatalog sind bei der
Dokumentation nur die Informationsträger (Zeitschrift, Erscheinungsort bei
Büchern, eventuell Bezugsquellen und Bezugsbedingungen, z. B. Kaufpreis) angegeben. Bibliothekskataloge enthalten vorhandene oder sonstwie leicht erhältliche Bücher und Zeitschriften, während die Dokumentation möglichst alle Informationen erfasst, unabhängig vom Standort oder
der Beschaffungsmöglichkeit. Zwar ist die Dokumentation meistens Bibliotheken angegliedert, doch ist der Zweck ein besonderer. Bibliotheken können sehr wertvoll zur Beschaffung der Informationen sein. Sie sind nicht
nur orientiert, was wo allenfalls zu finden ist, sondern sie führen meistens
auf die richtige Spur.
Zwischen Dokumentation und Aktenablage (Registratur) besteht ein wesentlicher Unterschied, obwohl die beiden Begriffe verwandt sind. In der
Aktenablage befinden sich alle anfallenden Akten, bedeutungsvolle und
solche von geringem Wert. Die Dokumentation hingegen enthält auserlesenes Material, aus dem eine Fülle von interessanten Informationen entnommen wird.
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3. Wissensquellen

Welche Wissensquellen gibt es?
- Das eigene Wissen.
- Das schriftlich fixierte eigene Wissen (Notizen).
- Das Wissen der Fachkollegen und der sogenannten Spezialisten.
- Das schriftlich fixierte Wissen in den eigenen Akten und Unterlagen.
- Das in der Literatur fixierte Wissen.
Zur letztgenannten Wissensquelle zählen die folgenden Wissens- oder
Informationsträger:

Bücher
Sie enthalten eine Fülle von Wissen, sind mannigfach im Inhalt, in der
Form und in der Aufmachung. Sehr geeignet zur Informationsvermittlung
sind Lehrbücher. Sie enthalten nicht nur den Stoff eines Fachgebietes
systematisch, umfassend und übersichtlich geordnet, sondern verweisen
mit Hilfe verschiedener Verzeichnisse auf weitere Veröffentlichungen.

Zeitschriften
Sie sind viel zahlreicher als die Bücher. Ihr Vorteil besteht in der schnellen Information. Sie erscheinen periodisch und sind nach Jahrgang und
Heften gegliedert. Nebst Fachzeitschriften gibt es solche unterhaltender
Art, ferner auch solche, die eine Auslese der besten und allgemein interessierenden Arbeiten enthalten (Digests).

Schriftenreihen
Ihr Merkmal ist die streng periodische und aperiodische Erscheinungs-

weise.
Zeitungen
Sie gewährleisten eine rasche, wenn auch meistens summarische Orientierung. Dank der Neuigkeiten sind sie aktuell und von entsprechender
Bedeutung. Zu Informationszwecken erwähnenswert sind die teils wertvollen, periodisch erscheinenden Beilagen, besonders Aufsätze und Kommentare.

Firmenveröffentlichungen
Die Kataloge enthalten eine Aufzählung des gesamten Warensortiments
mit zum Teil bildlichen Darstellungen. Eigene Hauszeitungen orientieren
über den Geschäftsgang, über Anlässe, Feiern und personelle Angelegenheiten.
7

Bildliche Darstellungen
Dazu zählen Photographien, Dias, Pausen, Filme aller Art (Spielfilme, Dokumentarfilme, Werbefilme usw.), Mikrofilme, Pläne und Zeichnungen.
Schallplatten und Magnetbänder
Schallplatten und Tonbänder spielen im Unterhaltungssektor eine grosse
Rolle. Sie finden aber auch Verwendung in der Lehre (Sprache). Die
Magnetbänder werden im Computer-Zeitalter auch zur Datenverarbeitung
benützt.
Sammlungen aller Art
Sammlungen von Kunstgegenständen, Pflanzen, Tieren usw. enthalten für
den interessierten Beschauer eine Menge wertvoller Informationen. Beschreibungen, Verzeichnisse, Kataloge sowie bildliche Darstellungen helfen die Sammlungen erschliessen.
Im Ausleihsystem zeichnen sich dank technischer Verbesserungen neue
Formen der Informationsübermittlung ab. Es ist oftmals heute bereits billiger und einfacher, von einer Veröffentlichung einen Mikrofilm oder eine
Kopie herzustellen, als die Publikation zu versenden. Die Gefahr des Verlustes, das Fehlen der Unterlage und die Rücksendung und Einordnung
sind somit eingeschränkt.
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4. Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung

