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ALLGEMEINES 
 
FastDok 2003 
 
Der lokale elektronische Aufsatzlieferdienst FastDok zeigte im Jahre 2003 insge-
samt rückläufige Bestellzahlen von 3.763 im Vergleich zu 4.430 im Vorjahr. Die 
Bestellungen teilten sich auf in 55% Bestellungen an die UB und 45% an die in-
zwischen neun Lieferbibliotheken des Bibliothekssystems (s. Abb. 1). Dieses 
Verhältnis entspricht auch der Verteilung im Jahr 2002. Dies überrascht nicht, da 
2003 keine neuen Lieferbibliotheken an den FastDok-Dienst angeschlossen wur-
den. Lediglich die Bestände von 25/34 (Physik) und 25/33 (Zoologie) wurden 
zusätzlich bestellbar gemacht, allerdings wurden diese Bestellungen ohne eigene 
Scanstationen über die jeweils benachbarten Lieferbibliotheken 25/15 (Che-
mie/Pharmazie) bzw. 25/16 (Botanik) abgewickelt (s. Abb. 2). 
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Abbildung 1: Verteilung der Bestellungen 2000 – 2003 

 

Die Quote der erfolgreich bearbeiteten Bestellungen lag 2003 bei 92,5% (2002: 
91,1%), die durchschnittliche Lieferzeit betrug wie im Vorjahr 21 Stunden.  

Grössere Veränderungen gab es bei der Verteilung der bestellenden Biblio-
theken (s. Tab. 1): 

Die Anzahl der Bestellungen von 25/6 (Medizinische Klinik) gingen von 1.112 
auf 572, also um etwa die Hälfte zurück. Dies ist zweifellos dem erweiterten An-
gebot an Online-Zeitschriften zu verdanken. Daneben fällt der drastische Rück-
gang der Bestellungen aus 25/1 (Pathologisches Institut) von 602 auf 181 auf. 
Hier wurde die Stelle der in den Ruhstand gegangenen Bibliothekarin nicht wie-
der besetzt. 
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Abbildung 2: Lieferbibliotheken 2003 

Med (25/6): Medizinische Universitätsklinik und Poliklinik 
Bio (25/16): Fakultätsbibliothek Biologie II und III <Botanik> 
Chem (25/15): Fakultätsbibliothek Chemie und Pharmazie 
Hyg (25/18): Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene 
Chir (25/19): Chirurgische Universitätsklinik 
NZ (25/71): Neurozentrum 
PHB (Frei 129): Bibliothek der Pädagogischen Hochschule 
IMBI (25/140): Institut für Medizinische Biometrie und Medizinische In-

formatik 
ZMK (25/46): Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 

 

Gegen den Trend nahmen die Bestellungen aus 25/15 (Chemie/Pharmazie) von 
284 auf 486 zu. Neue Bestellbibliotheken, die erstmals in der Statistik auftau-
chen, sind 25/77 (Psychologisches Institut) und 25/39 (Kinderklinik) mit 211 bzw. 
169 Bestellungen. Für die Mitarbeiter des Psychologischen Instituts wurde durch 
den Aufsatzlieferdienst FastDok auch nach ihrem Umzug in die Engelbergerstra-
ße weiterhin der schnelle Zugriff auf die Bestände der UB gewährleistet. 
 

Sigel 2000 2001 2002 2003
25/16 677 739 713 662
25/6 981 1646 1112 572
25/71 331 628 571 493
25/15 879 363 284 485
25/18 0 208 239 252
25/77 0 0 0 211
25/19 0 159 244 184
25/1 0 491 602 181
25/39 0 0 0 169
25/7 0 0 195 154
25/8 0 58 71 128
Sonstige 113 133 399 282

Tabelle 1: Bestellende Bibliotheken 2000 – 2003 
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Bei den bestellten ZS-Titeln gab es deutliche Verschiebungen. Von den 10 
meistbestellten Titeln im Jahre 2002 tauchten 5 Titel im Jahr 2003 nicht mehr 
unter den Top Ten (s. Tab. 2) auf. Zwei dieser Titel wurden neu als E-Journal 
lizenziert (Nature, The British journal of cancer). 
 

 Zeitschriftentitel Anzahl
1 The lancet 78 
2 The journal of the American Medical Association 68 
3 Brain research 45 
4 Journal of the National Cancer Institute 42 
5 The New England journal of medicine 40 
6 Biochemical and biophysical research communications 34 
7 Biochemica and biophysica acta 34 
8 Cancer 34 
9 Archives of biochemistry and biophysics, 

Journal of organic chemistry of the USSR, 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
Unites States of America 

33 
33 
33 

10 Cell, 
Journal of applied physiology 

31 
31 

Tabelle 2: Meistbestellte Zeitschriftentitel 2003 

Anfang 2004 sind folgende drei Lieferbibliotheken mit ihren Zeitschriftenbestän-
den an den FastDok-Dienst angeschlossen worden, so dass wieder mit einem 
Anstieg des Bestellumfangs gerechnet werden kann:  
- 25/76 Abteilungsbibliothek Erziehungswissenschaften 
- 25/77 Bibliothek des Psychologischen Instituts 
- 25/104 Bibliothek des Instituts für Humangenetik 
 
(Hen) 
 
 
Mit offenen Karten – Historische Spielkarten aus 3 
Jahrhunderten 

 
Vom 22. Mai bis zum 4. Juli 2004 
zeigt das Augustinermuseum Frei-
burg im Ausstellungsraum der Uni-
versitätsbibliothek (2. OG) histori-
sche Spielkarten aus den Bestän-
den der Graphischen Sammlung 
des Museums sowie aus zwei Pri-
vatsammlungen. 

Anlässlich der Jahrestagung der 
Deutschen Spielkartengesellschaft 
Bube-Dame-König in Freiburg wird 
die Ausstellung die Spielkarte als 
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kulturgeschichtliches und künstlerisches Dokument in den Blickpunkt rücken. 
Bringt doch die Karte ihre ganz eigene Bilderwelt hervor, welche weit über die 
praktischen Erfordernisse des Spiels hinausgeht.  

Noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts waren in Deutschland die verschiedens-
ten Kartenspiele mit deutschen, französischen und italienischen Farbzeichen in 
Gebrauch, die sich in vielfältige regionale Bildtypen auffächerten, welche ihrer-
seits in Form, Farbe und Struktur voneinander abweichen.  

Die Ausstellung umfasst rund 100 Spiele. Ausgangspunkt bilden die Stan-
dardspiele mit deutschen Farbzeichen (Eichel, Blatt, Herz und Schelle), welche 
die Vielfalt der in Deutschland früher verbreiteten, regional unterschiedlichen 
Bildtypen repräsentieren.  

Eine eigene Gruppe bilden die ausgefallenen Sonderspiele, in denen das übli-
che Kartenpersonal Unter, Ober, Bube, Dame und König durch historische Mo-
narchen, Politiker, oder andere bekannte Persönlichkeiten ersetzt wird.  

Besonderes Augenmerk gilt daneben den 
Spielkarten, die zum Land Baden und zu Frei-
burg in Beziehung stehen. Darunter fallen ins-
besondere bilderreiche Cego- und Tarockspie-
le sowie die im deutsch-schweizerischen 
Grenzgebiet am Hochrhein gebräuchlichen 
Jass-Karten mit dem schweizerischen Farb-
system. 

Das Ausstellungskonzept wurde in enger 
Zusammenarbeit mit den beiden Leihgebern 
Frieder Büchler und Klaus-Jürgen Schultz er-
arbeitet, die zwei der umfangreichsten Samm-
lungen auf diesem Gebiet besitzen. 

Es erscheint ein im Eigenverlag der Samm-
ler hergestellter aufwendiger Farbkatalog, in 
dem auf 256 Seiten alle Spiele der Ausstellung 
farbig abgebildet und kenntnisreich kommen-
tiert sind (48,- €). 

 
Öffnungszeiten: Di - So 10 – 17 Uhr 
Eintritt: 2 € / ermäßigt 1 € / Schüler frei, Gruppen pro Pers. 1,50 € 
Ausstellungseröffnung: Freitag, den 21. Mai, um 18 Uhr 
Öffentliche Führungen: sonntags 15.00 Uhr, mittwochs 12.30 Uhr 
Sonderführungen für Gruppen, Workshops, praktische Projekte auf Anfrage: 
Tel. 0761/201-2503 

 
(Ohl) 
 
 
 
 

Karten aus dem Berufe-Tarock, 
Hersteller C. L. Wüst in Frankfurt, 
schablonenkolorierte Holzschnitte, 
um 1850 
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DFG-Ausschuss für wissenschaftliche Bibliotheken 
und Informationssysteme 

 
Frau Schubel wurde zur Vorsitzenden des Ausschusses für wissenschaftliche 
Bibliotheken und Informationssysteme der DFG (früher: Bibliotheksausschuss) 
sowie zur Vorsitzenden des DFG-Unterausschusses Überregionale Literaturver-
sorgung berufen. 

„Aufgabe des Ausschusses für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informati-
onssysteme ist die Beratung der DFG bei allen Vorhaben und Maßnahmen, die 
die Entwicklung und Förderung des wissenschaftlichen Bibliotheks- und Informa-
tionswesens betreffen. Zur Planung, Begutachtung und Erfolgskontrolle von Pro-
jekten hat der Ausschuss für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informations-
systeme vier ständige Unterausschüsse zu den Themen ,Überregionale Litera-
turversorgung', ,Elektronische Publikationen', ,Informationsmanagement' und 
,Kulturelle Überlieferung' sowie eine befristete Arbeitsgruppe zum Thema 
,Informationssysteme zur Mittelalter- und Frühneuzeitforschung' eingesetzt.  

Der Ausschuss setzt sich aus fünf Wissenschaftlern als Vertretern der Nutzer 
sowie neun Vertretern wissenschaftlicher Informationseinrichtungen zusammen, 
von denen mindestens 6 aus dem Kreise der wissenschaftlichen Bibliotheken 
kommen.“ (Zitat von der Webseite des Ausschusses) 

 
 

Die Universitätsbibliothek, Freiburg, Karl Rahner – 
und zu einem Rahner-Autograph der Universitäts-
bibliothek 

 
Am letzten Januar-Wochenende fand in Freiburg eine Veranstaltung der Katholi-
schen Akademie und der Erzdiözese Freiburg zum 100. Geburtstag des Theolo-
gen Karl Rahner (1904-1984) statt, zu der auch der Ministerpräsident des Landes 
Baden-Württemberg erschien, um selbst über den Freiburger Theologen einiges 
zu sagen und dann den Festvortrag von Karl Kardinal Lehmann anzuhören. 

Wer die WWW-Seiten der UB Freiburg kennt, der weiß, daß hier seit gut zehn 
Jahren der Name „Karl Rahner“ ebenfalls auftaucht. Genug Anlaß, um einige 
kurze Erläuterungen dazu zu geben und zu verdeutlichen, warum die Universi-
tätsbibliothek und das Fachreferat Theologie hier diesen Internet-Service anbie-
ten. 

