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Weihnachtsgeschenke
REGENSCHIRME 
RENTIER, MOPS, KUH
105 cm

je nur

E15.95

In diesem wundervollen Backbuch verewigt Rosenmehl
rund 100 alte, handgeschriebene Familienrezepte. Fur jede
Jahreszeit und jeden Anlass hält die Sammlung das ideale
Rezept fur köstliche Back- und Mehlspeisen bereit. Egal ob
Oster- oder Adventsbackwerk, ob Obst-, Geburtstagsku-
chen oder Mehlspeisen - jeder Genießer wird etwas Gutes
finden. Freuen Sie sich auf die Rezeptschätze aus der Kind-
heit in dem liebevoll und hochwertig gestalteten Buch.

nurE16.99

LIEBER GOTT,
WIR DANKEN DIR!
Meine schönsten
Kindergebete, 
Papp-Bilderbuch. 
190 x 190 mm,
24 Seiten nur E9.95

DIE SCHÖNSTEN
KINDERLIEDER
in Texten und Noten,
Buch mit Instrumental-CD, 
gebunden, 
190 x 240 mm,
80 Seiten

NEUE IDEEN FÜR DIE STRICKLIESEL
Eine Strickliesel, ein Wollknäuel
oder viele bunte Wollreste:
Mehr braucht es nicht, um wun-
derschöne Dinge für sich selbst
oder als Geschenk für andere zu
basteln. Aus dicken und dünnen
Strickschläuchen entstehen
niedliche Mäuschen, Elefanten
und andere Kuscheltiere zum
Spielen, modische Mützen,
Haarbänder und Handytaschen
für die kleine Dame von Welt
und praktische Utensilien, die
auch den Eltern und Freunden
gefallen.

E14.95208 Seiten, Maße:
170 x 230 mm

nurE14.95

jeE4.95

DIE SCHÄTZE AUS
OMAS BACKBUCH
gebunden, 210 x 260 mm,
224 Seiten

Einfacher Austausch ohne Werkzeug, hohe Temperatur- und
UV Beständigkeit

nur E7.99

gebunden, 48 Seiten,
168 x 210 mm

nurE7.99

WASCHBECKEN-
STÖPSEL „PLOPP”

1000
FUSSBALL-TRIKOTS
Ein farbenprächtiges Buch, das
Fußballfans nicht erst zur WM 2014
unterhaltsames Fachwissen liefert!

111 GRÜNDE,
BAYERN MÜNCHEN
ZU LIEBEN
ist eine Liebeserklärung an den wirk-
lich fantastischsten Verein der Welt,
gespickt mit vielen interessanten
Fakten, lustigen Anekdoten und Sto-
rys zum Schmunzeln. 
269 Seiten,
Maße:
12,7 x 19,1 cm E9.95

PLÜSCHTIERE MIT STIMME
Die Plüschtiere erzeugen beim Drücken auf den Körper
die naturechte Stimme. 
Batterie inklusive.
• Spitzenqualität
• mit CE-Kennzeichnung
• antiallerigisch
• schwer entflammbar
• waschwar
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er Google-Deal der Bay-
erischen Staatsbiblio-
thek und die Einbezie-

hung der Staatlichen Bibliothek
Regensburg“, ist ein Aufsatz im
„Bibliotheksforum Bayern“ unter-
schrieben, darüber prangt die
Schlagzeile: „Ritterschlag für
den Wissenschaftsstandort Bay-
ern“. Nun sind Bibliothekare
nicht gerade für Superlative be-
kannt. Wenn Bernhard Lübbers,
Chef der Regensburger Staali-

D

chen, ins Schwärmen gerät,
dann hat das auch seinen
Grund.

Kein Wunder, denn die Re-
gensburger stemmen derzeit
das deutschlandweit zweitgröß-

te Digitalisierungsprojekt. Nach-
dem sich der Freistaat mit dem
Internet-Riesen Google geeinigt
hat, für den digitalen Dienst
„Google Books“ Inhalte zur Ver-
fügung zu stellen, rattern die

Scanner in der Gesandtenstra-
ße.

Für Regensburg ist der Deal
der Staatsregierung mit Google
nicht nur ein Prestige-Projekt.
„Mit derzeit 360.000 Medien, da-
von etwa 100.000 Bände mit Er-
scheinungsjahr vor 1830, zählt
sie zu den großen kulturellen In-
stitutionen in der Oberpfalz“,
heißt es im Bibliotheksforum
weiter.

Bedingung ist: Keine

Rechte mehr auf Bücher

Bedingung: Die Bücher, die
nun gescannt werden, müssen
urheberrechtsfrei sein und sie
müssen quasi aus dem Archiv
stammen. Die schier unglaubli-
che Zahl von 70.000 Bänden
wird nun digitalisiert. Bis Herbst
2014 soll der Bestand mit 14

Millionen Seiten online gehen.
„Große Teile des gedruckten Er-
bes der ehemaligen Reichsstadt
Regensburg werden damit welt-
weit sichtbar sein“, heißt es wei-
ter.