Was nützen noch so gute Wissensquellen, wenn der leichte Zugang oder
die Kenntnis ihrer Existenz zu wünschen übrig lässt? Es beginnt bereits
bei einem mangelhaften internen Informations- und Erfahrungsaustausch.
Wo und wie Informationen von aussen beschafft werden können, sollen die
folgenden Beispiele veranschaulichen:
Direkter Kontakt, insbesondere Gespräche mit Kollegen:
Besprechungen sind sehr nützlich; sie bringen öfters Meinungen und Beurteilungen an den Tag, die im Schrifttum nicht zu finden sind. Darüber
hinaus fördern sie die Zusammenarbeit.
Besprechungen mit Fachleuten:
Abgesehen von der Bereicherung des eigenen Wissens helfen Besprechungen ungelöste Schwierigkeiten zu überwinden. Man hört andere, bisher kaum beachtete Standpunkte, deren Kenntnis für die eigene Tätigkeit
wertvoll sein kann.
Besuche von Tagungen und Ausstellungen:
Obwohl der effektive Nutzen nicht so gross ist, geben sie doch Gelegenheit zur Orientierung und ermöglichen einen Ueberblick über den Stand
der Entwicklung, der Forschung usw.
Austausch von Sonderdrucken:
Sie sind eine wichtige Informationsquelle. Ihr Wert wäre noch nachhaltiger, wenn sie zentral zugänglich, fortlaufend und systematisch gesammelt
würden.
Bibliothekskataloge:
Sie beziehen sich im Unterschied zu den Bibliographien auf eine bestimmte
Büchersammlung. Der Nachweis der vorhandenen Werke erfolgt in der
Regel über einen Autoren- und einen Sachkatalog. Beim ersteren werden
die Titel der Bücher und der übrigen Publikationen alphabetisch nach Autoren eingereiht. Verfasserlose Schriften werden alphabetisch nach dem
Sachtitel eingereiht. Im Sachkatalog sind die Titel nach Sachgebieten
geordnet.
Der Sachkatalog ist entweder systematisch oder als Schlagwortkatalog
aufgebaut. Beim systematischen Katalog wird die Literatur hierarchisch
geordnet und so weit unterteilt, als es erforderlich ist. Das sachlich zusammengehörende liegt beieinander. Bewährtes Beispiel einer systematischen Ordnung ist die internationale Dezimalklassifikation. Im Schlag9

