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LAMBACH. In der Bibliothek im 
Lambacher Benediktinerstift 
sorgen derzeit fünf Augsburger 
Geschichtsstudenten für Ord-
nung. „Durch die Wirren des 
Zweiten Weltkrieges ist uns der 
Katalog unserer historischen 
Buchbestände abhanden ge-
kommen. Dadurch ist dieser 
Bestand so gut wie unbenutz-
bar“, erklärt der Stiftsbiblio-
thekar Pater Jakob. Ohne den 
Katalog fehlt jegliche Informa-
tion über die Bücher, die teil-
weise über 500 Jahre alt sind. 
Die Österreichische Ordens-
konferenz plant nun einen 
Zusammenschluss der Kloster-
bibliotheken in einem eigenen 
Bibliotheksverbund – somit ist 

es jetzt für das Stift ein guter 
Zeitpunkt um die historische 
Sammlung wieder zu ordnen. 
Unter fachkundiger Anleitung 
von Christine Maria Grafinger 
arbeiten die Geschichtsstu-
dierenden im Stift. Grafinger 
ist pensionierte Leiterin der 
Handschriftenabteilung in der 
vatikanischen Bibliothek. Re-
gelmäßig unterrichtet sie als 
Lehrbeauftragte an der Uni-
versität Augsburg. Nach einer 
Exkursion durch mehrere Be-
nediktinerklöster mit mittel-
alterlicher Geschichte letztes 
Jahr entstand die Idee, im Rah-
men eines universitären Prak-
tikums diese wertvolle Arbeit 
zu leisten. 

„Einzigartige Möglichkeit“
„Diese Bibliothek verbirgt ei-
niges an Schätzen. Normaler-
weise bekommt man so etwas 
gar nicht zu Gesicht“, erklärt 
Geschichtsstudent Emmanu-

el Walz. Seine Kommilitonen 
fügen hinzu: „Es ist eine ein-
zigartige Möglichkeit, hier zu 
arbeiten. Bücher dieses Alters 
und von dieser Seltenheit sind 
meist nur digitalisiert verfüg-
bar. Hier hält man Geschichte 
in der Hand.“ Auch einige Ku-
riositäten und Raritäten wur-
den in der Bibliothek bereits 
gefunden. So fanden sich im 
Buch „Gründe für und wider 
die geistliche Immunität“ bei-
spielsweise zwei Briefe. Einer 
war vom Bischof von Freising, 
der seinen Unmut über die-
se Publikation kundtat. Der 
Zweite war die Antwort darauf 
von einem Herzog aus Nieder-
bayern. Dieser versprach dem 
Bischof das Buch zu verbieten. 
Die Augsburger fanden auch 
bereits Bücher, von denen es 
weltweit nur noch eine Hand-
voll Exemplare gibt. Das bis-
her älteste entdeckte Exemplar 
stammt von 1504. „Wir sind 

froh, dass wir die fünf Studie-
renden bei uns begrüßen dür-
fen. Dies hat eine besondere 
Bedeutung für unsere histo-
rischen Bestände“, ist Pater 
Jakob erfreut. „Dank der Groß-
zügigkeit des Klosters haben 
wir diese unglaubliche Mög-
lichkeit. Nicht viele bekommen 
diese Bücher zu sehen“, zeigen 
sich die Studenten vom Prakti-
kum und der benediktinischen 
Gastfreundschaft begeistert.

Studenten räumen auf

Die Studenten fanden bereits 
rare Exemplare. Foto: Brs

Die historische Bü-
chersammlung des 
Stifts Lambach wird 
im Rahmen eines 
Praktikums geordnet.