Was sich damit für ein Gold-
schatz im Internet befinden wird
– gerade auch für die Recher-
che –, das können Leser des
Wochenblattes bereits diese
Woche nachlesen. Wir hatten
zum 75. Gedenktag des Syna-
gogenbrandes in den digitalisier-
ten Beständen der Mittelbayeri-
schen zwischen 1945 und 1950
recherchiert. Früher wäre ein
Gang in die Archive unumgäng-
lich gewesen. Gerade das Re-
gensburger Stadtarchiv aber ist
für den arbeitenden Teil der Be-
völkerung ein Ärgernis. Gut,
dass es die Staatliche gibt: Die
hatte die MZ-Bestände nämlich
digitalisiert.

Staatliche Bibliothek
schultert zweitgrößtes
Digitalisierungs-Projekt
in Deutschland

Ritterschlag von Google für Regensburg

Von Christian Eckl

Ist schon digitalisiert: Das Archiv der Programme von den Re-

gensburger Domspatzen.

bwohl Regensburg nicht
in den Bergen liegt, gibt
es hier seit Jahren eine

kultige Hüttengaudi in Form der
Winterwiesn. Wenn die Christ-
kindlmärkte schließen, dann
geht es hier erst richtig los – und
die Regensburger lieben diese
Hüttengaudi mitten in der Stadt.

O

Und wo der Erfolg ist, ist die
Konkurrenz nicht weit – so öff-
net in diesem Jahr zeitgleich zur
Winterwiesn das Almrausch in
der Schnupfe.

„Die werden wohl in die glei-
che Richtung gehen wie wir“,
sagte Jürgen Wittmann, einer
der Macher der Winterwiesn auf
Wochenblatt-Nachfrage. Zusam-
men mit Beate Lederer ist er
der, der das Konzept Hütten-
gaudi nach Regensburg ge-
bracht hat. Doch die Konkurrenz
fürchten die Macher der Winter-
wiesn nicht: „Die Leute, die die
Winterwiesn schätzen, werden
sie auch in diesem Jahr schät-
zen“, ist sich Wittmann sicher.
Schließlich sei die „Alte Münz“
schon von Haus aus urig und

das gemischte Publikum aus Alt
und Jung sei einfach einzigartig
in Regensburg, so Wittmann.
Neben kleinen Änderungen wie
einer zweiten Bar und einem an-
ders aufgesplitteten Gastraum in
der „Alten Münz“, bleibt auch al-
les beim Alten. „Never change a
running system“, sind sich die
Macher der Winterwiesn sicher.

Hüttengaudi mitten

in der Altstadt

Aber auch das neue Alm-
rausch wird von erfolgreichen
Gastronomen betrieben. Hinter
dem Konzept steht die Crew um
Markus Wallner, der das Pony,
das Lola und den Sudclub be-

treibt. Der „Almrausch“ wird in
den ehemaligen Gemäuern des
Lorenzini in der Schnupftabakfa-
brik am Donnerstag, 28. Novem-
ber, eröffnen. Auf ihrer Face-
book-Seite versprechen sie „die
perfekte Location, um nach dem

Christkindlmarkt in den Abend
zu starten, sich aufzuwärmen
und entspannt abzufeiern“.

Und wie heißt es so schön:
Konkurrenz belebt das Ge-
schäft! Man darf sich also auf ei-
nen heißen Winter freuen!

Die Winterwiesn bekommt in

diesem Jahr echte Konkurrenz

Almrausch eröffnet in
der Schnupfe – Kampf
um die urigste Hütte in
Regensburg?

Von Michael Hopper Die Hüttengaudi geht in die nächste Runde – dieses Jahr gibt

es nicht nur die Winterwiesn, sondern auch das

Almrausch. Foto: Archiv Staudinger

KURZ UND WICHTIG

REGENSBURG: Die neu-
este Spiegel-Ausgabe, ein
Ratgeber zu Windows 8
oder der neue Bestseller
von Adler-Olsen – mehr als
13.000 digitale Medien wie
E-Books, E-Audios, E-Pa-
pers und E-Videos hat die
Onleihe der Stadtbücherei
Regensburg im Angebot.
Am Donnerstag, 7. Novem-
ber, um 16.30 Uhr informiert
die Stadtbücherei Regens-
burg, Haidplatz 8, über ihr
digitales Medienangebot,
das sich Büchereikunden
komfortabel von zu Hause
ausleihen und herunterladen
können. Wie funktioniert die
Onleihe? Wie finde ich be-
stimmte Titel in der Onlei-
he? Wie gebe ich die Medi-
en nach Ende der Ausleih-
frist wieder zurück? Wie la-
de ich E-Books auf meinen
E-Book-Reader? Diese und
andere Fragen werden bei
der kostenlosen Einführung
beantwortet. Auf die Onleihe
kann über die Website der
Stadtbücherei www.regens-
burg.de/stadtbuecherei oder
über www.onleihe.de/re-
gensburg zugegriffen wer-
den. Das Angebot ist für
Kunden mit einem gültigen
Bibliotheksausweis kosten-
los. Und wer noch keinen
E-Book-Reader besitzt,
kann ihn sich zum Auspro-
bieren in der Stadtbücherei
ausleihen. wr/Foto: Stadt

Infos zum digitalen

Medienangebot