wortkatalog werden unter bestimmten alphabetisch geordneten Schlagwörtern die zugehörigen Titel vereinigt. Das Schlagwort widerspiegelt den
Inhalt des Dokumentes. Die Bibliothekskataloge sind in Buch-, meistens
aber in Karteiform vorhanden.
Bibliographien:
Die Bibliographien dienen der Ermittlung der Titel von Büchern und Publikationen. Neben den aufzählenden gibt es die referierenden Bibliographien,
welche eine kurze Inhaltsangabe enthalten. Bibliographien erscheinen in
Buchform, als Zeitschrift, als ergänzbares, loses Blattbuch oder auf Karteikarten. Sie umfassen die Veröffentlichungen eines Zeitraumes und erscheinen periodisch.
Die Bibliographie ist im Aufbau verwandt mit den Bibliothekskatalogen,
doch werden in der Bibliographie Arbeiten unabhängig vom Standort nachgewiesen. Eine Bibliographie kann nach verschiedenen Gesichtspunkten
abgegrenzt werden: nach Sprache, nach Ursprungsland, nach Periodika
und nach Materie. Fachbibliographien geben einen vorzüglichen Ueberblick über das ganze Fachgebiet.
Referatblätter:
Es handelt sich um besondere Zeitschriften, die über Neuerscheinungen
und Aufsätze in wissenschaftlichen Publikationen berichten. Im Unterschied zu den Bibliographien geben die Referatblätter eine Inhaltsangabe
und gestatten, die Notwendigkeit der Lektüre eines ganzen Werkes abzuschätzen. Referatblätter sind besonders wertvoll, wenn sie auch ausländisches Schrifttum berücksichtigen, das Interessenten sonst kaum zugänglich ist. Die Referatblätter erscheinen in Heft- und Karteiform.
Schrifttumsverzeichnisse:
Auch Kataloge, Bibliographien und Referatblätter sind Schrifttumsverzeichnisse. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe kleinerer, aber ebenfalls
wichtiger Schrifttumsverzeichnisse:
Inhaltsverzeichnisse oder Register von Fachzeitschriften ergänzt durch
Autorenverzeichnisse,
Zusammenstellungen des Schrifttums in Fachbüchern, Dissertationen und
Aufsätzen. Solche Zusammenstellungen enthalten manchmal annähernd
die ganze Bibliographie über den Gegenstand.
Zeitschriftenumschauen, Buchbesprechungen:
In vielen Periodika wird über Beiträge berichtet, die anderswo erschienen
sind. Buchbesprechungen sind eine permanente Rubrik fast jeder Fachzeitschrift.
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Verzeichnisse von Zeitschriften und Bibliographien:
Sie geben einen schnellen Ueberblick über den ganzen Zeitschrittenwald
und die vorhandenen Bibliographien. Vorzuziehen sind Verzeichnisse pro
Fachgebiet, weil sie mit relativ wenig Schwierigkeiten erstellt und den sich
ständig ändernden Situationen besser angepasst werden können als Gesamtverzeichnisse.
Dokumentationsführer:
Sie weisen den Weg zum Wissen eines bestimmten Fachgebietes und sind
darum für weniger geübte Interessenten von grossem Nutzen. Sie beschränken sich im allgemeinen auf Angaben eines einzigen Landes.
Private Informationsbüros:
Es gibt auch geschäftliche Unternehmen, die ihre Kunden über bestimmte,
gewünschte Beiträge aus der Tagespresse und Zeitschriften orientieren.
Solche Unternehmen haben eine grosse Zahl von Zeitungen und Zeitschriften abonniert, die systematisch ausgewertet und dem Auftraggeber
zugestellt werden (z. B. Argus Lesedienst).
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5. Schweizerische und ausländische Bibliographien
Verschiedene Länder geben nationale Bibliographien heraus, die zu den
bedeutendsten Allgemeinbibliographien zählen. Die gesamte schweizerische Literatur wird erschlossen durch folgende Bibliographien:
bis 1900

durch die «Bibliographie der Schweizerischen Landeskunde»;

1901-1947 durch das systematische «Verzeichnis der schweizerischen
ab 1948

oder die Schweiz betreffenden Veröffentlichungen»;
durch «Schweizerisches Bücherverzeichnis und Schweizer
Zeitschriften-Verzeichnis». Sie werden als Fünfjahresausgaben nach Schlagwörtern geordnet von der Schweizerischen
Landesbibliothek herausgegeben.

