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Niederbayern zum Blättern
Die Staatliche Bibliothek Passau  
stellt niederbayerische Volltexte online.   

Von Markus Wennerhold

D ie Welt ist im Netz, die Bibliotheken sind auf 
dem Weg dorthin. Spätestens seit dem BSB-
Google-Deal ist klar, dass die Bibliotheken vom 
momentanen Wandel nicht abgehängt werden, 
sondern ihn aktiv gestalten. Allerdings stellt sich 
damit für mittlere und kleinere Bibliotheken die 
Frage nach der „Digitalisierung nach Google“. Die 
Staatliche Bibliothek Passau hat nun im Dezember 
letzten Jahres einen ersten Abschnitt ihres Projekts 
„Niederbayerische Volltexte“ ins Netz gestellt. Der 
Anspruch ist dabei naturgemäß ein völlig anderer 
als bei einem Projekt der Massendigitalisierung: Es 
geht darum, ein sorgfältig ausgewähltes Corpus von 
Texten auf ästhetisch ansprechende und technisch 
fortschrittliche Weise darzubieten. Kern der Präsen-
tation ist ein für dieses Projekt weiterentwickeltes 
„Page-Flip“-Tool, das in Flash programmiert wurde. 
Die Entscheidung für ein proprietäres Format er-
scheint mit Blick auf die nahezu flächendeckende 
Verbreitung und die kostenfreie Verfügbarkeit von 
Flash als gerechtfertigt. Das Programm erlaubt ein 
seitenweises Blättern ebenso wie Springen über 
ein anklickbares Inhaltsverzeichnis oder die Einga-
be einer Seitenzahl. Einzelne Seiten können ver-

größert und unmittelbar ausgedruckt werden; als 
besonders wichtiges Feature ist die Volltextsuche 
im jeweiligen Text möglich: Durch den Klick auf ein 
Suchergebnis gelangt man hierbei direkt zur rele-
vanten Seite. Besonders geachtet wurde auf eine 
flüssige graphische Wiedergabe des Blättervor-
gangs, der möglichst viel von der Faszination der 
oft bibliophil ausgestatteten Originale transportieren 
soll. Zusätzlich wird jedes der Objekte als PDF-
Datei zum kostenfreien Download zur Verfügung 
gestellt, die Datei besteht hierbei aus den Original-
seiten mit (auch bei Fraktur) hinterlegtem Volltext, 
der eine Suchmöglichkeit auch in diesem Format 
gewährleistet. Die Verknüpfung sowohl der Blätter-
ansicht als auch der PDF-Datei mit dem jeweiligen 
OPAC-Eintrag ist selbstverständlich.

Im ersten Projektabschnitt wurden 65 Bücher on-
line gestellt. Die Bandbreite reicht hierbei von histo-
rischen Berichten wie dem „Gründliche[n] Bericht Der 
Jüngsthin in Passau hochschädlichen und Erbärm-
lichen Feuers=Brunst“ von 1662 über die höchst 
aufschlussreiche frühe Science-Fiction „Landshut 
im Jahre 2000. Fantasia“ von Hermann Wölfle aus 
dem Jahr 1900 bis hin zu sämtlichen Werken der 
in der Region sehr beliebten „Bayerwalddichterin“ 
Emerenz Meier. Alle diese Texte sind urheberrechts-
frei, es konnten jedoch auch einige zeitgenössische 
Autoren gewonnen werden, die Werke kostenfrei zur 
Verfügung stellten. Zu nennen sind hier insbesondere 
der auch überregional bekannte Aphoristiker Rupert 
Schützbach („Ich bin ein Zöllner. Ich kenne meine 
Grenzen.“), der gleich drei Bände zur Digitalisierung 
freigab, sowie Veröffentlichungen des verdienten 
Heimatforschers Paul Praxl.

Gemeinsam mit den weiteren digitalen Corpora 
der Staatlichen Bibliothek Passau wie den „Nieder-
bayerischen Druckgraphiken“ oder der im Aufbau 
befindlichen Sammlung von Karten der Region 
sollen die „Niederbayerischen Volltexte“ dem Besu-
cher der Webseite ein niedrigschwelliges Angebot 
zur Beschäftigung mit Beständen der Bibliothek 
machen. Gedacht ist hierbei auch an nicht in erster 
Linie bibliotheksaffine Benutzer, die womöglich über 
eine Suchmaschine auf die Digitalisate stoßen. Ein 

entsprechender Aufbau der Seiten, der 
es den großen Anbietern erlaubt, die In-
halte zu indexieren, sorgt hierbei für die 
Verfügbarkeit auf den Ergebnisseiten.

Auch zukünftig wird sich Kultur, zu-
mal die der Regionen, nicht einfach 
auf einem zentralen Server in München 
oder Berlin ablegen lassen, sondern 
wird immer auch von einer fachkun-
digen Aufbereitung und der institutio-
nellen Verankerung vor Ort abhängen, 
so dass also auch „nach Google“ noch 
genug zu tun bleibt.

„Das Messer.“ Wer 
wissen möchte, 
welche beiden 

weiteren Dinge Nie-
derbayern vor allen 
anderen Regionen 
auszeichnen, kann 

ab sofort unter 
www.staatliche-

bibliothek-passau.
de in Franz Fabians 

„Niederbayerischem 
Homer“ blättern.
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