Zur Person 
Zunächst zur Person – und damit zum Freiburg-Bezug: Karl Rahner wurde am 5. 
März 1904 in Freiburg geboren und verbrachte hier Kindheit und Schulzeit bis 
zum Abitur. Er trat dann in den Jesuitenorden ein, dem seit älterer Bruder Hugo – 
ein später berühmter Patrologe, auch Mitglied des Eranos-Kreises – schon ange-
hörte, und nahm die im Jesuitenorden übliche lange Ausbildungszeit in Theologie 
und Philosophie auf sich. Er studierte an den ordensinternen Einrichtungen in 
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Feldkirch, Pullach und Valkenburg (Niederlande) und wurde dann zu einem Pro-
motionsstudium freigestellt, das er in Freiburg 1934 begann. Der nicht unumstrit-
tene Stern am Freiburger Philosophenhimmel war damals Martin Heidegger. Er 
hatte sein Rektorat als erster nationalsozialistischer Rektor der Universität schon 
niedergelegt. Für den Jesuitenpater konnte er damals allerdings kein geeigneter 
Doktorvater sein. Das sollte der katholische Kollege Martin Honecker werden. 
Trotzdem hat Rahner intensiv bei Heidegger studiert, wie man noch an Seminar-
protokollen und auch an Exzerpten aus Werken Heideggers feststellen kann, die 
in Rahners Sämtlichen Werken Bd. 2 ediert sind (aus dem Heidegger-Nachlaß im 
Deutschen Literaturarchiv Marbach). Er äußerte sich später auch lobend über 
Heideggers Fairness und noch lobender über dessen Qualitäten als Lehrer. Aus 
der Promotion wurde allerdings nichts, da Honecker Änderungen an der Arbeit 
Geist in Welt wünschte, die Rahner nicht konzedieren wollte, und da letzterer 
1937 – als die Vorbegutachtung Honeckers nach einem Jahr bei ihm eintraf – 
schon in Innsbruck in Theologie promoviert und habilitiert war und direkt vor Auf-
nahme seiner theologischen Lehrtätigkeit stand. 

Karl Rahner in der Universitätsbibliothek 
Der Freiburg-Bezug Rahners ist mit Kindheit und Promotions-Studium aber nicht 
abschließend umschrieben. Neben der familiären Bindung (seine Mutter wurde in 
Freiburg über 100 Jahre alt; seine letzte Schwester, die an dem oben genannten 
Festakt noch teilnehmen konnte, ist leider in der Zwischenzeit verstorben) hat er 
im Verlag Herder ein Großteil seines Werkes verlegt und – neben anderen Un-
ternehmungen – vor allem ganz intensiv die zweite Auflage des Lexikons für 
Theologie und Kirche als Herausgeber, Bearbeiter und vor allem auch Verfasser 
vieler Artikel gefördert. Schließlich war er in Universität und Katholischer Akade-
mie vielfach bei Vorträgen tätig. So hat die Universitätsbibliothek natürlich auch 
seit langem eine umfangreiche Rahner-Sammlung. Sie umfaßt dabei nicht nur 
Drucktexte, sondern auch hektographierte Vorlesungsskripten aus Innsbruck und 
Münster und schließlich vor allem ein wichtiges Manuskript, die Druckvorlage des 
Grundkurs des Glaubens, einer Zusammenfassung von Rahners theologischer 
Konzeption, die im Jahre 1976 erschien. Da inzwischen auch viele z.T. hochkarä-
tige Dissertationen über Rahner in Freiburg gemacht worden sind, kann Freiburg 
wohl neben Innsbruck als eines der wichtigsten deutschen Zentren der Rahner-
Forschung gelten (wenn wir mit „deutsch“ hier einmal den Sprachraum bezeich-
nen). 

Bibliographische und multimediale Angebote zu Karl Rahner 
Die Universitätsbibliothek hat daher seit mehr als einem Jahrzehnt auch ver-
sucht, dem Werk Karl Rahners mit einem bibliographisch-dokumentarischen An-
gebot zu nützen. So finden sich die wichtigsten bibliographischen Hilfsmittel zu 
Rahner auf der Seite http://www.ub.uni-freiburg.de/rahner/rahnerma.htm – wobei 
rahnerma so viel wie Rahner-Materialien heißen soll; das Kürzel stammt noch 
aus der „Acht-Buchstaben-Zeit“ der EDV. Mit Genehmigung der Karl-Rahner-
Stiftung konnten zudem seit langem Tondokumente (ein Proseminar, an dem 
Rahner 1974 an der Universität Freiburg als Gast teilnahm) und auch eine Video-
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Aufnahme auf diesen Seiten angeboten werden (die letzte Freiburger Rede Rah-
ners im Audimax, kurz vor seinem Tod 1984). 

Ein Autograph in der UB 
Unter den auf diesen Seiten ebenfalls 
angebotenen Bilddokumenten findet 
sich ein Autograph Rahners, das eine 
Gliederungs-Skizze für einen ge-
meinsam geplanten Aufsatz Anthro-
pologie und Theologie darstellt: 
http://www.ub.uni-freiburg.de/referate 
/04/rahner/rahnerskizze.gif. Der Auf-
satz erschien 1981 in der Enzyklopä-
die Christlicher Glaube in moderner 
Gesellschaft (GE 81/440-24). 

Aus Anlaß des hundertsten Ge-
burtstags ist nun das originale Auto-
graph in den Besitz der Universitäts-
bibliothek übergeben worden. 

Das Autograph 1965 ist inzwi-
schen auch in der Autographen-
Datenbank nachgewiesen: 

 
Bestandssignatur Autograph Rahner, Karl  
Signatur Autograph 1965  
Person VON Rahner, Karl [Verfasser/in]  
Haupttitel Autograph[Entwurf einer Gliederung für den geplanten Artikel Anth-

ropologie und Theologie] 
Entstehungszeit o.D. 
Entstehungsort Freiburg 
Sprache Deutsch 
Land Deutschland 
Besitzende Institution  Universitätsbibliothek <Freiburg, Breisgau> [Besitzende Instituti-

on]  
Bemerkungen Erschienen in: Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft. Bd 24. 

1981 
Externe Datei OPAC http://www.ub.uni- frei-

burg.de/referate/04/rahner/rahnermanuskript.htm  
Mediennummer  HS005998394 
 
(Albert Raffelt) 

 
 

http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/cgi-bin/aDISCGI/w3_80/lib/adis.htm?ADISDB=BF&ADISOI=00000000
http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/cgi-bin/aDISCGI/w3_80/lib/adis.htm?ADISDB=PE&ADISOI=00032791
http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/cgi-bin/aDISCGI/w3_80/lib/adis.htm?ADISDB=KS&ADISOI=00000064
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Information Macht Bildung. Zweiter gemeinsamer 
Kongress für Information und Bibliothek, Leipzig 
2004 

 
„Leipziger Allerlei“ hätte man den zweiten gemeinsamen Kongress für Informati-
on und Bibliothek auch nennen können, denn wie schon zuletzt in Augsburg und 
Bielefeld („Hybride Bibliothek“, „Portale zum globalen Wissen“) hatten die Veran-
stalter auch dieser bibliothekarischen Zusammenkunft ein zwar kryptisch-
bedeutungsschwangeres, dafür aber auch absolut unverbindliches Motto ge-
wählt: Information Macht Bildung. Natürlich klangen da Dinge wie PISA, oder 
„Wissen ist Macht“ an; letztendlich aber fanden unter dem Dach dieses Mottos 
dann doch so verschiedene Themen wie Bibliometrie, One-Person-Libraries oder 
nutzungsoriertierte Erwerbung ihr Plätzchen. 

Dabei hatte doch erstmals im Vorfeld kein „call for papers“ stattgefunden. Um 
die Bedeutung von Bibliotheken für Wirtschaft, Bildung und Meinungsfreiheit her-
auszustellen, hatte eine eigens von der BDB berufene Programmkommission die 
Lehrveranstaltungen selbst konzipiert und gezielt Referentinnen angeworben. 
Das stand für Öffentlichkeitswirksamkeit und das Heraustreten des Bibliothekars 
aus seiner Nabelschau. Im Mittelpunkt des Kongresses standen denn auch drei 
Schwerpunktveranstaltungen: „Wirtschaft und Information“ (Standortvorteile 
durch Informationsgewinnung), „Bildung und Information“ (Deutschland nach 
PISA) sowie „Politik und Information“ (Neues von der Urheberrechtsnovelle). 
Gnädigerweise durfte wenigstens in der Globalüberschrift die „Bibliothek“ neben 
der „Information“ stehen bleiben; dennoch fiel auf, wie sorgsam die öffentlich-
keitswirksame Terminologie ansonsten den Begriff mied – sicherlich auch be-
gründet durch die Teilnahme der DGI. 

Als Steilvorlage nutzte die Themenstellung der Festredner Hans-Olaf Henkel, 
angetreten als Präsident der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-
Leibniz. In seiner Rede ließ der doch für gewöhnlich so ausgewogen urteilende 
Hanseat das deutsche Bibliothekswesen links liegen und pries stattdessen völlig 
unvermittelt die Vorteile der Globalisierung. Und das auf so blauäugige und undif-
ferenzierte Art, dass sich die Reihen während des Vortrags spürbar lichteten. 
Von denen, die blieben, wurde bis zuletzt wohl nur wenigen klar, was Henkels 
Kaffeekränzchen mit Fidel Castro und seine Verurteilung von antiamerikanischen 
Befindlichkeiten denn nun mit dem deutschen Bibliothekswesen zu tun hatten. Er 
selbst fand dorthin – in einiger rhetorischer Akrobatik – immer wieder durch die 
Bemerkung zurück, dass er bereits drei Bücher geschrieben habe, „die ja hoffent-
lich in Ihren Bibliotheken stehen“. An meinem an sich sehr positiven Bild von 
Herrn Henkel ändert dies alles noch nichts; es ist allerdings zu hoffen, dass er an 
jenem Abend entweder indisponiert oder unvorbereitet - oder beides - war. Nach 
eigener Aussage wollte er „ursprünglich eine andere Rede halten“. Hätte er das 
nur getan. 

