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Interaktiv, lebendig und spannend –
Webinare an der Universitätsbiblio-
thek der Technischen Universität
München

Von Dorothea Lemke und Caroline Leiß, S. 242
Der Beitrag beschreibt die Organisation und den Einsatz
von Webinaren an der Universitätsbibliothek der Techni-
schen Universität München. Er benennt Möglichkeiten
und Herausforderungen von Webinaren und zeigt eine
Reihe von didaktischen Methoden, mit denen lebendige
Webinare gestaltet und Teilnehmer aktiv eingebunden
werden können. Aus den Erfahrungen der Dozenten sind
Empfehlungen für gelungene Webinare entstanden, die
Kasten 1 gebündelt dargestellt.

Bibliotheken in Zeiten digitalen
Wandels

Von Heike Kettemer, S. 256
Mit dem Internet veränderte sich zunächst Informations-
beschaffung und nachfolgend die gesamte Mediennut-
zung. Vor allem der Siegeszug des Smartphones beschleu-
nigt letzteren Prozess in atemberaubendem Tempo. Die
Autorin, Leiterin der Gemeindebibliothek Wildflecken (Un-
terfranken, knapp 3.000 Einwohner), beschäftigt sich mit
Auswirkungen, Problemen und Chancen kleiner Bibliothe-
ken im Zeitalter von Streaming und E-Book-Flatrates. Da-
für hat sie sowohl die Entleihungen des gesamten Biblio-
theksbestands über einen Zeitraum von fast 30 Jahren
ausgewertet als auch die gewandelten Nutzungsgewohn-
heiten analysiert. Offenbar wurde eine deutliche Trennlinie
zwischen den Generationen, aber auch eine auf den ersten
Blick nicht erkennbare entlang finanzieller Grenzen. Der
Auftrag öffentlicher Bibliotheken, Teilhabe für alle Bevöl-
kerungsschichten sicherzustellen, ist keinesfalls obsolet.

Faszinierende Zeugnisse bürgerlicher
Musikkultur

Von Robert Forster, S. 260
Zwei historische Sonderbestände an der Augsburger Mu-
sikbücherei sind authentische Zeugnisse unterschiedlicher
Formen privater bürgerlicher Musizierkultur um 1900.
Etwa 90 Notenbände aus der Bibliothek des deutsch-ame-
rikanischen Bankiers, Wissenschaftsmäzens und Philan-
thropen James Loeb (1867-1933) mit zahlreichen Kam-
mermusik-Erstausgaben, z. B. von Brahms, Dvořák, Raff, Ru-
binštejn und Tschaikowsky geben Einblick in die private
Musikrezeption und Musikpflege einer großbürgerlichen
deutsch-jüdischen Einwandererfamilie in den USA des
ausgehenden 19. Jahrhunderts. Der zweite Sonderbestand
ist die fast vollständige erhaltene Notenbibliothek des
Augsburger Zweigvereins des 1899 in München gegrün-

deten Internationalen Gitarristenverbands. Sie enthält
über 700 Drucke und Handschriften aus dem 19. und frü-
hen 20. Jahrhundert und gibt einen beachtlichen Quer-
schnitt durch 100 Jahre solistischer Gitarrenmusik von der
klassischen Virtuosenzeit um 1810 (Giuliani) bis zum Sie-
geszug der spanischen Gitarristik ab etwa 1910 (Tárrega).
Seit einer Ausstellung im Jahr 2013 mit diesen histori-
schen Gitarrenmusikbeständen beteiligt sich die Musikbü-
cherei regelmäßig mit einem Konzert am jährlichen Inter-
nationalen Gitarrenfestival Augsburg.

Zur wechselhaften Geschichte der
ehemaligen Wehrkreisbücherei VII –
Die Historie einer Irrfahrt

Von Thomas Horst, S. 265
Der Beitrag skizziert die wechselhafte Geschichte der
Bayerischen Armeebibliothek, welche im 19. Jahrhundert
aus unterschiedlichen Beständen erwachsen ist. Die kul-
turgeschichtlich reiche Sammlung (im Dritten Reich als
Wehrkreisbücherei VII bezeichnet) überlebte größtenteils
den Zweiten Weltkrieg, wurde jedoch in den Wirren des
Nachkriegszeitalters auf unterschiedliche Institutionen
verteilt und u. a. in die Kongressbibliothek verbracht. Der
1962 nach München zurückgekehrte Bestand wird seit
1984 in Ingolstadt verwahrt; die BSB besitzt jedoch einen
nicht minder interessanten Teilbestand.