Für die in diesen Mehrjahres-Verzeichnissen nicht erfasste Literatur wird
empfohlen, die laufend erscheinende Bibliographie «Das Schweizer Buch»
zu konsultieren.
Auf wissenschaftlichem Gebiet erscheint seit 1925 die «Bibliographia
scientiae naturalis Helvetica», deren Kapitel XIX seit 1958 die Forstwissenschaften enthält. Sie gibt einen Ueberblick über die gesamte naturwissenschaftliche und geographische Literatur und umfasst alle im betreffenden
Jahr veröffentlichten Arbeiten. Die Titel sind systematisch nach Materien
geordnet. Aufgenommen werden Arbeiten, welche die Schweiz betreffen,
in der Schweiz herausgegeben, im Ausland von Schweizern oder von in
der Schweiz niedergelassenen Ausländern veröffentlicht werden.
Die ältere schweizerische Forstliteratur (vor 1900) ist im Faszikel V 9 c
Forstwesen der «Bibliographie der Schweizerischen Landeskunde» nachgewiesen.
In der Zeit von 1900 bis 1933 wurde keine spezielle schweizerische forstliche Bibliographie publiziert. An der Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen besteht aber ein bibliographischer Katalog, der die Lücke
schliesst und das Material der Zwischenzeit erfasst. Ferner sei auf das
Inhaltsverzeichnis der Schweizerischen Zeitschrift für das Forstwesen
für die Zeit von 1850-1936 hingewiesen, welches mit einem Nachtrag, der
die Jahre 1937-1942 umfasst, ergänzt ist. Die Fortsetzung ist in Bearbeitung. Leider sind die andern forstlichen Periodika der Schweiz teilweise
noch schlecht erschlossen.
In den Jahren 1933-1957 sind in der Schweiz unter wechselndem Titel
jährliche, nach Sachgebieten geordnete Listen der forstlichen Literatur
erschienen, die zum Nachschlagen insofern ungeeignet sind, als sie mit
Ausnahme der letzten Jahre über keine Autorenregister verfügen. Eine
Sammlung befindet sich an der EAFV. Als wichtige Nachweisstelle ausländischer Literatur (Bücher und Zeitschriften) in Schweizer Bibliotheken
gilt der Gesamtkatalog, der von der Schweizerischen Landesbibliothek
verwaltet wird und den Standort von rund 10 Millionen Büchern und Zeit-
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schriften in der ganzen Schweiz nachweist. Er besteht seit 1927 und umfasst die meisten Bibliotheken, von denen laufend die Neuanschaffungen
gemeldet werden. Der Nachweis über den Standort ausländischer Zeitschriften, soweit sie nach 1900 erschienen, ist im «Verzeichnis ausländischer Zeitschriften in Schweizer Bibliotheken» herausgekommen.
Für forstliche Kreise sind folgende umfassende Bibliographien von Bedeutung:
Blb/iography of Agriculture
Sie umfasst die ganze Land- und Forstwirtschaft. Herausgeber ist das USDepartment of Agriculture, Washington.
Bibliographie des forst- und holzwirtschaftlichen Schrifttums, Reinbek
Sie wird vierteljährlich in Heft- und in Karteiform von der Bundesforschungsanstalt in Reinbek BRD herausgegeben und umfasst die nationale
und Internationale Literatur. Als Klassifikationssystem wird das OxfordSystem verwendet.
Centralized Title Service (Forestry Abstracts)
Es wird herausgegeben vom Forestry Bureau in Oxford und ist ebenfalls
in Karten- oder Heftform erhältlich. Es erscheint vierteljährlich und umfasst auch internationale Literatur. Als besonderes Merkmal sind die ziemlich ausführlichen Inhaltsangaben zu bezeichnen.
Forstliche Umschau
Sie wird von Prof. Dr. Mantel, Prof. Dr. Leibundgut u. a. herausgegeben.
Die Titel unterliegen einer gewissen Selektion. Dafür sind die Inhaltsangaben recht ausführlich und von kompetenter Seite verfasst.
Stand und Ergebnisse der forstlichen Forschung
Es ist keine Bibliographie im engeren Sinne, sondern ein Fortschrittsbericht
mit vielen und ausgewählten Literaturangaben. Er erscheint in der Schriftenreihe AID, die vom land- und hauswirtschaftlichen Auswertungs- und
Informationsdienst, Bad Godesberg, herausgegeben wird.
Titel-Bibliographie über die Literatur aus den Fachgebieten Arbeitswissenschaft, Holzeinschlag, Holztransport und forstliches Ingenieurwesen
Sie wurde von Prof. Dr. Gläser begonnen und umfasst alle forstliche Literatur auf arbeitswissenschaftlichem Gebiet bis zum Jahre 1965. Diese
Bibliographie erscheint ab 1966 nicht mehr selbständig, sondern ist in
der Reinbek-Bibliographie integriert.
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Es gibt noch eine ganze Anzahl weitere Bibliographien, jedoch mit engerem Spektrum. Einige davon seien hiernach aufgezählt:
Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur, herausgegeben von der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem;
Excerpta Botanica, herausgegeben von R. Tüxem, Todenmann/Weser
(BRD);
Soils and Fertilizers, herausgegeben vom Commonwealth Bureau of
Soils, usw.
Die meisten der genannten Bibliographien können an der EAFV eingesehen
werden.
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6. Bibliotheken und Dokumentationsstellen