Nach derart düsterem Beginn konnte es eigentlich nur besser werden. Dabei 
muss ich vorweg sagen, dass ich selbst weniger bei den „großen“ Veranstaltun-
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gen, sondern eher an den Einzelständen unterwegs war. So informierte ich mich 
bei OCLC/PICA über „NetLibrary“, derzeit einer der größten Aggregator-Anbieter 
von e-books. Es werden dort ca. 60.000 Titel individuell auf Subskriptionsbasis 
für Bibliotheken zugänglich gemacht, meist digitale Parallelausgaben von Print-
publikationen. Das Geschehen in einer Bibliothek wird nicht zuletzt dadurch ab-
gebildet, dass ein Benutzer die von seiner Bibliothek aus dem Gesamtangebot 
erworbenen Titel wirklich „ausleihen“ kann, d.h. er ist für die gegebene Ausleih-
frist der einzige Benutzer, der Zugang zu dem jeweiligen Buch hat. Nachteilig ist 
bisher, dass so ein Konsultieren des ausgeliehenen Buches nur online stattfinden 
kann; im Moment wird jedoch an einer Lösung gearbeitet, mittels derer sich der 
Benutzer den Titel befristet auf sein Desktop laden kann und dann offline lesen 
kann. Im Moment sind dem Unternehmen noch fast ausschließlich englischspra-
chige Verlage beigetreten; dies wird sich allerdings ändern, weshalb man die 
Entwicklung durchaus im Auge behalten sollte. (Ausführliche Darstellung von 
NetLibrary unter http://www.klostermann.de/zeitsch/osw_503.htm). 

Außerdem gab es vom Stand des BVB einiges zu berichten, so zum Beispiel 
über die EZB, deren Verbreitungsgebiet erstmals bewusst begrenzt worden ist: 
Als vor einigen Wochen eine Bibliothek aus Südkorea Mitglied werden wollte, hat 
Regensburg nun doch zugegeben, dass der asiatische Raum nicht eingeplant 
war. Mittelfristig wird aufgrund des hohen Personalaufwands (inzwischen sind 
mehr als 18.000 Zeitschriften erfasst) sogar überlegt, die EZB von der BSB aus 
zu betreiben. 

Neuerungen sind u.a. die Vernetzung mit Vascoda und den ViFas (letztere 
über eine XML-Schnittstelle). Von Vascoda aus soll es eine Verlinkung über eine 
Open-URL-Schnittstelle geben, die den Benutzer direkt von der Vascoda-
Suchmaske zum Inhaltsverzeichnis des betroffenen Heftes (oder gar zum Voll-
text) leitet. Wo keine elektronischen Bestände vorhanden sind, soll durch Anbin-
dung an die ZDB auch eine Meldung über vorhandene Printbestände generiert 
werden, oder gegebenenfalls auch auf pay-per-view-Angebote verwiesen wer-
den. Möglich wird es bald auch sein, bei Zeitschriften mit gelb-roter Ampel die 
Angaben zum „moving wall“ zu hinterlegen, was nicht zuletzt die Anzeige von 
JSTOR-Zeitschriften erleichtert. 

Inzwischen hat Regensburg ein Pendant zur EZB für Datenbanken auf den 
Weg gebracht (Datenbank-Infosystem: http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ 
dbinfo/), welches die gemeinsame Administration von Datenbanken ermöglicht 
und bereits von einer Reihe nichtbayerischer Bibliotheken genutzt wird. 

Interessant waren auch die neuesten Projekte des Münchner Digitalisierungs-
zentrums; so soll z.B. bald ein Fundus von Schlüsseldokumenten zur russischen 
Geschichte die ohnehin schon umfangreichen Sammlungen bereichern. Vor al-
lem das Digitale Register zu ADB und NDB hat ja großen Anklang gefunden. Nur 
schade, dass die digitalisierten Bestände der BSB wie auch anderer Bibliotheken 
immer noch nicht über ein zentrales Portal zugänglich sind. Ähnliches gilt auch 
für die Fachinformation Geschichte (auch das war Gesprächsthema am Stand 
der BSB, die ja SSG-Funktionen hat); anders als in anderen Fächern existiert 

http://www.klostermann.de/zeitsch/osw_503.htm
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eine Vielzahl sich überschneidender Angebote, die unter ein Dach zu bringen 
wohl nicht zuletzt auch eine politische Anstrengung erfordern würde. 

Am Mittwoch besuchte ich nach dem eher enttäuschenden „Newcomertreffen“ 
auch noch die Gladiatorenarena „Treffpunkt Standardisierung“ mit Berndt Dugall. 
Das Thema Umstieg auf AACR scheint allerdings lange nicht mehr so viele 
Schaulustige anzulocken wie noch 2002 in Augsburg, als es im überfüllten Saal 
zu packenden, wenn auch nicht gerade fruchtbringenden Wortgefechten kam. 
Hat man bereits resigniert? Die nicht sehr überzeugenden Darlegungen der Ver-
treter von Kienbaum („Human values for business“) zum Teilprojekt „Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchung“ ernteten zwar da und dort Kopfschütteln, zu mehr als spo-
radischem Widerspruch kam es indes nicht. Bezeichnend auch die ratlose Reak-
tion von Frau Niggemann auf die Frage einer Kollegin, was denn kleinere Biblio-
theken, die sich einen Umstieg gar nicht leisten können, nach dem Tag X anstel-
len sollten: Das sei reine Spekulation, für die DB sei es nicht ratsam, jetzt schon 
Szenarien zu entwerfen. Das Projekt Umstieg wird im Mai dieses Jahres abge-
schlossen ... 

Ein anderes Projekt, „Bibliothek 2007“, wurde wesentlich positiver aufgenom-
men. Das in Zusammenarbeit von BDB und Bertelsmann-Stiftung entstandene 
Strategiepapier wurde mehrfach präsentiert – und hier ging es dann doch mal 
ausschließlich um die Bibliothek an sich. Aufbauend auf einer Ist-Analyse des 
deutschen Bibliothekswesens sowie einer internationalen Best-Practice-Analyse 
(Australien, USA, Großbritannien, Finnland, Dänemark) wird im Kern die Schaf-
fung einer „BibliotheksEntwicklungsAgentur“ (BEA) für Deutschland angeregt, als 
zentrales Steuerungsinstrument für Innovation und Qualitätssicherung der bun-
desweiten Bibliotheksentwicklung. 

Zum Abschluss des Kongresses 
gaben die beiden Veranstalter BDB 
und DGI bekannt, dass sie sich zu-
sammenschließen werden. Der so 
entstehende neue Dachverband soll 
den Namen „BID“ (Bibliothek & Infor-
mation Deutschland – Bundesvereini-
gung Deutscher Bibliotheks- und In-
formationsverbände e.V.) tragen. 

 
Zu den Rahmenbedingungen: 
Das neue Leipziger Messegelände 
liegt zwar weit außerhalb der Stadt, ist 
aber gut angebunden und auch sehr 
kompakt gebaut. Anders als in Augs-
burg musste man keine weiten Wege 
zu den Veranstaltungen gehen und 
konnte deshalb durchaus kurzfristig 
wechseln. Das Catering war etwas 
inkonsequent: Während man sich am 
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Eröffnungsabend spendabel zeigte und ein reiches Büffet und allerlei Getränke 
zum Nulltarif feilbot, wurden am nächsten Tag immerhin 2 € für eine Tasse Kaf-
fee verlangt. Wie inzwischen üblich galt die Teilnahmebescheinigung gleichzeitig 
als Fahrkarte im Leipziger Verkehrsnetz. Damit hätte man beispielsweise zur 
wiederhergestellten Leipziger Universitätsbibliothek fahren können (s. Fotos1), 
wo sich viele Kongressteilnehmer einen Eindruck von einem gelungenen Beispiel 
für den „Aufbau Ost“ verschafften.  

Das Rahmenprogramm, für das ich mich meinerseits entschieden hatte, der 
Rundgang „Musikstadt Leipzig“, war trotz des eisigen Windes (vor allem auf dem 
zugigen Augustusplatz) eine gelungene Angelegenheit, zumal er mit einem auch 
von der Reiseführerin nicht geplanten Orgelkonzert in der Thomaskirche und 
einem Besuch im Bach-Museum nebenan endete, wo man sich im gemütlichen 
Sessel mit Kopfhörer und einigen CDs wieder aufwärmen konnte.  

 

 
Außerhalb des offiziellen Programms habe ich mir noch die Deutsche Büche-

rei angesehen. Was mir vorher nicht klar war, erfuhr ich bei einem Blick auf den 
Stadtplan: Der wilhelminische Büchertempel ist offenbar Teil einer Achse, die 
vom Leipziger Stadtzentrum nach Art der Champs-Elysées über das Messege-
lände hinauszeigt auf das Völkerschlachtdenkmal. Hinterhältigerweise haben 
allerdings die SED-Stadtväter die Achse lächerlich gemacht, indem sie ein unan-
sehnliches Verwaltungsgebäude genau quer darüber errichtet haben und damit 
den Blick in beide Richtungen verstellen. Traurig wirken auch die Billig-
Supermärkte in den mondänen Gebäuden des alten Messegeländes direkt ne-
benan. Noch trauriger wird es, wenn man die Achse über das Völkerschlacht-
denkmal und den Südfriedhof hinaus weiterdenkt zum altehrwürdigen Bruno-
Plache-Stadion, wo einst der Traditionsverein Lok (später: VfB) Leipzig zuhause 
war, der gerade pleite gegangen ist ... 

Das hat allerdings jetzt nichts mehr mit dem Bibliothekartag zu tun. Und bevor 
ich noch von der orangefarbenen Butterdose erzähle, die Vascoda allen Interes-
senten verehrt hat, breche ich hier ab. 

 
(Martin Mayer) 
                                                           

1 Mit freundlicher Genehmigung der UB Leipzig 



14 
 

Expressum (2004, 2) 

 

AUS DER UB 
 

15.211 lang erwartete Einzelnachweise zur "Biblio-
thek der Deutschen Literatur" jetzt in den SWB und 
in den Online-Katalog eingespielt 

 
Im Lesesaal I der Universitätsbibliothek steht unter "LS: Germ 920/5" die Mikrofi-
che-Edition "Bibliothek der Deutschen Literatur" (BDL). Grundwerk und Supple-
ment, in den Jahren 1990 – 1994 und 1998/99 erworben, enthalten zusammen 
auf 20.675 Mikrofiches 15.211 verfilmte Druckschriften. Der Mikrofiche-Edition 
zugrunde gelegt wurde das Titelmaterial aus dem "Taschengoedeke" von Leo-
pold Hirschberg, einer Bibliographie von Erstausgaben und Gesamtausgaben 
deutscher Literatur aus dem Zeitraum 1650 – 1900. 

Ein nach Autoren und Titeln geordneter Registerband, erschienen 1995 und in 
zweiter Ausgabe 1999, ermöglichte es bislang den "Kennern" der Edition, die 
Nummer des benötigten Fiches zu ermitteln. Der BDL-Registerband ist im Lese-
saal frei zugänglich, die Mikrofiches werden an der Lesesaal-Theke ausgegeben. 
Von Anfang an war aber klar, dass es zusätzlich wünschenswert ist, die in der 
Edition enthaltenen Titel im Bibliothekskatalog einzeln nachzuweisen. Erst wenn 
bei der Recherche nach einem einzelnen Buch im Katalog ersatzweise die vor-
handene BDL-Mikrofiche-Ausgabe angeboten wird, kann die Edition ihren vollen 
Wert für die Bibliothek und ihre Nutzer entfalten. 

