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Als 1758 der Bau der Sternwarte des Sti� s 
Kremsmünster vollendet war, wurde in ihr 
auch eine Bibliothek zum Gebrauch durch 

die Astronomen errichtet. Der Bestand dieser Biblio-
thek im 18. Jahrhundert ist durch einen  Katalog von 
 Pater Laurenz Doberschiz (1734 –1799) dokumen-
tiert. Teils wurden schon vorhandene  Bücher aus 
der Sti� sbibliothek in die Sternwarte gebracht, teils 
wurden Bücher für die Sternwarte neu erworben. 
Da die von der Sti� sbibliothek entlehnten  Bücher 
wieder zurückgegeben wurden, besteht  diese Bib-
liothek nicht mehr in ihrer Gesamtheit.
Die Zusammensetzung dieses Konvoluts ist kultur-
historisch in vielerlei Hinsicht aufschlussreich: Es 
ist von wissenscha� sgeschichtlicher Relevanz, wel-
che älteren Bücher für Wert befunden wurden in 
die Bibliothek aufgenommen zu werden und welche 
Bücher für die Lehr- und Forschungstätigkeit neu 
hinzugekau�  wurden. Dazu wird die Bedeutung der 
Bücher in der Entwicklung der jeweiligen Wissen-
scha� en – vornehmlich Astronomie, Physik und 

Mathematik – dargestellt. Darüber hinaus werden 
weitere  Aspekte der Bücher untersucht, wie etwa 
ihre Ausstattung durch Illustrationen oder durch 
gedruckte Instrumente.
Ein spannender Blickwinkel ergibt sich auch durch 
den Vergleich der Bibliothek mit anderen Biblio-
theken und Sammlungen, vornehmlich der zum 
selben Zeitpunkt entstandenen Bibliothek der 
Sternwarte der Universität Wien. Die nur in Kurz-
form im  Doberschiz-Katalog angegebenen Exem-
plare werden – soweit vorhanden – durch Angabe 
der Signatur, aber auch anhand bibliographischer 
Hinweise identi� ziert. Darüber hinaus wird auch 
auf Auktions kataloge hingewiesen, in denen weitere 
Informationen zu den Exemplaren zu � nden sind.
Referenzen und kurze Bemerkungen zu den 
 Autoren bzw. dem Inhalt der Exemplare sollen eine 
 weitere Erschließung der wissenscha� sgeschicht-
lichen Fragestellungen ermöglichen. 
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