Aufgaben
Die Aufgabe von Bibliotheken und Dokumentationsstellen liegt im Sammeln, damit die Veröffentlichungen möglichst vollständig vorhanden sind
und ein Erschliessen des gesamten Materials ermöglichen; dadurch ist
die Benutzung leicht und ohne wesentlichen Zeitaufwand möglich. Als
weitere Aufgabe ist die Literaturforschung, d. h. die inhaltliche Erschliessung zu nennen. Dadurch wird interessierten Kreisen die umfangreiche
und zeitraubende Arbeit des Suchens namentlich über bestimmte Einzelfragen erspart. Die Tiefe der inhaltlichen Erschliessung hängt von der
Qualität des Stoffes und von den dokumentarischen Anforderungen ab.
Allgemeine Gegenstände werden summarischer erfasst als spezifische.
Vielfach ist aus der Zusammensetzung bereits ersichtlich, in welchem
Rahmen die Auswertung erfolgen sollte.
Die Neuerwerbungen der Bibliotheken und Dokumentationsstellen erfolgen
durch Kauf, Tausch und Schenkung. Es besteht eine gezielte Beschaffungspolitik, indem sowohl spezialisierte Fachliteratur mit wissenschaftlichem
Zuschnitt, als auch Gebrauchsliteratur für die Praxis beschafft wird.
Zusammenarbeit
Zwischen den verschiedenen wissenschaftlichen Bibliotheken und Dokumentationsstellen besteht teilweise eine gut ausgebaute Zusammenarbeit
und Koordination. Neuanschaffungen werden gegenseitig mit Titelaufnahmen gemeldet, so dass sie in den eigenen Katalogen ebenfalls nachgewiesen sind.
Arten von Bibliotheken
Die Staats-, Landes- und Nationalbibliotheken enthalten allgemeines Wissen, während die Fachbibliotheken sich auf gewisse Fachgebiete beschränken. Auch in Archiven befinden sich viele wertvolle Dokumente,
deren Wert zeitlich unbeschränkt ist. Die Staatsarchive beziehen ihr Material hauptsächlich von den Amtsstellen, die auf Grund von Richtlinien
periodisch einen Teil ihrer Akten in die Archive weiterleiten.
Die Wirtschaftsarchive sind von zunehmender Bedeutung. Nebst öffentlichen Wirtschaftsarchiven gibt es private. Sie beschränken sich notgedrungen auf ihre Branche, weisen jedoch teilweise einen beachtlichen
Umfang auf.
Führer durch die schweizerische Dokumentation
Seit 1942 erscheint der von der Vereinigung Schweizerischer Archivare,
der Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare und der Schweizerischen
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Vereinigung für Dokumentation herausgegebene «Führer durch die schweizerische Dokumentation». Aus dem Katalog ist ersichtlich, welche Archive,
Bibliotheken und Dokumentationsstellen an irgendeinem Ort der Schweiz
zur Verfügung stehen. Er gibt auch auf die Frage Antwort, wo ein bestimmtes Archiv, eine bestimmte Bibliothek oder Dokumentationsstelle sich befindet. Aus ziemlich ausführlichen Beschreibungen der einzelnen Stellen
ergibt sich auch, welches Fachgebiet besonders sorgfältig betreut wird.
Der Katalog enthält zirka 600 Hinweise auf Dokumentationsstellen.
Die forstlichen Bibliotheken der Schweiz sind nicht zahlreich. Die Bibliothek der Eidg. Technischen Hochschule in Zürich ist eine allgemeine wissenschaftliche Hochschulbibliothek mit Betonung der naturwissenschaftlichen und technischen Bestände. Es besteht ein öffentlicher Ausleihdienst.
Ferner ist ein gut ausgebauter und leistungsfähiger Literaturnachweis vorhanden. Für die Ausleihe forstlicher Literatur kommt in erster Linie diese
Bibliothek in Frage.
Die Bibliothek der Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen in Birmensdorf besorgt die Ausleihe nur so weit, als die betreffenden Werke
im Haus nicht selber gebraucht werden oder anderweitig beschafft werden können. Doch ist die Bibliothek jedermann während den Bürostunden
zugänglich. Als Literaturnachweis sind zwei Kataloge vorhanden; einer
weist die internationale Literatur seit 1953 nach dem Oxford-System nach
(Reinbek-Katalog); der andere umfasst die schweizerische forstliche Literatur seit 1760 sowohl nach Sachgebieten als auch nach Autoren (FluryKatalog).
Ein besonderes Merkmal dieser Bibliothek ist der grosse Zeitschrittenbestand, der auf einen ausgedehnten Tausch mit Dokumentationsstellen
in aller Welt zurückzuführen ist.
In der Abteilung für Forstwirtschaft der ETH besteht eine Handbibliothek,
die dem Lehrkörper und den Studenten zugänglich ist. Eine öffentliche
Ausleihe findet nicht statt.
Die Bibliothek des Oberforstinspektorats ist auf der Grundlage des internationalen OK-Systems organisiert, wobei ein Autoren- und ein Sachkatalog vorhanden sind. Die Benutzung der Bibliothek erfolgt durch Ausleihe
oder Einsichtnahme an Ort und Stelle. Das Merkmal dieser Bibliothek liegt
in der hohen Zahl älterer Werke.
Nebst den genannten sei auch auf Bibliotheken anderer Fachgebiete hingewiesen, die für die Forstwirtschaft von Bedeutung sein können. Die
Bibliothek des Betriebswissenschaftlichen Instituts der ETH ist eine umfangreiche Fachbibliothek mit folgenden Sachgebieten: Betriebsorganisation, Produktionstechnik, Arbeitswissenschaft, Betriebspsychologie, Betriebswirtschaft, Rechnungswesen. Karteien und Lesesaal sind kostenlos
zugänglich. Literatur- und Sachauskünfte sowie Literaturzusammenstellungen werden gegen mässige Berechnung des Zeitaufwandes gegeben.
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Die Zentralbibliothek in Zürich gehört zu den grössten Bibliotheken der
Schweiz. In ihr sind auch verschiedene Spezialsammlungen einverleibt.
Als Universitätsbibliothek führt sie alle an der Universität vertretenen Wissenschaften. Als Literaturnachweis dient ein Autoren- und Sachkatalog
nach Schlagwörtern. Die Benutzung ist öffentlich. Es können Photokopien
und Mikrofilme hergestellt werden.
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7. Die persönliche Dokumentation

