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Ratgeber        
 
 
Für den Fall der Fälle 
Rechtzeitig an Ihre naturkundliche Bibliothek und Sammlungen denken 
 
Viele Naturkundler und Naturschützer verfügen über umfangreiche naturkundliche 
Bibliotheken, für die sie im Laufe vieler Jahre oft ein kleines Vermögen ausgegeben haben. 
Sie machen sich nicht selten Gedanken, was aus diesem „Schatz“ nach ihrem Ableben oder 
beim Umzug in ein Alten- und Pflegeheim wird und wünschen sich vor allem, dass er in „gute 
Hände“ kommt. Ohne Vorsorge für diesen Fall läuft es aber nicht selten anders: Die 
Angehörigen wollen die alten Bücher nicht und geben sie im besten Falle einem Antiquariat. 
Sogar die Beseitigung über das Altpapier ist schon vorgekommen. Aber es gibt auch positive 
Beispiele, vor allem wenn Kinder die Bibliothek übernehmen und weiterführen. So ist zum 
Beispiel die umfangreiche Bibliothek von Herbert Krösche – vielen Ornithologen bekannt als 
langjähriger Teilnehmer und Fotograf bei den DOG-Tagungen – nach seinem Vermächtnis an 
die NOV (Niedersächsische Ornithologische Vereinigung) in der niedersächsischen Staats- 
und Universitätsbibliothek in Göttingen  (www.sub.uni-goettingen.de) untergekommen und 
aufgearbeitet worden. 
 
Mehrfach ist der NABU-Landesvorstand bereits angesprochen worden, ob er nicht einen Rat 
wüsste. Nun hat der stellv. Landesvorsitzende Heinz Kowalski in Zusammenarbeit mit dem 
Schatzmeister des NABU NRW, Rechtsanwalt und Notar Harald Kloetsch, für den privaten 
Bedarf einen neutralen Text für den Nachlassfall aufgestellt sowie am eigenen Beispiel ein 
„Muster“ gefertigt. Wen Sie als Empfänger eintragen, werden Sie selbst am besten wissen. 
Jeder wird bestimmte Präferenzen haben. Sie brauchen das alles natürlich nur, wenn 
Bibliothek und/oder Sammlung nicht ohnehin bei Ihren gesetzlich bzw. testamentarisch 
Erbberechtigten in guten Händen verbleiben. 
 
NABU-Tipps zur Vererbung von Bibliotheken und Sammlungen: 

- machen Sie eine Bestandsaufnahme ihrer naturkundlichen Bibliothek und listen Sie 
alles auf, 

- machen Sie sich (illusionsfrei!) Gedanken über den Wert der Bücher und Zeitschriften 
im Verkaufsfall, evtl. fragen Sie unverbindlich einen Antiquariats-Händler (akribisch 
gebundene Jahrgänge der Hefte dürften den Preis erhöhen), 

- das Zentralverzeichnis antiquarischer Bücher enthält im Internet auch zahlreiche 
naturkundliche Angebote – www.zvab.de,  

- auch ein „Verkaufstest“ über Ebay kann ggf. helfen, 
- sollten Sie wichtige Dokumente aus der Geschichte des Naturschutzes besitzen, 

könnte das Museum zur Geschichte des Naturschutzes in Deutschland e.V. in der  
Drachenburg bei Königswinter ein geeigneter Abnehmer sein –  
www.naturschutzgeschichte.de , 
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- fragen Sie evtl. vorsichtig in Ihrem Umfeld (andere Naturkundler, Ihren 
naturkundlichen Verein bzw. die NABU-Ortsgruppe, ein Museum, in dem Sie bekannt 
sind usw.), ob es eines Tages Interesse an den Büchern und Heften gibt. Seien Sie 
nicht zu sehr enttäuscht, wenn es heißt „das haben wir selbst alles“. Hüten Sie sich 
aber vor falschen Freunden, die nur auf bestimmte Stücke Ihrer Sammlung „scharf“ 
sind,  

- tragen Sie möglichst keinen privaten oder institutionellen Empfänger ein, der nichts 
von seinem Glück ahnt, es sei denn, er steht Ihnen nahe und Sie können gut 
einschätzen, dass Ihre Erbschaft auch angenommen wird, 

- schätzen Sie bei institutionellen Empfängern (z.B. Vereinen, Stationen, 
Heimatmuseen, Stiftungen usw.) deren langlebigen Bestand ein, 

- Sammlungen, z.B. Fotos, Gewölle, Präparate etc., haben für Sie einen sehr hohen 
Wert, leider wird es aber oftmals schwer sein, einen Abnehmer dafür zu finden (z.B. 
Tausende von Dias, die man besser auf CDs brennen lassen sollte, obwohl das 
ziemlich teuer ist – ein Dia-Magazin mit 100 Dias je nach Qualität etwa 25 bis 35 €), 

- sprechen Sie mit Ihren Angehörigen darüber, was aus Ihren naturkundlichen Schätzen 
werden soll, 

- ziehen Sie ggf. einen Notar zu Rate, wenn Sie ganz sicher gehen wollen. 
 
Diese Auflistung ist sicher nicht vollständig. Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie 
und bitte an. Wir werden dann versuchen, ihnen zu helfen.  
 
Vor allem wünschen wir Ihnen eines, dass Sie mit Ihrer Bibliothek und Ihren Sammlungen 
noch lange glücklich sind und sich daran erfreuen können. Elias Canetti hat einmal gesagt: 
Eine Bibliothek ist ein anderer Begriff für Heimat. 
 
Ad multos annos! 
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