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Die Kartensammlung Ryhiner und das Internet
Der bernische Staatsmann Johann Friedrich von Ryhiner (1732-1803)
sammelte 16000 alte Landkarten. Stadtpläne und topographische
Ansichten der ganzen Welt. Diese bedeutende Sammlung. die sich
heute in der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern befindet. wird
seit Februar 1994 in einem viereinhalbjährigen Vorhaben
erschlossen - das Projekt umfasst hauptsAchlich den Aufbau eines
Katalogs sowie die Restaurierung und Mikroverfilmung der Sammlung.
Seit Februar 1995 hat die Sammlung Ryhiner auch eine Home-Page im
Internet. Der neugeschaffene virtuelle Zugang zur Sammlung erfolgt
Qber den World-Wide-Web Server der Universität Bern. Die
Grundlagen lieferte Frau Caroline HablUtzel (DiplomBibliothekarin). die sich in die "Hyper Text Harkup Language
(HTHL)" einarbeitete und ihr neuerworbenes Fachwissen zur
VerfQgung stellte.
Der Benutzer kann vorerst wählen. ob er die englisch- oder
deutschsprachige Version einsehen will (ein Grossteil der
Dokumente wird zweisprachig angeboten). Zunächst wird die Sammlung
sowie das Projekt kurz vorgestellt. Von hier aus erfolgen aber
auch weitere Verzweigungen. die folgendermassen zusammengefasst
werden k~nnen: Informationen Qber den Projektauftrag sowie Qber
die Mikroverfilmung und Restaurierung der Sammlung. Zugang zum
Katalog des Deutschschweizer Bibliotheksverbundes (DSV).
Verzeichnis der Kartenautoren. Digitales Bildarchiv (vorerst mit
einigen Beispielen von gescannten Karten) und schliesslich werden
noch die Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter vorgestellt. Die
Hornepage erm~glicht auch die Zweiweg-Kommunikation. Durch die
Einbindung der e-mail-Funktion kann der Benutzer elektronisch
Kontakt mit dem Projekt Ryhiner aufnehmen. Mit ebenfalls
bereitgestellten VerknQpfungen k~nnen die wichtigsten verwandten
Teilnehmer im Internet. diese befinden sich zur Zeit hauptsächlich
in den USA. in Kanada und in den Niederlanden. aufgesucht werden.
Das Angebot auf dem Internet ist eine Dienstleistung fQr den
Benutzer und dient auch dazu. auf die Sammlung Ryhiner sowie auf
das Erschliessungsvorhaben aufmerksam zu machen.
Das charakteristische in einem virtuellen Umfeld ist. dass sich
dieses ständig verändert. Es besteht daher die Absicht. das
Angebot jeweils zu aktualisieren und mit neuen Elementen zu
bereichern.
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