1992 regte die UB Freiburg bei der Deutschen Bibliothek eine zentrale Katalo-
gisierung der BDL und ein maschinelles Einspielungs- und Ansigelungsverfahren 
für die Bibliotheksverbünde an, ähnlich der damals bereits für die "Bibliotheca 
Palatina" gefundenen Lösung, um Mehrfacharbeit in verschiedenen Bibliotheken 
und Verbünden zu vermeiden. Daraufhin wurde bekannt, dass der Verlag Saur 
für die Erstellung des Registerbandes maschinenlesbare Titeldaten erfasste, die 
von der Deutschen Bibliothek in ihr Fremddatenangebot aufgenommen werden 
sollten. Ab 1996 waren die Daten bei der DB erhältlich, allerdings nur im MAB2-
Format, das damals noch nicht in den SWB eingespielt werden konnte. Nach 
dem Kauf der Titeldaten durch das Bibliotheksservice-Zentrum Baden-
Württemberg und der Erstellung einer MAB2-Schnittstelle für den SWB in den 
Jahren 2000/2001 hatten zunächst noch die ZDB-Daten Vorrang, die damals 
komplett neu eingespielt werden mussten. 

Im August 2002 meldete das BSZ, dass die Einspielaktion nun in Angriff ge-
nommen werden könne und dass die Konzeption für das Übernahmeverfahren, 
die MAB-Konverter und Übernahmeprogramme weitgehend erstellt waren. Die 
UB Freiburg wurde als "Pilotbibliothek" benannt, unter deren Bibliothekskennzei-
chen die Titeldaten (im I-Niveau) eingespielt werden sollten. Leider stellte sich 
heraus, dass die vorliegenden Daten auf dem inzwischen überholten Stand des 
Registerbandes 1995 waren – es fehlten inzwischen vorgenommene Korrekturen 
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und vor allem auch die Daten zu dem 1998/99 erworbenen Supplement, die in 
den Registerband 1999 aufgenommen worden waren. 

Im Juli 2003 erhielt das BSZ die Daten auf neuestem Stand von der DB. Seit 
September wurden mehrfach testweise Datenkonvertierungen von MAB2 ins 
SWB-Format und Korrekturen vorgenommen, im Februar 2004 wurde eine SWB-
Testdatenbank mit einem Drittel der Datenmenge erstellt. Im Dezernat Neue Me-
dien, Abteilung Erwerbung/Erschließung, wurden die Konvertierungs- und Kor-
rekturergebnisse stichprobenartig geprüft und es wurde dem BSZ jeweils die nö-
tige Rückmeldung gegeben. 

Bei der Konvertierung war eine Vielzahl von Besonderheiten der Daten zu be-
achten und es waren Änderungen vorzunehmen, die teilweise einfach, teilweise 
auch komplexer waren. Dazu gehörte z.B. die Generierung einer Gesamttitelver-
knüpfung mit der in der Standortangabe der DB enthaltenen Mikrofiche-Nummer 
als Bandzählung. In Abhängigkeit vom Erscheinungsjahr der Verfilmungsvorlage 
wurde jeweils das betreffende SWB-Jahrhundertabrufzeichen generiert. Die in 
den MAB2-Daten enthaltene Umfangsangabe nach Fiches musste vom Mikrofi-
che-Erscheinungsvermerk für den jeweiligen Titel getrennt und zusammen mit 
der Preisangabe abgelegt und kommentiert werden, da sie sich wie diese (und 
auch die ISBN) i.d.R. nicht auf das jeweils vorliegende Werk, sondern auf alle 
Werke des Autors in der Edition bezieht. 

Außerdem wurden für Recherche-, Selektions- und Korrekturzwecke alle BDL-
Titelaufnahmen mit einem recherchierbaren Abrufzeichen "BIDL" versehen. 

Am 28.2.2004 war es schließlich so weit: die 15.211 Kurztitelaufnahmen wur-
den vom BSZ in den Titelstammbereich der SWB-Katalogisierungsdatenbank 
eingespielt und maschinell mit Lokalsätzen für "FRUB" versehen. Dabei wurde 
die von uns gemeldete Lesesaal-Grundsignatur für die Edition verwendet, jeweils 
ergänzt um die betreffende, aus der DB-Standortangabe übernommene Mikrofi-
che-Nummer als Bandzählung. Lokalsätze für die anderen acht SWB-
Bibliotheken, die die Edition besitzen, werden folgen. Mit der Einspielung in den 
SWB ist nun auch der Einzelnachweis im Freiburger Online-Katalog gegeben. 

An dieser Stelle müssen auch einige Besonderheiten der jetzt eingespielten 
BDL-Kurztitelaufnahmen genannt werden, die darauf zurückgehen, dass es sich 
um ursprünglich für die Erstellung der Registerbände gedachte Daten handelt 
und dass die DB inhaltliche Anpassungen an ihre sonstige Titelaufnahmepraxis 
nicht vorgenommen hat: 

Die teilweise nicht RAK-gerechten Autorenansetzungen führten bei der Ein-
spielung in den SWB teilweise zu Verknüpfungen mit den falschen Autoren-
stammsätzen oder zur Erzeugung dubletter Autorensätze. Die neu angelegten 
Autorensätze werden derzeit vom BSZ durchgesehen und nötigenfalls korrigiert. 
Wenn eine Autorenansetzung bei der Einspielung nicht eindeutig einem SWB-
Autorensatz zuzuordnen war, konnte nicht maschinell verknüpft werden. Die 
betreffenden Titelsätze wurden in ein Fehlerprotokoll geschrieben, das glückli-
cherweise – und Dank einiger Vorarbeiten des BSZ – kurz ausfiel und in wenigen 
Stunden ausgewertet werden konnte. Die Verknüpfungen wurden manuell vorge-
nommen. 
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Nicht alle in der BDL enthaltenen Werke haben die Haupteintragung unter 
dem Verfasser. Vor allem fällt auf, dass Übersetzungen aus Fremdsprachen häu-
fig unter den Übersetzer gestellt sind. In diesen Fällen ist der Verfasser meist wie 
ein zweiter Verfasser angegeben, angesetzt leider oft unter Weglassung der Vor-
namen mit "...". 

Auch die Titel der Werke werden häufig mit "..." abgekürzt (und zwar nicht nur 
am Ende, sondern teilweise auch im Inneren des Titels) oder enthalten oft auch 
veraltete Schreibweisen, zu denen keine recherchierbare alternative Schreibung 
in heute üblicher Form vorhanden ist. Bei der Titelrecherche wird also die Ver-
wendung der wichtigsten sinntragenden Wörter – bei längeren Titelformulierun-
gen möglichst aus der ersten Hälfte des Titels – in der originalen Schreibweise 
am ehesten zum Erfolg führen. 

Die BDL-Daten enthalten keine Bandaufführungen. Für mehrbändige Werke 
wurden zusammenfassende Titelaufnahmen in einem Datensatz geliefert und 
übernommen, wobei als Umfangsangabe die Zahl der Bände angegeben ist. Die 
Titeldaten enthalten in Bezug auf die verfilmten Originale keinerlei Verlagsanga-
ben, Verfasserangaben in Vorlageform oder Seitenzahlen. Außerdem sind auch 
zahlreiche Periodika enthalten, die leider nur teilweise als solche gekennzeichnet 
sind – sie sind somit auch nicht mit dem Suchaspekt "Zeitschrift" für die Meldung 
an die ZDB recherchierbar bzw. selektierbar. 

Die BDL-Kurztitelaufnahmen sind also äußerst knapp und entsprechen nicht 
dem üblichen SWB-Katalogisierungsniveau, auch nicht demjenigen bei retro-
spektiver Konversion. Trotzdem stellt die Einspielung in den SWB und in den 
Online-Katalog eine wesentliche Verbesserung der Nachweissituation dar, die 
sich hoffentlich auch auf die Nutzung der Mikrofiche-Edition positiv auswirken 
wird. 

Abschließend möchte ich mich herzlich beim Bibliotheksservice-Zentrum Ba-
den-Württemberg, insbesondere bei Frau Katz, für die aufwendigen konzeptionel-
len Arbeiten, Programmier- und Korrekturarbeiten und für die hervorragende Zu-
sammenarbeit bei diesem Konversionsprojekt bedanken. 

 
(Bernhard Hauck) 

 
 

BiBer - liber - Libero! 
 

Gerade noch rechtzeitig, bevor man von einem Aprilscherz reden könnte, sind wir 
am 31. März 2004 mit unserem neuen Lokalsystem in Echtbetrieb gegangen. 

Es ist also soweit: gut zweieinhalb Jahre nach der ersten Vorstellung des Sys-
tems im Land und etlichen Sitzungen, Besprechungen und Schulungen ist nicht 
mehr BiBer, sondern Libero unser Alltag. 

Die ersten 3 Tage waren noch sehr spannend und aufregend und doch auch 
schon ganz erfolgreich. Erst in der Praxis lassen sich bestimmte Fragen klären 
und letztendlich festlegen und die ersten Tage sind noch geprägt von Rück- und 
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Absprachen untereinander und einem regen Miteinander. Es wird viel notiert und 
gemailt und in laufend aktualisierten Arbeitsanweisungen festgehalten. 

Wenn auch noch nicht alle Funktionalitäten vorhanden sind, sind wir froh, 
dass es endlich los ging. Der Schritt aus der Theorie in die Praxis war fällig. Die 
Laufrichtung war festgelegt und für die vielen kleinen Einzelheiten im Zeitschrif-
tengeschäft muss man Entscheidungen sozusagen vor Ort treffen. Es war also 
einfach Zeit, in die aktive Phase zu treten. Diese Erfahrung hatten wir schon bei 
der Einführung unseres ersten Erwerbungssystems im Februar 2000 gemacht. 

Der Anfang ist also gemacht und wir werden wie ein Libero defensiv und of-
fensiv, je nach Bedarf, unsere Arbeit tun. Wir werden die richtige Mischung zwi-
schen Anpassung des Systems an unsere Vorgaben und unserer Vorgaben an 
das System finden. 

 
(Rita Messmer) 

 
 

Libero – Stand 1. April 
 

Gestern, am 31. März 2004, 
war das historische Datum, 
an dem das neue Libero-
Erwerbungssystem an der 
Universitätsbibliothek Frei-
burg in Einsatz ging. 

Die Vorbereitungszeit war 
lang. Die Vorgeschichte 
noch länger: Als ich 1999 
mein Amt als Erwerbungslei-
ter antrat, hatte ich den Ein-
druck, unmittelbar vor Ein-
führung eines solchen Sys-
tems zu stehen. Daß kurz 
danach ein neues Auswahlverfahren begann, das – auch nicht ohne Komplikati-
onen – schließlich dazu führte, daß in den meisten der großen wissenschaftli-
chen Bibliotheken des Landes Baden-Württemberg das Libero-
Erwerbungssystem eingeführt wird, ist den meisten Lesern bekannt. 