Für jeden Autor stellt sich die Frage, ob eine eigene Dokumentation als
Arbeitsunterlage und als Gedächtnisstütze notwendig ist, um im gegebenen Fall die Informationen und Grundlagen zur Hand zu haben. Dies muss
meistens bejaht werden. Bei der persönlichen Dokumentation wird es sich
nicht um einen umfassenden, vollständigen und nach einem ausgeklügelten System aufgebauten Nachweis handeln. Durch eine gute und übersichtliche Ordnung kann man bereits viele Informationen zweckmässig
speichern.
Grundlage einer Dokumentation sind immer verschiedene Sammlungen.
Teilweise werden solche von Amtes wegen angelegt. Die wichtigsten
Sammlungen auf einem Kreisforstamt sind:
-

Waldpläne, Karten, Wirtschaftspläne, Nutzungskontrollen
Budget, Jahresbericht und Rechnung der unterstellten Forstbetriebe;
Amtsbericht
Statistiken (Betriebszählung, eigene Erhebungen und Umfragen)
Verzeichnisse (Adressen, Versandlisten, Lieferanten, Kontaktstellen,
Besucher)
Kataloge, Prospekte, Preislisten
Gebrauchsanweisungen, Garantiescheine
Gesetze, Verordnungen, Kreisschreiben, Mitteilungen, Verträge,
Bedingungen, Checklisten
Waldreglemente, Statuten von Vereinen und Verbänden
Einladungen, Protokolle und Unterlagen von Vereinigungen
Inventar, zweckmässig als Kartei mit Anschaffungsdatum, Preis und
weiteren Angaben
Personalkartei.