„Man muß sich schämen, ein Bayer
und Deutscher zu sein“

Von Gerhard Hölzle S. 270
Der Erste Weltkrieg geht zu Ende. König Ludwig III. lässt
sich am 4. November 1918 die Bibliothek zeigen, ab dem
5. November wird es unruhig in der Ludwigstraße 23. Der
Leiter der Handschriftenabteilung, Dr. Georg Leidinger,
führt ein Tagebuch, in dem er aus seiner Sicht die Ereignis-
se der Münchner Rätepublik innerhalb und außerhalb der
(königlichen Hof- und) Staatsbibliothek neben die biblio-
thekarischen Bemerkungen notiert, und das hier erstmals
für die Zeit von Anfang November 1918 bis Anfang Mai
1919 näher vorgestellt wird. Dass er als überzeugter Mo-
narchist deutliche Vorbehalte gegen die Revolutionäre
und vor allem Juden hegt, ist nur eine der Entdeckungen,
die sein Tagebuch offenbart.
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guitar music from the classical virtuoso period around
1810 (Giuliani) up to the triumphal advance of Spanish
guitar playing as of around 1910 (Tárrega). Since the 2013
exhibition of these historical holdings of guitar music, the
Music Library has regularly taken part in the annual Inter-
national Guitar Festival of Augsburg with a concert.

On the eventful history of the for-
mer Military District Library VII –
The story of an odyssey

By Thomas Horst, p. 265
The article sheds a light on the eventful history of the Ba-
varian army library, which was established on the basis of
various collections in the 19th century. The holdings,
which are rich from a cultural-historical viewpoint, of the
library referred to as Military District Library VII in the na-
tional socialist era, largely survived the Second World War,
but were distributed to various institutions in the turmoil
of the post-war era, and brought to the Library of Con-
gress, among other institutions. The holdings returned to
Munich in 1962 have been preserved in Ingolstadt since
1984, but the Bavarian State Library preserves a further
part of the collection, which is not less interesting.

"One has to be ashamed of being
Bavarian and German"

By Gerhard Hölzle, p. 270
The First World War is drawing to an end. King Ludwig III
has the library shown to him on 4 November 1918. As of 5
November, the situation in Ludwigstrasse 23 becomes tur-
bulent. The director of the manuscript department, Dr.
Georg Leidinger, writes a diary in which he records the
events of the Munich Soviet Republic ("Räterepublik") wit-
hin and outside the (royal court and) state library in addi-
tion to his library-related notes. This diary is introduced
here in more detail for the first time, covering the period
from the beginning of November 1918 to the beginning of
May 1919. The circumstance that, being a staunch monar-
chist, Leidinger had clear reservations about the revolutio-
naries and Jews in particular, is only one of the discoveries
revealed by his diary.

Interactive, animated and inspiring
– Webinars at the University 
Library of the Technical University 
of Munich

By Dorothea Lemke and Caroline Leiß, p. 242
The article describes the organisation and use of web-ba-
sed seminars at the University Library of the Technical
University of Munich. It addresses opportunities offered
and obstacles encountered by webinars, and shows a
number of didactic methods for drawing up animated we-
binars and actively involving participants. The box no. 1
lists a number of recommendations for successful webi-
nars developed on the basis of the lecturers' experiences.

Libraries in times of digital change
By Heike Kettemer, p. 256
The emergence of the Internet first led to changes in infor-
mation provision and then to a change of the overall me-
dia usage in the wake of this. The triumph of the smart
phone in particular has accelerated this process to a
breathtaking speed. The author, Director of the Municipal
Library of Wildflecken (Lower Franconia, roughly 3,000 re-
sidents), addresses the consequences, problems and chan-
ces for small libraries brought about by the age of strea-
ming and e-book flat rates. For this purpose, she has both
evaluated the loan data of the complete holdings of the li-
brary over a period of almost 30 years and analysed the
changed usage habits. She discovered a clear division bet-
ween the generations, but also a division along financial
boundaries which was not evident at first sight. The mis-
sion of public libraries to ensure participation for all social
strata is by no means outdated.

Fascinating documents bearing wit-
ness to popular music culture
By Robert Forster, p. 260
Two special historical collections of the Augsburg Music
Library constitute authentic evidence of different forms of
private music culture around the year 1900. Around 90
volumes of sheet music from the library of the German-
American financier, patron of scholarship and philanthro-
pist James Loeb (1867-1933) with numerous first editions
of chamber music, for example by Brahms, Dvořák, Raff,
Rubinštejn and Tchaikovsky, give an insight into the priva-
te music reception and music practice of an upper-class
German-Jewish immigrant family in the USA in the late
19th century. The second special collection, preserved al-
most in its entirety, is the sheet-music library of the Augs-
burg branch of the International Association of Guitarists
founded in Munich in 1899. It contains over 700 prints
and manuscripts of the 19th and early 20th century, offe-
ring an impressive cross-section of 100 years of soloist
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