Mit der Einführung haben wir uns durchaus Zeit gelassen, obwohl die Hektik 
der letzten Wochen das nicht zu bestätigen scheint. Einmal – im Herbst 2003 – 
wurde der Termin verschoben, da die Lauffähigkeit der letzten Version auf Linux-
Servern, die für den Einsatz in Freiburg Voraussetzung ist, nicht gegeben war. 

Allerdings war zu diesem Zeitpunkt in der Projektgruppe schon einiges an Ar-
beit geleistet ... 

Eine der besonderen Schwierigkeiten für Freiburg lag darin, daß dies in bei-
den Bereichen – Zeitschriften wie Monographien – kein Neustart von der konven-
tionellen Bearbeitung aus ist, sondern daß Altdaten transferiert werden mußten. 
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Das setzt eine umfangreiche Beschäftigung mit den Datenbankstrukturen, mit 
Umsetzungstabellen und -parametern etc. voraus. Wer den ersten Datenabzug 
mit seinen Problemen gesehen hat, der weiß, wie viel bis zum dritten und endgül-
tigen vom 29. März zu leisten war. Der große Dank gilt hier vor allem Herrn Rup-
pert persönlich und den Mitarbeitern der EDV, aber auch den Vertretern der Fir-
ma LIB-IT, die an dieser Umsetzung beteiligt waren. 

Die Libero-eigenen Probleme des Starts lagen zum einen daran, daß wir – wie 
schon oben angedeutet – auf eine neue Version angewiesen waren, die auf ei-
nem anderen Betriebssystem laufen mußte, und daß entscheidende Programm-
teile erst relativ spät eingeführt und getestet werden konnten. Zuletzt noch knapp 
vor der entscheidenden Schulung der Signaturengenerator, ohne den in Freiburg 
solch ein System nicht zu betreiben gewesen wäre. 

Das Prinzip – es klappt, aber erst zum letzten Termin – war dann auch bei der 
neuen Version von Katwin gewahrt, die weitere Verknüpfungs-Kategorien im 
Download bereitstellt, die für die Verarbeitung von Untersätzen benötigt wurden. 
Die Version kam am 30. März. 

Auch wenn die Geduld für manche auf eine harte Probe gespannt wurde, so 
muß man doch anerkennen, daß letztlich die Antipoden auf der 
anderen Seite der Weltkugel – daher der Koala als Firmen-
Logo –, die diese Teile programmieren mußten (Libero 
wird ja nicht in Pleidelsheim, sondern in Australien program-
miert), korrekt und dann schließlich pünktlich gearbeitet 
haben. 

Allerdings sind die Anforderungen durchaus noch nicht alle erfüllt. Vor allem 
die Fortsetzungsbearbeitung entspricht noch nicht den Notwendigkeiten und er-
fordert weiterhin traditionelle Hilfskonstruktionen. Das neue Fortsetzungsmodul 
ist jedenfalls ein dringendes Desiderat. 

Wen die schöne bunte Libero-Welt interessiert, der kann sich einen kleinen 
Eindruck davon verschaffen, wenn er auf den internen Seiten unter „Abteilungen“ 
unter http://www.ub.uni-freiburg.de/intern/abteilungen/erwerb/mono/libero.html 
sich einige der Arbeits-Anleitungen ansieht.  

Zu danken ist neben dem EDV-Dezernat, das in den letzten Wochen in allen 
Bereichen in dauerndem 
Einsatz war, vor allem der 
Projekt-Gruppe, die – neben 
Herrn Ruppert und Herrn 
Uhmann – aus den Abtei-
lungsleitern und weiteren, 
teilweise wechselnden oder 
hinzukommenden Mitarbei-
tern (Frau Flamm, Frau Falk, 
Herr Kury, Frau Mühl-
Hermann, Frau Müller, Frau 
Messmer, Frau Rees, Frau 
Reichelt-Madjarov, Frau Spi-
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teri, Herr Vogt, Frau Zick) und den Dezernenten der Bereiche Monographien und 
Periodika (jeweils der Erwerbung und Titelaufnahme/Katalogisierung) sowie dem 
Leiter der Abteilung Neue Medien/Erwerbung und Erschließung, Herrn Hauck, 
bestand – unter gelegentlicher Beteiligung von Gästen. 

Es war ein langes Projekt, nicht immer waren alle begeistert. Es ist jetzt noch 
vieles endgültig zu regeln und zu konsolidieren. Die beteiligten Bereiche müssen 
weiter zusammenwachsen. Manche Geschäftsgangsdetails werden sich erst bei 
der Arbeit und nach ersten Erfahrungen sinnvoll lösen lassen. Aber jedenfalls 
sind wir auf einem guten Weg, der uns zukunftsoffen erscheint, was in der derzei-
tigen Situation ständigen Wandels sicher eines der wichtigsten Kriterien ist. 

 
(Albert Raffelt) 
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Das Dezernat 2.5 - Informationsdienste, Kompetenz- 
und Lernzentrum – Kurzer Rückblick auf das Jahr 
2003 

 
Im Jahr 2003 erhielt das Dezernat Informationsdienste einen etwas veränderten 
organisatorischen Zuschnitt. Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit wurde der Direktion 
als Stabsabteilung direkt zugeordnet, der in den vergangenen Jahren stark an-
gewachsene Bereich des „Kompetenz- und Lernzentrums“ dagegen ausdrücklich 
in das Organisationsspektrum des Dezernats aufgenommen. Allerdings werden 
die betreffenden Aufgaben als Querschnittsaufgabe von allen Abteilungen des 
Dezernats sowie unter Mitwirkung von Mitarbeiter(inne)n anderer Abteilungen 
wahrgenommen. Das Dezernat gliedert sich in folgende Abteilungen: 
- Abt. 2.5.1: Zentrale Information 
- Abt. 2.5.2: Bibliographisches Zentrum 
- Abt. 2.5.3: Dokumentlieferung 

Die Zentrale Information wurde von den Bibliotheksbesuchern kontinuierlich, bis-
weilen auch sehr lebhaft, in Anspruch genommen. In der Regel waren beide 
Schalter besetzt. Die benachbarte Auskunft des RZ-Benutzerservice erwies sich 
als sinnvoll und entlastend bezüglich der die RZ-Dienste betreffenden Auskünfte. 
Zunehmend wurden auch Fragen zu sonstigen Einrichtungen und Diensten der 
Universität an das Personal der Zentralen Information gerichtet. Dieses kümmer-
te sich auch um Beratung und Hilfe bei den Internet- bzw. den Datenbankrecher-
cheplätzen in der Halle und im Bibliographischen Zentrum. 

Die Verwaltung des HBA-Bestandes im Bibliographischen Zentrum erstreckte 
sich 2003 hauptsächlich auf die täglichen Arbeiten des Einstellens bzw. Einle-
gens des Neuzugangs (Gesamtbestand am 31.12.2003: 32.057 Bde / 2002: 
31.973 Bde), auf die Reklamation für fehlende Medieneinheiten, sodann auf die 
Meldung bindefertiger Jahrgänge und die Dublettenbearbeitung, ferner auf die 
Rückarbeitung von Beständen ins Magazin, auf die Bearbeitung vermisster Titel 
und auf die Materialienverwaltung. 

Der konventionelle Leihverkehr war gegenüber dem Vorjahr etwas rückläufig 
und belief sich auf insgesamt 56.127 Vorgänge (gegenüber 58.559 in 2002). Da-
bei nahm die aktive (gebende) Fernleihe um rund 2.000 Erledigungen ab, wäh-
rend die Bestellungen im passiven (nehmenden) Leihverkehr nahezu unverän-
dert blieben (19.236 Vorgänge). Im Lauf des Jahres nahm dann die Online-
Fernleihe (BSZ) den Routinebetrieb auf, so dass auf diesem Wege bereits insge-
samt über 4.600 Bestellungen in der gebenden und genau 1.900 Bestellungen in 
der nehmenden Fernleihe seitens der UB Freiburg zu verbuchen waren. 

Auf dem Gebiet der elektronischen Informationsvermittlung konnten die Nutzer 
auf insgesamt 160 von der Bibliothek bereitgestellte bibliographische Datenban-
ken bzw. elektronische Bibliothekskataloge zurückgreifen, von denen 127 im 
Rahmen von „ReDI“ über das Netz recherchierbar waren. Einerseits mussten für 
die im Jahr 2003 neu beschafften bibliographischen Datenbanken Einträge im 
Navigator Elektronische Publikationen angelegt werden, zum anderen wurden die 
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Mitarbeiter(innen) des Dezernats im Sinne interner Fortbildung mit Inhalt und 
Retrieval der neuen Datenbanken vertraut gemacht. Da von den betreffenden 
Fachreferent(inn)en nur die jeweils wichtigen Fachdatenbanken bei Benutzer-
schulungen vorgeführt werden können, verbleibt eine erhebliche Zahl an fach-
übergreifenden Literatur- und Referenzdatenbanken, die den Mitarbeiter(innen) 
des Dezernats obliegen. Das besondere Augenmerk lag dabei auf der Beratung 
und Information der Benutzer, die an den Rechercheplätzen auch solche Daten-
banken nutzen wollten.  

Für insgesamt 26 Einführungs- bzw. Kursangebote (überwiegend jeweils in 
14-täglichem Rhythmus, bei insgesamt etwa 400 Terminen) im Rahmen des 
Kompetenz- und Lernzentrums wurde die Anmeldung vom Personal der Zentra-
len Information erledigt. Im Fach Romanistik beteiligten sich – in enger Abstim-
mung mit der Fachreferentin für Romanistik - darüber hinaus wiederum 6 Mitar-
beiter(innen) aktiv an insgesamt 24 Einführungsterminen für die Studienanfänger. 
Auch der Dezernatsleiter war in Teile der Romanistikschulungen2 aktiv einbezo-
gen.  

Neben diesen Einführungen wurden wiederum zahlreiche Hausführungen zum 
Semesterbeginn sowie über das gesamte Jahr 2003 angeboten und organisiert.  

Alle Angebote des Kompetenz- und Lernzentrums erschienen sowohl im Vor-
lesungsverzeichnis als auch auf den WWW-Seiten der Bibliothek und in einer 
Broschüre. Die BOK-Kurse zum Modul „Informations- und Medienkompetenz“ im 
Rahmen der neuen B.A.-Studiengänge wurden zudem in dem Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen des Zentrums für Schlüsselqualifikationen veröffentlicht. Die 
Kursangebote zum Themenbereich „Medienkompetenz“ erfolgten komplett in 
Regie des AV-Medienzentrums. Alle anderen allgemeinen und speziellen Einfüh-
rungen zum Themenbereich „Informationskompetenz“ sowie die dezentral in den 
Fakultäten durchgeführten Roadshows wurden unter Mitwirkung des Kompetenz- 
und Lernzentrums und in enger Kooperation mit den Fachreferent(inn)en sowie 
dem dezentralen Bibliothekspersonal vor Ort organisiert.  