Ferner sind zu nennen:
- Bücher und Broschüren (Fachbücher, Lehrbücher, Duden, Das treffende
Wort).
- Periodika (Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, Mitteilungen EAFV,
Berichte EAFV, Der praktische Forstwirt, Wald und Holz, Holzbörse, HespaMitteilungen, Allgemeine Forstzeitschrift und andere).
- Zeitungsausschnitte und Separata. Noch viel zu wenig werden Zeitungsausschnitte und Sonderdrucke gesammelt. Man beginnt das Sammeln
zweckmässigerweise, indem die interessanten Artikel angestrichen und
beiseite gelegt werden. Man sammelt am besten und einfachsten die
ganze betreffende Seite einer Zeitung, da das Ausschneiden Zeit beansprucht und die Ausschnitte anschliessend noch aufgeklebt und mit den
Erscheinungshinweisen (Name, Blatt-Nummer, Datum, Seite) versehen
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werden müssen. Es ist angezeigt, mit einer Ordnung und dem Katalogisieren erst zu beginnen, wenn die Sammlung einen gewissen Umfang (zirka
300 Stück) erreicht hat. Dann wird sie nämlich allmählich unübersichtlich.

- Ideen zu Vorhaben, Aktennotizen, Notizen von Vorträgen. In der Regel
werden diese persönlichen Aufzeichnungen noch zu wenig geordnet gesammelt.
- Titel-, Autoren- und Hinweisverzeichnis. Es ist zweckmässig, von besonders guten und brauchbaren Arbeiten oder Wissensquellen (Statistiken,
Informationsstellen) ein Verzeichnis anzulegen. Dieses wird am besten als
Kartei angelegt und nach Namen (Autoren, Orte, Artikel) geordnet. An die
Namen erinnert man sich am ehesten, wenn man etwas suchen will. Die
Kartei kann beliebig ergänzt oder später neu geordnet werden, wenn ein
Ausbau der Dokumentation ins Auge gefasst wird. Zudem können mit Hilfe
der Farben der Karteikarten diese nach verschiedenen Gesichtspunkten
auseinandergehalten werden (z. B. Titel von Aufsätzen, Titel von Büchern,
Adressen, Lieferanten, Inventar usw.). Auf eine Karteikarte, die als Literaturhinweis dient, gehören: Name und Vorname des Autors, Erscheinungsjahr, Titel, Name der Zeitschrift, Jahrgang, Heftnummer, Seite; bei Büchern:
Erscheinungsort und Verlag). Es ist wichtig, dass die einzelnen Karteikarten stets nach einem einheitlichen Muster ausgefüllt werden. Damit ist
die Uebersicht sehr erleichtert.
- Von eigenen Arbeiten (Publikationen, Artikel, Gutachten, Stellungnahmen, Eingaben und dergleichen) ist es zweckmässig, eine zusätzliche Kopie und eine besondere Sammlung von Belegexemplaren, eventuell verbunden mit Notizen und Unterlagen, anzufertigen. Die chronologische
Ablage in Bundesordner hat sich als geeignet erwiesen.
Man kann die Feststellung machen, dass es in der Regel nicht am Sammlerwillen zum Aufbau einer Dokumentation fehlt, sondern an der geeigneten Ordnung. Nicht selten liegt es am falschen Hilfsmaterial. Schachteln, Sammelmappen und der entsprechende Platz, ferner die räumlichen
Anordnungen, sind häufig entscheidend. Es sei daran erinnert, dass die
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen eine sehr zweckmässige Sammelmappe verkauft, welche beim Sekretariat des SFV bezogen werden
kann. Mit einer guten und übersichtlichen Ordnung ist der erste Schritt
zur Dokumentation getan; dann erfolgt das Sammeln auch bereits nach
einem bestimmten Konzept.
