
Vorwort des Herausgebers 

Das letztemal erschien in Bd. 116 (1976) der VHVO eine Liste der „Neuerschei
nungen zur Geschichte und Landeskunde der Oberpfalz 1975", zusammengestellt 
von Herrn Bibliotheksamtmann Alois Riesinger (Staatl. Bibliothek Regensburg). 
Seit der Bearbeiter, Alois Riesinger, infolge anderweitiger Inanspruchnahme diese 
für alle an der oberpfälzischen Landeskunde Interessierten wichtige Bibliographie 
nicht mehr betreuen konnte, war es der Vorstandschaft des Vereines erst 1985 
möglich, wieder einen qualifizierten Bibliothekar zu finden, der die Bibliographie 
weiterführen konnte. Herr Dipl .-Bibliothekar (FH) Werner Luber wurde vom 
Historischen Verein als ABM-Kraft engagiert und begann 1985 nach einem er
weiterten und modifizierten Schema die Neuerscheinungen zur Oberpfälzer Ge
schichte und Landeskunde von 1984 zu sammeln, allerdings auf einer verbreiteten 
Ausgangslage von Zeitschriften und Zeitungsaufsätzen. Ursprünglich wollten wir 
diese Zusammenstellung der Neuerscheinungen von 1984 im Bd. 125 der VHVO 
(1985) veröffentlichen, doch hätte dies zu einer nicht vertretbaren Erweiterung 
und Verteuerung des Jahresbandes geführt. So entschloß sich der Vorstand an die 
inzwischen von Herrn Luber besorgte kumulierte Bibliographie von 1976—1983, 
die zuerst erarbeitete Bibliographie von 1984 anzuschließen und in einem Sonder
band herauszubringen. Der Bearbeiter hatte während der Dauer der ABM-Maß-
nahme (1.2.1985 — 31.1.1986) die vorliegende Regional-Bibliographie selb
ständig erarbeitet und abgeschlossen. Die Drucklegung konnte infolge der finan
ziellen angespannten Lage erst dieses Jahr erfolgen, nachdem vor allem der Be
zirk Oberpfalz die Maßnahme großzügig unterstützte. Ab Bd. 126 (1986) der 
VHVO erscheinen die „Neuerscheinungen zur Geschichte und Landeskunde der 
Oberpfalz" wieder laufend am Ende jedes Verhandlungsbandes. Nach der von 
Luber weiterentwickelten Systematik haben für die Bibliographie 1985 die Arbeit 
die Herren Heinrich Ascherl, Simon Federhofer und Werner Luber besorgt. Im 
VHVO-Band 127 (1987) werden die von Luber und Federhofer zusammengestell
ten Neuerscheinungslisten für die Jahre 1986/87 vorgelegt werden. Dies ist mög
lich, da der Band im März 1988 ausgeliefert werden wird, womit dem Inter
essenten bereits drei Monate nach Beendigung des Kalenderjahres 1987, die in 
diesem Jahr erschienene Oberpfalzliteratur im wesentlichen angezeigt sein dürfte. 
Mit einer aktuellen Neuerscheinungsliste will der Historische Verein jährlich in 
seinen Publikationen dem interessierten Forscher die entsprechende Literatur be
kanntmachen. Dem Bearbeiter Werner Luber, der Druckerei Laßleben und den 
Zuschußgebern sei herzlich gedankt, daß wir dieses Werk heute unseren Mit
gliedern und Interessenten vorlegen können. 

Regensburg, im Mai 1987 Dr. Paul Mai 
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Vorbemerkung des Bearbeiters 

Die vorliegende Regionalbibliographie stellt die Ergänzung und Fortführung 
der „Neuerscheinungen zur Geschichte und Landeskunde der Oberpfalz" dar, 
die von 1962—1975 von Herrn Riesinger, Staatl. Bibliothek Regensburg, erstellt 
wurde. Aufnahmekriterien waren: sachlich ein vorhandener thematischer bzw. 
biographischer Bezug zur Oberpfalz, geographisch die Lage innerhalb der Gren
zen des Regierungsbezirkes und zeitlich die Veröffentlichung in den Erscheinungs
jahren 1976—1983 bzw. 1984. 

Das Katalogisierungsschema und die bibliographischen Daten der Titel
aufnahmen wurden in Anlehnung an die „Regeln für die alphabetische Ka
talogisierung: Wissenschaftliche Bibliotheken (RAK-WB)" erstellt. 

Redaktionsschluß war im April 1985; Titelnennung, Nachträge und Anregun
gen sind jederzeit willkommen. 

Regensburg, im März 1986 Werner Luber 
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