Die pädagogisch-didaktische Qualifizierung der mit Einführungen und Kursen 
befassten Fachreferent(inn)en und Diplomkräfte des Dezernats Informations-
dienste wurde – in Zusammenarbeit mit der Arbeitsstelle Hochschuldidaktik an 
der Universität Freiburg – vom Dezernatsleiter organisiert und koordiniert. Im 
Jahr 2003 fanden folgende zweitägige Fortbildungsveranstaltungen statt: 
- Workshop E-Learning (Prof. Dittler, Furtwangen) am 10./11. Juli (10 Teilneh-

merInnen) 
- Workshop Stimm- und Sprechtraining (Frau Müller, Stuttgart) am 10./11. Sep-

tember (12 TeilnehmerInnen) 

                                                           
2 Siehe zu den Romanistik-Einführungsveranstaltungen auch die Veröffentlichung von Gabriele 

Sobottka: Informationskompetenz für Studienanfänger – Planung, Konzeption, Realisierung (Modell 
Romanistik Freiburg), in: Margit Bauer (Hrsg.): Bibliotheken und Informationseinrichtungen – Auf-

gaben, Strukturen, Ziele. 29. Arbeits- und Fortbildungstagung der ASpB / Sektion 5 im DBV, 8.-11. 

April 2003 in Stuttgart, Jülich 2003, S.215-229 
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- Workshop „Blended Learning“ (Herr Blumschein, Freiburg) am 04./05. De-
zember (7 TeilnehmerInnen) 

- Die beteiligten Fachreferent(inn)en absolvierten diese Kurse im Rahmen des 
Programms für das Baden-Württemberg-Zertifkat der Hochschullehre. 

Der Dezernatsleiter koordinierte die Redaktion der Hauszeitschrift „Expressum“, 
die im Jahr 2003 mit sechs Heften zur innerbetrieblichen Information und Kom-
munikation beitrug. Für jedes Heft fanden zwei vorbereitende Redaktionsbespre-
chungen (jeweils 30 Minuten Dauer) statt. Der tagesaktuelle Infodienst „Expres-
sum Blitz“, der ebenfalls von der Expressumredaktion organisiert wurde, sorgte 
für einen kontinuierlichen und raschen Informationsfluss im Haus. Im Rahmen 
der EUCOR-Bibliothekskoooperation erschienen 2003 wiederum zwei Hefte der 
„EUCOR-Bibliotheksinformationen / EUCOR informations des bibliothèques“, die 
vom Dezernatsleiter redigiert und im Haus gedruckt wurden. Als Neuerung gab 
die Universitätsbibliothek erstmals zum Wintersemester 2003/04 sowohl eine 
„Starter Kit CD“ für StudienanfängerInnen als auch eine Nutzerzeitung heraus, an 
deren Konzeption und Realisierung die Abteilung BKIT maßgeblichen Anteil hat-
te.  

 
(Wilfried Sühl-Strohmenger) 
 
 
Bibliothekarische Koordination Informationstechnik 
Jahresbericht 2003 

 
Die Abteilung 0.2 „Bibliothekarische Koordination Informationstechnik“ ist als 
Stabsstelle direkt der Direktion zugeordnet. Zu den Kernaufgaben der Abteilung 
gehören: 
• Betreuung und Pflege des WWW-Angebots der Universitätsbibliothek 
• Design, Layout und Erstellung von Plakaten und Aushängen sowie von 

Druckvorlagen für Informationsmaterialien der UB 
• Erstellung von Beschilderungen, persönlichen Namenschildern und Visiten-

karten 
• Bibliothekarische Administration des Freiburger Dokumentenservers zusam-

men mit der Abteilung “Monographien / Erwerbung“ 
• Pflege der zentralen Verlustdatenbank für den Workflow zur Bearbeitung von 

Verlusten und vermißten Medien 
• Durchführung von Autorenschulungen für FreiDok 
• Aktualisierungen der Website der „Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg 

im Breisgau“ 
 
Im Berichtsjahr 2003 wurden die folgenden wichtigen Neuerungen durchgeführt: 
Zahlreiche statische Webseiten wurden von BKIT auf datenbankgestützte dy-
namische Webseiten (PHP) umgesetzt, wodurch hohe Synergieeffekte insbe-
sonders bei der Nutzung identischer Daten für das Web als auch für gedruckte 
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Informationsmaterialien erzielt werden konnten. Betroffen davon sind namentlich 
die Webseiten des Freiburger Bibliotheksverzeichnisses, der Semesterapparate, 
die Infoseiten „Die UB von A-Z“ und „Aktuelles“ sowie die internen Personalinfo-
seiten mit Arbeitszeiten, Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Die 
PostgreSQL-Datenbanken können zur einfacheren Bedienung über eine ODBC-
Schnittstelle mit MS Access als Frontend genutzt werden. 

Zum Wintersemester 2003/2004 erschien erstmals eine „Starter Kit CD“ in ei-
ner Auflage von 1.000 Exemplaren, die von der Abteilung zusammengestellt 
wurde und die gegen eine Schutzgebühr von € 1,- abgegeben wird. Sie soll Bib-
liotheksnutzern die Orientierung in der UB und einen Überblick über die 
Dienstleistungs- und Serviceangebote bieten. Enthalten sind neben einer Kurz-
einführung sämtliche Infomaterialien, Formulare und Facheinführungen (UB-
Tutor) als PDF-Dateien, ein virtueller Rundgang durch die UB, Schulungsmateria-
lien sowie eine Sammlung kostenloser Software. Aufgrund der relativ knappen 
Vorbereitungszeit für die CD konnten für diese Ausgabe noch nicht alle wün-
schenswerten Inhalte aufgenommen werden. Diese sollen jedoch nach Möglich-
keit in der nächsten Ausgabe zum Wintersemester 2004/2005 ergänzt werden. 

Zu den neuen geplanten Inhalten für die Neuausgabe der „Starter Kit CD“ ge-
hören z.B. E-Learning-Module zu Datenbanken in Form sogenannter Screen-
Movies, deren Erstellung und Präsentation zum Ende des Berichtsjahres bereits 
getestet wurden. 

Im Berichtsjahr wurde auf den Webseiten ein virtueller Rundgang3 (realisiert 
im QuickTime VR Format) durch die UB integriert, deren Inhalte größtenteils von 
der Abteilung „AV-Medienzentrum“ erstellt wurden. Der Virtuelle Rundgang er-
setzt die Multimedia-Führung des AV-Medienzentrums, die in dieser Form nicht 
mehr fortgeführt wird. 

Als Fortbildungsmaßnahme für die von der Abteilung genutzte Software wur-
den für die Programme InDesign und Acrobat erstmals kommerzielle Schulungs-
CDs mit mehrstündigen Kursinhalten eingesetzt. Diese Form des E-Learning hat 
sich aufgrund der günstigen Kosten und der flexiblen Schulungsmaßnahmen 
sehr bewährt. 

 
Weitere Projekte und Einzelaktionen während des Berichtsjahres waren: 
• Umstellung weiterer Fachseiten auf die neuen Fachportale4 
• Erstellung von Webseiten, Plakaten und Flyer für 5 Roadshows 
• Anfertigung von Postern, Plakaten und Infomaterialien für die LB-

Buchverkaufsaktion im Dezember 
• Gestaltung von Webseiten für 4 Ausstellungen sowie drei Vitrinenausstellun-

gen 
• Das Glossar „Die UB von A-Z“ wurde von zwei Kolleginnen anderer Abteilun-

gen ins Englische übersetzt, so daß neben einer englischsprachigen Web-
Version von „A-Z“ erstmals auch eine zweisprachige gedruckte Broschüre 
„Library Glossary“ für fremdsprachige Nutzer erstellt wurde 

                                                           
3 http://www.ub.uni-freiburg.de/mmf2/ 
4 http://www.ub.uni-freiburg.de/portale/ 
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• Steuerung der Anzeige aktueller fachbezogener Meldungen über die 
PostgreSQL-Datenbank und durch Verwendung entsprechender PHP-Skripte 
gezielt zusätzlich oder ausschließlich auf den Fachportal-Seiten 

• Der Abteilungsleiter ist Mitglied der befristeten Web-Portal-AG der Universität 
 

(at) 
 
 

Bibliothekssystem oder: wir sind immer und überall 
 

Die Abteilung Bibliothekssystem hat zur Aufgabe, die der UB zugeteilten Biblio-
theken in allen Belangen zu unterstützen und zu betreuen. Das gilt sowohl für BS 
1 als auch für BS 2. 

Die Abteilung BS 1 verfügt über 1,75 Stellen mit 3 Mitarbeiterinnen, die Abtei-
lung BS 2 über 1,5 Stellen ebenfalls mit 3 Mitarbeiterinnen: Frau Schmidt (Abtei-
lungsleiterin), Frau Gantert und Frau Hatz arbeiten im BS 1, Frau Röckel (Abtei-
lungsleiterin), Frau Ganter und Frau Schuble im BS 2. 

Informations- und Fortbildungsveranstaltungen  
Für das Personal in den dezentralen Bibliotheken wurden zwei Fortbildungsver-
anstaltungen in der UB angeboten: 
- 19.03.2003 Elektronische Zeitschriften (2 Std.) mit 27 TeilnehmerInnen 
- 31.03.2003 Führungen / Schulungen (2 Std.) mit 22 TeilnehmerInnen 
Veröffentlichung: 
Bärbel Schubel, Wilfried Sühl-Strohmenger: Informationsdienstleistung und Ver-
mittlung von Informationskompetenz – das Freiburger Bibliothekssystem auf 
neuen Wegen. In: Bibliotheksdienst 37 (2003), S. 437-449  
<http://bibliotheksdienst.zlb.de/2003/03_04_03.pdf> 

Neues aus den Abteilungen 
Im Lauf des Jahrs 2003 wurde das bisherige Schema für den Jahresbericht – 
insbesondere vor dem Hintergrund der neu gefassten Kostenarten sowie der 
entsprechenden Erwerbungsstatistik – überarbeitet. Darüber wurde unter ande-
rem berichtet am 
- - 12.12.2003 beim Informationsgespräch des Bibliothekspersonal im Biblio-

thekssystem (darüber wurde bereits im Expressum 2004,1 S. 20 ff. berichtet) 

Ins Leben gerufen wurde eine Koordinationsrunde, bestehend aus dem Dezer-
nenten für das Bibliothekssystem sowie den mit der Leitung von dezentralen Bib-
liotheken befassten Kolleg(inn)en und den Abteilungsleiterinnen von BS 1 bzw. 
BS 2. 
 