Von Bedeutung ist die Datierung der Unterlagen. Wenn möglichst alles
mit dem Datum versehen wird, weiss man nicht nur, wann die Anfertigung
erfolgte, sondern man kann den Ablauf auch leicht rekonstruieren.
Kann eine gute Aktenablage die Dokumentation ersetzen? Eine Aktenablage enthält viele Schriftstücke, welche aus gesetzlichen und rechtlichen
Gründen sowie der Vollständigkeit halber aufbewahrt werden, aber keinen ausgesprochen informativen, sondern höchstens orientierenden Wert
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besitzen. In jeder Aktenablage befindet sich somit eine grosse Menge
Routinematerial, in dem die wichtigsten dokumentarischen Stücke verschwinden. Es ist daher angezeigt, von Schriftstücken mit besonderem
Erinnerungswert eine Kopie anzufertigen und diese bei den Notizen oder
Separatabzügen aufzubewahren. Es besteht aber auch die Möglichkeit,
am geeigneten Ort lediglich einen Hinweiszettel abzulegen.
Wenn die eigene Dokumentation einen grösseren Umfang erreicht hat,
wird sich die Frage stellen, ob nicht ein Ausbau im Sinne einer besseren
Uebersicht nach sachlichen Gesichtspunkten angezeigt ist. Dies könnte
mit Hilfe einer Kartei auf folgende Weise geschehen: Zuerst wird ein
Schlagwortverzeichnis angelegt. Von den einzelnen Unterlagen (Arbeiten,
Zeitungsausschnitten, Separata, Schriftstücken wie Berichte, Briefe usw.),
die einen besonderen informativen Wert besitzen, wird eine Karteikarte
erstellt. Karteikarten werden nicht nur von vorhandenen Unterlagen, sondern auch von anderweitig aufbewahrten Informationen erstellt; bei letzteren ist es angezeigt, den Standort und die näheren Bezeichnungen (Datum, Registraturnummer, Standortnummer) anzufügen. Auf den einzelnen
Karteikarten werden ferner Schlagwörter, bei denen sie eingereiht sind,
angegeben, und die Karten werden hierauf am besten chronologisch unter
den einzelnen Schlagwörtern eingeordnet. Zur guten Uebersicht werden
für die Schlagwortkarten sogenannte Leitkarten oder Karteikarten mit beschreibbaren Reitern verwendet. Ausser den gewöhnlichen Karteien kann
unter Umständen auch ein anderes Karteisystem, z.B. das Randlochkartenund das Sichtlochkartenverfahren, verwendet werden. Der Erfolg einer
derartigen Kartei nach sachlichen Gesichtspunkten hängt vom Schlagwortverzeichnis ab. Daneben kann parallel eine Autoren- oder Verfasserkartei geführt werden. Bevor man sich aber zu einer solchen Lösung entschliesst, sollte die Benützungsintensität, der Aufwand zur Einordnung und
laufenden Nachführung, sehr sorgfältig überlegt werden.
Bei grösseren Betrieben ist der Aufbau einer Dokumentation, auch wenn
sie in einfachem Rahmen gehalten ist, ebenfalls im Interesse der betriebsinternen Information. Die Mitarbeiter sollen sich laufend neben dem Sachgebiet auch über Randgebiete und allgemeine fachliche Probleme orientieren können. Sie erweitern damit ihre Kenntnisse, von denen nicht zuletzt
auch der Betrieb Nutzniesser ist.
Eigene Dokumentationen lohnen sich auf jeden Fall, weil hier eine besonders sachkundige Auswahl gewährleistet ist. Allerdings ist die Zahl der
Dokumentationsquellen beschränkt. Allfällige Lücken können indessen
durch Befragung grösserer Dokumentationsstellen geschlossen werden.
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