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Bozen - Dekanatsbestand ist im Netz

„Ein Schatz wird den
Menschen erschlossen“
Die historischen Buch
bestände der Propsteibi
bliothek hinter dem Bozner
Dom sind nun vollständig
erfasst und der Öffentlich
keit zugänglich. Zu diesem
Anlass wurde kürzlich
das Projekt vorgestellt.
Im Rahmen eines SponsorenProjektes der Stiftung Südtiroler
Sparkasse wurde im Jahr 2002 mit
der fachwissenschaftlichen Er
schließung der historischen Buch
bestände begonnen. Vor kurzem
hat das Erfassungsteam der Genos
senschaft Bibliogamma die Arbei
ten in der Bozner Propsteibiblio
thek abgeschlossen und die
Buchbestände sind jetzt auch für
die Forschung mittels On-linc Ka
talog abrufbar.
Mit dem Projekt „Erschließung
historischer Bibliotheken“ (EHB)
sollen die Bibliotheken von Klös
tern, Pfarreien, Schlössern sowie
antiken Einrichtungen in Südtirol
erfasst und der Öffentlichkeit zu
gänglich gemacht werden. Pro
jekileiter ist der Franziskaner P.
Bruno Klammer. Klammer betonte
bei der Vorstellung dieses Projek
tes, dass das christliche Weltreich

über die Botschaft der Pfarrnetze
und Klosternetze entstanden sei.
„Pfarr- und Klostcrnelz haben Eu
ropa numerisch und kulturell in
einem dichten Netzgeflecht über
zogen und es geprägt. Die Buch
bestände stellen das Gedächtnis
dieser abendländischen Formung
dar. Allen Kulturinteressierten ge
ben wir mit dem erschlossenen
Propsteibestand von Bozen einen
weiteren Ausschnitt dieser Netz
werke mit auf die Reise.“
Dekan Johannes Noistemigg

Unschatzbare Kostbarkeiten bergen die historischen Bestände der
Propsteibibliothek von Bozen.

Bibliogamma
Zu den Zielsetzungen und Aufga
ben der Genossenschaft Biblio
gamma gehört es, im bibliothekari
schen Bereich Tätigkeiten anzu
bieten und zu organisieren, wie
die Katalogisierung, Inventarisie
rung und Neuordnung bzw. Auf
stellung von Archiv- und Buchbe
ständen, vor allem die Aufar
beitung historischer und moder
ner Bestände (Katalogisierung
nach wissenschaftlichen und inter
nationalen Standards, Retrokon
version, Überführung in digitale
und audiovisuelle Medien), For
seining und Initiativen im Kontext
der Buch und Leskultur, Zusam
menarbeit mit Institutionen im Be
reich des Sozialen, der Gemein
nützigkeit, der Kultur, der Buchund Bibliotheksbestände sowie
mit anderen öffentlichen und pri

dankte allen am Projekt Beteilig
ten für ihre Unterstützung. Mit
dem Abschluss der Arbeiten wird
laut Noistemigg den Menschen
ein Schatz erschlossen, „ein
Schatz, der über die Jahrhunderte
hindurch gerettet wurde“.
Auch Generalvikar Josef Matzneller lobte die Arbeit der Fachge
nossenschaf: Bibliogamma, die
die fachwissenschaftliche Erschlie
ßung der historischen Bestände
durchführt. „Mit ihrer Arbeit wur
den und werden verborgene

P. Bruno Klammer, Projektleiter
der Erschließung historischer
Bibliotheken
Schätze gehoben, es wird eine
wertvolle Kulturarbeit geleistet
und die Schätze bleiben vor Ver
lust bewahrt."
Der Präsident der Stiftung Süd
tiroler Sparkasse, Gerhard Brandstätter. stellte im Rahmen der Fei
er mit Genugtuung fest, dass diese
Gelder sinnvoll und erfolgreich
eingesetzt werden konnten. „Das
Wertvollste der Vergangenheit ret
ten gerade die Erhaltung dieses
Reichtums ist uns ein großes An
liegen.“
Informationen zum Projekt
EHB und zu Bibliogamma sind
unter www.ehb.it abrufbar. Dort
ist auch der Zugang zum EHB Ka
talog bei der Universitätsbiblio
thek Bozen angegeben und zu den
bisher erschlossenen Bestands
sammlungen. Im Rahmen des Stif
tungsprojekts sind gegenwärtig
rund 249.000 Katalogisate internet-abrufbar.
th

Mit Augenzwinkern betrach tet von pater schwienba

vaten Einrichtungen. Insbesonde
re liegt es im Zweck der kleinen
sozialen Genossenschaft, durch
die Erschließung und Aufarbei
tung kulturelle und gemeinnützi
ge Einrichtungen und Werte, wie
z. B. die historischen Buchbestän
de des Landes, der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Die kleine
Soziale Genossenschaft Bibliogam
ma hat seit Januar 2002 die Trä
gerschaft des Projektes zur Er
schließung historischer Buchbe
stände und Bibliotheken (EHB).

Der Bozner Dekan hat alle Bücher im Computer (irr.
doch wie funktioniert denn dieses Ding?