Das BS 1 
Zu den spezifischen Aufgaben des BS 1 gehört alles, was mit der Katalogisierung 
der Bestände der dezentralen Bibliotheken im SWB zusammenhängt: 

1) Beratung in Katalogisierungsfragen 

http://bibliotheksdienst.zlb.de/2003/03_04_03.pdf
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2) Übernahme schwieriger Titelaufnahmen 
3) Ansetzung von Körperschaften wie z.B. Kongressen etc. 
4) Auslieferung der 229.632 Katalogzettel des alle 4 Wochen stattfindenden 

SWB-Zetteldrucks an die Freiburger Bibliotheken. 
5) Neuzulassung: 

Im Jahr 2003 waren es: Die Abteilung für Medizinische Psychologie (Frei 
173) und die Goethesammlung Staufen (Stau1) 

Für sieben Bibliotheken ohne eigenes bibliothekarisches Fachpersonal überneh-
men die Mitarbeiterinnen des BS 1 die Katalogisierung des gesamten Neuzu-
gangs im SWB sowie die Meldung der Zeitschriften an PerK und die Betreuung 
der Zettelkataloge im Institut. 

In den Bibliotheken des Musikwissenschaftlichen Seminars (25/14), des 
Sprachwissenschaftlichen Seminars (25/83), des Seminars für Lateinische Philo-
logie des Mittelalters (25/137) und des Slavischen Seminars (25/124) kann vor 
Ort katalogisiert werden. Die Neuerwerbungen des Instituts für Volkskunde 
(25/30d), des Instituts für Sport und Sportwissenschaft (25/67) sowie des Zent-
rums für Anthropologie und Gender Studies (25/169) werden zur Katalogisierung 
in die UB gebracht. Insgesamt wurden für diese Bibliotheken 3.382 Lokalsätze in 
den SWB eingegeben. 

Von drei außeruniversitären Bibliotheken wurden regelmäßig Titelkarten bzw. 
Titellisten an das BS 1 geschickt und für diese insgesamt 1.560 Lokalsätze in 
den SWB eingegeben. Es handelt sich um das Arnold-Bergstraesser-Institut für 
Kulturgeschichtliche Forschung (Frei 119), das Alemannische Institut (Frei 127) 
sowie die Landesstelle für Volkskunde (Frei 141). 

Neben der Katalogisierung des Neuzugangs ist die komplette Erfassung des 
Altbestandes im SWB natürlich eine wichtige Aufgabe. Auch im vergangenen 
Jahr wurden wieder mehrere Reko-Aktionen abgeschlossen. Man kann davon 
ausgehen, dass im Freiburger Online-Katalog die Bestände aller Freiburger Bib-
liotheken annähernd vollständig zu finden sind.  

Als Hauptteilnehmerbibliothek im SWB übernimmt die UB und damit das BS 1 
speziell auch die Aufgabe, Mitteilungen des Bibliotheksservicezentrums (BSZ) in 
Konstanz mit Erläuterungen zu versehen und an die der UB zugeordneten Biblio-
theken zu senden sowie Anfragen des BSZ in allen Belangen, die die Freiburger 
Bibliotheken betreffen, zu beantworten. 

Zu den wichtigen Aufgaben der Abteilung gehört auch das Freiburger Biblio-
theksverzeichnis. Die Adressen, Öffnungszeiten und weiteren Daten der Biblio-
theken werden in einer Access-Datenbank verwaltet, um die Seiten im Internet 
dynamisch zu gestalten und um die Aktualität zu erreichen. Das gedruckte Ver-
zeichnis erscheint jeweils nach Bedarf. Änderungen werden an die Sigelver-
zeichnisse des BSZ und der ZDB weitergemeldet. 

Über eintausend Stunden leisteten die Mitarbeiterinnen des BS 1 Dienst in 
anderen Abteilungen, die wichtigsten sind 395 Std. im Bereich der Informations-
dienste, 40 Std. für Führungen, 380 Std. im Lesesaal und 38 Std. im Sonderlese-
saal. 
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Wie Sie an diesem Bericht ersehen können, sind unsere Aufgaben teilweise 
nur vor Ort zu erledigen. In den Fällen, in denen niemand im Büro anwesend ist, 
dürfen wir von der Hilfsbereitschaft der Kolleginnen des Sonderlesesaals profitie-
ren: das Telefon ist dann auf den Sonderlesesaal umgestellt und dort können 
Nachrichten hinterlassen werden oder man erfährt, wann oder wo wir erreichbar 
sind. So hoffen wir auch weiterhin für Sie als Ansprechpartner zur Verfügung 
stehen zu können. 
 

Das BS 2 
Service 
Zu den spezifischen Aufgaben des BS 2 gehört vor allem, neben der Katalogisie-
rung der 28 Fakultäts-, Instituts- und Klinikbibliotheken, die fachliche Beratung 
und Betreuung der Bibliothekskollegen und –kolleginnen und der Bibliotheksbe-
nutzer- und benutzerinnen. Mehr denn je sind Hilfestellungen bei Literaturrecher-
chen sowie beim Umgang mit Datenbanken und elektronischen Volltextzeitschrif-
ten notwendig geworden. Beratung und Betreuung per Telefon, per E-Mail oder 
über direkten Kontakt nehmen so den größten Teil der täglichen Arbeit ein. 

Ein wichtiger Service für unsere Benutzer im naturwissenschaftlichen Insti-
tutsviertel, im Biologie-Viertel und in den Klinikbibliotheken ist inzwischen die 
Literaturbeschaffung per FastDok-Lieferdienst oder den Dokumentenlieferdienst 
Subito geworden. 

Über den universitätsinternen FastDok-Service werden für Mitarbeiter des 
Hauses aus verschiedenen Lieferbibliotheken die gewünschten Zeitschriftenauf-
sätze eingescannt und direkt an den Arbeitsplatz geliefert. In unregelmäßigen 
Abständen werden vom BS2 in Zusammenarbeit mit Herrn Hennies FastDok-
Teilnehmersitzungen organisiert.  

Literatur, die nicht in Freiburg vorhanden ist, wird entweder über die Online-
Fernleihe oder inzwischen verstärkt über den Subito-Library Service besorgt. 

Katalogisierung 
Weiterhin übernimmt die Abteilung BS 2 die bibliothekarische Betreuung der ihr 
zugeordneten SWB-Teilnehmerbibliotheken wie das BS 1 auch. Sie beantwortet 
alle auftretenden Katalogisierungsfragen und hilft den Teilnehmern bei der An-
wendung des Regelwerkes RAK-WB und der SWB-Regeln. Für die Ansetzung 
von Körperschaften im SWB hat die Abteilung die Funktion einer zentralen Clea-
ringstelle für ihren Bereich. 

Die Katalogisierung der Neuzugänge der 20 Instituts- und Klinikbibliotheken 
werden zum größten Teil in der Abteilung selbst, aber auch teilweise in den Bib-
liotheken erledigt. 

 
Laufende retrospektive Konversion 

1) Mathematisches Institut, Bibliothek, Abteilung für Mathematische Logik 
(Frei 3d) 

2) Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychoanalytik, Abteilung für Psycho-
somatik und Psychotherapeutische Medizin, Bibliothek (Frei 154) 
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Im Berichtsjahr abgeschlossene Konversion 
1) Institut für Angewandte Mathematik, Bibliothek (Frei 3b) 
2) Kinderklinik, Bibliothek (Frei 39) 
3) Zahnklinik, Bibliothek (Frei 46) 

Vertretungen in anderen Abteilungen und Bereichen 
Die Öffnungszeiten der Fakultätsbibliotheken Chemie/Pharmazie und Biologie 
sowie der Bibliothek des Biochemischen und Physiologischen Instituts müssen 
bei Urlaub und Krankheit durch das BS 2 gesichert werden.  
Auch anderen Bibliotheken wird bei Abwesenheit ausgeholfen: 

1) Angewandte Wissenschaften (Frei 91) 
2) Physik (Frei 34) 
3) Medizinische Mikrobiologie und Hygiene (Frei 18) 
4) Geologie und Mineralogie (Frei 4/42) 
5) Neu seit Oktober 2003: Bibliothek des Mathematischen Instituts (Frei 3a) 

Die Mitarbeiterinnen des BS 2 waren insgesamt 204 Arbeitstage mit Institutsver-
tretung und –betreuung, Hilfe in der Lehrbuchsammlung 2, Samstagsdienst in der 
UB und Personalratstätigkeit beschäftigt. 

Sonderaufgaben 
E-Journals 
Das BS 2 hat in enger Zusammenarbeit mit den UB/PerK-Kolleginnen „E-
Journals-Manager“-Aufgaben für den naturwissenschaftlich-medizinischen Be-
reich übernommen.  

Zur Zeit sind 2459 elektronische Zeitschriften aus diesem Bereich in der Elek-
tronische Zeitschriftenbibliothek (nur gelbe Titel) gemeldet. Der Arbeitsaufwand 
für die Verwaltung (Anmeldung, Kontaktieren der Verlage und Meldung an PerK) 
betrug im Berichtsjahr 50 Arbeitstage. 

Vermittlerfunktion 
Die Abteilung BS 2 berät zunehmend beim Einkauf von gedruckten und vor allem 
elektronischen Zeitschriften. Hauptinteresse ist, Dubletten zu vermeiden bzw. 
anzuschaffen und evtl. elektronische Versionen bei Printverzicht zu erwerben. 

Im Jahr 2003 konnte endlich eine gemeinsame Finanzierung der elektroni-
schen Medien erreicht werden. Durch das Zusammenziehen von Geldern aus 
den Bibliotheken des Klinikums und der Medizinischen Institute und der Mitfinan-
zierung der Biologen und der UB konnten die wichtigsten Teilnahmen an den 
Konsortien gesichert werden. Die gesamten Gelder gingen zur besseren Abwick-
lung auf das Konto der Fakultätsbibliothek Chemie und Pharmazie. Folgende 
Projekte können momentan dadurch finanziert werden: 
• Nature-Online-Paket (Teilnahme am GASCO-Konsortium) 
• Volltextzugriff auf 100 Zeitschriftentitel des Verlages Lippincott, Williams & 

Wilkins über den Anbieter Ovid durch Teilnahme am Friedrich-Althoff-
Konsortium (FAK) 

• Finanzierung des kleinen Cell-Pakets der Firma Elsevier, früher Cell Press 
• Kauf von reinen Online-Zeitschriften im Campuszugriff:  

New England Journal of Medicine (NEJM) 
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Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 
Journal of the American Medical Association (JAMA) 

 
(W. Sühl-Strohmenger, S. Röckel, S. Schmidt) 

 
 

Keine Staus auf der A5 
 

Sie kennen die A5? Sicher, die liegt ja quasi vor unserer Haustür. 
Wie ist es mit der A62? Schon schwieriger? 
Und was fällt Ihnen zu S1, S10 oder #(Raute)78 ein? Nichts? 

Dann hören Sie doch mal ‘rein in der Erwerbungsabteilung im Dezernat Perio-
dika! 

Denn die A5 ist hier keine Autobahn, sondern eine Bildschirmnummer in unse-
rem neuen Bibliothekssystem Libero, das seit 31.3.2004 unseren “alten” BiBer 
abgelöst hat. 

Da steht dann A5 für den Einstieg in die Rechnungsbearbeitung, auf der A62 
wird die Bestellung verwaltet, S1, S10, S17, S11 sind die Bildschirme, auf denen 
wir seither unsere Abonnements (und auch die nichtabonnierten und überhaupt 
alle unsere Zeitschriften) verwalten. Und schon nach den wenigen Tagen, in de-
nen wir seit der Schulung mit Libero arbeiten, reden wir nun in diesen neuen Kür-
zeln miteinander - und alle wissen, wovon die Rede ist. Es funktioniert! 

Merken Sie sich also schon einmal #89, denn das ist der Suchbildschirm - und 
möglicherweise Ihr Einstieg in Libero. 

 
(Rita Messmer) 

 
 
 

Neue Datenbanken – eine Auswahl 
 
Die Inhaltsbeschreibungen der hier aufgeführten Datenbanken sind den jeweili-
gen Informationsseiten entnommen, für weitere Inhaltsangaben bitte im Navigator 
Elektronische Publikationen nachsehen. 

Neu in ReDI  

Books@Ovid 
Für die Uni Freiburg sind 2004 folgende elektronische Bücher unter Books@Ovid 
lizenziert: 
- Cancer: Principles and Practice of Oncology 
- Harrison's Principles of Internal Medicine 
- Oxford Textbook of Medicine 
- Oxford Textbook of Surgery 
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Brecht, Bertolt: Bertolt Brechts Werke 
Erste autorisierte elektronische Ausgabe von Bertolt Brechts Werken, basierend 
auf den Ausgewählten Werken in 6 Bänden, Jubiläumsausgabe, zusammengest. 
von Werner Hecht u.a. 

Deutsche Apothekerzeitung, Apothekerzeitung 
CD-ROM-Ausgabe der "Deutschen Apotheker-Zeitung" und der "Apotheker-
Zeitung" 

Die deutsche Lyrik in Reclams Universal-Bibliothek 
Die elektronische Version "Der Deutschen Lyrik in Reclams Universal-Bibliothek" 
deckt fast 500 Jahre deutscher Dichtung ab und bietet Werke von über 500 Auto-
ren vom 15. bis zum 20. Jahrhundert. 

Digitale Bibliothek deutscher Klassiker im WWW 
Die Digitale Bibliothek Deutscher Klassiker basiert auf den gedruckten Ausgaben 
der Bibliothek deutscher Klassiker im Deutschen Klassiker-Verlag. 

George, Stefan: Gesamtausgabe der Werke 
Die digitale Ausgabe basiert auf der 18-bändigen »Gesamt-Ausgabe der Werke«, 
die George selbst von 1927 bis zu seinem Tod herausgegeben hat. 

Goethe, Johann Wolfgang von: Goethes Werke im WWW 
Vollständiger Text der "Weimarer Ausgabe" der Werke Goethes 

Grove art online 
Grove art online basiert auf dem 1996 als Druckausgabe erschienenen Dictionary 
of Art und bietet in rund 45 000 Personen- und Sachartikeln Informationen zur 
Architektur, Malerei und Plastik und zum Kunstgewerbe. 

Isis 
Erster Band der von Lorenz Oken 1817 herausgegebenen naturwissenschaftlich 
geprägten Zeitschrift. 

Kafka, Franz: Kafkas Werke im WWW 
Die Online-Ausgabe basiert auf der "kritischen Ausgabe" des S. Fischer Verla-
ges, die seit 1982 erscheint. 

Manuscrits musicaux après 1600 (RISM Série A/II) 
RISM ist ein internationales Gemeinschaftsunternehmen mit dem Ziel, die welt-
weit überlieferten Quellen zur Musik umfassend zu dokumentieren. In diesem 
Rahmen werden in der Série A/II nach und nach alle Musikhandschriften nach 
1600 erfaßt. 

Religionspädagogik, Kirchliche Bildungsarbeit, Erziehungswissenschaft (Online-
Version) 
Die Datenbank enthält ca. 231.000 Literaturdaten zu überwiegend deutschspra-
chigen Veröffentlichungen mit jährlich ca. 10.000 Neuzugängen. 

Schiller, Friedrich: Schillers Werke im WWW 
Die vorliegende Online-Ausgabe "Schillers Werke" umfasst die gesamte Natio-
nalausgabe (1940ff.): Gedichte, Dramen, Übersetzungen, kleinere Prosawerke, 
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historische und politische Schriften, Briefe von und an Schiller sowie die Gesprä-
che. 

Neu im Bibliographischen Zentrum 

Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) 
"Evidence-Based Medicine Reviews" (EBMR) umfasst vier wichtige Informations-
quellen in der evidenzbasierten Medizin: den ACP-Journal Club und die in der 
Cochrane Library enthaltenen Komponenten "The Cochrane Database of Syste-
matic Reviews" (CDSR), "The Database of Abstracts of Reviews of Effective-
ness" (DARE) und "The Cochrane Central Register of Controlled Trials" (CENT-
RAL) (Früher: Cochrane Controlled Trials Register CCTR) 

Neu in den Lesesälen 

Il dizionario di tedesco 
Zweisprachiges Wörterbuch italienisch-deutsch, deutsch-italienisch. 

Gregorio Mayans y Siscar digital 
Gregorio Mayans y Siscar (1699 - 1781) war ein spanischer Gelehrter des 18. 
Jahrhunderts. Die CD-ROM enthält im Volltext: Obras completas, Epistolario, 
Bibliografía. 

Der große National Geographic Photoguide 
Fotokurs; Einführung in die Bildgestaltung. 

Künstler 
Fortführung der Loseblattausgabe "Künstler : kritisches. Lexikon der Gegen-
wartskunst" mit biographischen Informationen zu ausgewählten Künstlern, Abbil-
dungen ihrer Werke und weiteren Texten. 

 
(sd) 

 
 

AUS DEN INSTITUTEN 
 
 

Inventarisierung in den Institutsbibliotheken 
 

Ab dem 01.01.2004 besteht für die Institutsbibliotheken die Möglichkeit, die Lite-
ratur mittels verschieden großer Excel-Dateien zu inventarisieren. Diese sind 
über das Intranet der UB Freiburg zugänglich. 

Wie entstand das Inventarbuch? 
Vor 4 Jahren kam mir die Idee, das Inventarbuch in gedruckter Form EDV ge-
stützt zu führen, da „verschiedene Handschriften“ manchmal das Lesen erheblich 
erschwerten. Um bei Datenverlust nicht „Ohne“ dazustehen, druckten wir auf 
jeden Fall neue Einträge immer aus. Gleichzeitig sollte die Statistik für den Jah-
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resbericht vereinfacht werden und das mühselige Zählen zumindest teilweise 
erleichtert werden. 

Die Anfänge waren noch nicht perfekt, aber man konnte doch schon einiges 
an Zeit für den Jahresbericht einsparen. Jedes Jahr kamen kleine Verbesserung 
hinzu.  

Das Einführen der Kostenarten für Literatur (60011 bis 60050) erleichterte mit 
den klaren Definitionen die notwendigen Kennungen. Um „Schreibarbeit“ einzu-
sparen wurde auf „600“ verzichtet. Es werden nur die letzten beiden Ziffern ein-
gegeben und angehängt wird –i für Inland und –a für Ausland. 

Schnell waren auch Kennungen für Geschenk/Tausch gefunden. Hier wird mit 
„sprechenden Kürzeln“ gearbeitet. Zum Beispiel Monographien Druckausgaben 
bekamen das Kürzel MD und angehängt wird ebenfalls –i für Inland und –a für 
Ausland. Entsprechend wird mit allen anderen Bezeichnungen gearbeitet. 

Kurze Einführungen zur Führung des Inventarbuches wurden im Schulungs-
raum der UB von mir durchgeführt. 

Benutzung des Inventarbuches 
Das Inventarbuch wird aus dem Intranet heruntergeladen und auf dem lokalen 
Rechner oder Server unter dem gewünschten Dateinamen gespeichert. Dieser 
Dateiname erscheint dann automatisch auf allen Seiten des Inventarbuches als 
Kopfzeile beim Ausdrucken. Excel-Kenntnisse sind nur in geringem Umfang nö-
tig, da nur im Tabellenblatt „Inv.-Buch“ entsprechend den Vorgaben in Zeile 2 
die Einträge gemacht werden müssen.  

Im Feld B1 muss das Jahr (????), in Feld C1 der Institutsname und bei Bedarf 
die Abteilung eingetragen werden, die Kostenstelle kann in Feld I1 eingegeben 
werden. 

Alle anderen Tabellenblätter sind zur Berechnung für den Jahresbericht und 
für Einträge gesperrt. (Entsperren ist möglich mit: Tab. Gesperrt oder mit xyz , 
sollte aber möglichst vermieden werden.) 

Das Tabellenblatt Kostenarten kann ausgedruckt werden, um alle „Kostenar-
ten- und Geschenk/Tausch-Kürzel“ im Überblick zu haben. Sie können natür-
lich auch nur das Tabellenblatt benutzen. 

Wichtig ist, dass die Beträge immer in EURO und nicht mit „Punkt“ sondern 
mit „Komma“ (z.B.: 27,12) und die Kürzel richtig eingegeben (z.B.: 11-i und nicht 
60011-i), da ansonsten die Berechnung für den Jahresbericht fehlerhaft ist.  

Bei Auslandswährungen muss der Euro-Betrag nach Tageskurs eingegeben 
werden, den Originalbetrag kann man in der Spalte Bemerkungen unterbringen. 
In diese Spalte kann alles Mögliche eingetragen werden, da sie keinen Einfluss 
auf die Statistik des Jahresberichtes hat. Bei Bedarf können die tatsächlich be-
zahlten Beträge später verbessert werden, damit das Jahresergebnis 100%ig 
richtig ist.  

Das Tabellenblatt J-B (Jahresbericht) zeigt den aktuellen Stand und wird am 
Jahresende ausgedruckt und dem mittlerweile standardisierten Jahresbericht 
beigelegt. 
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Dateigröße 
Es gibt 4 verschiedene Dateigrößen für 200, 300, 500 und 1000 Einträge; d.h. 
dass Einträge, die über die Größe der Datei hinausgehen, dann für den Jahres-
bericht statistisch nicht mehr erfasst werden. 

Sollte sich herausstellen, dass die gewählte Datei zu klein ist, kann das Tabel-
lenblatt „Inv.-Buch“ in eine größere Datei einkopiert werden und mit dieser wei-
tergearbeitet werden. 

Inventarbuch „Zusammenfassung von 10 Inv.-Büchern“ 
Hier können bis zu 10 Inventarbücher für die Jahresstatistik zusammengefasst 
werden. Das Tabellenblatt Summe 1 - 10 addiert alle Daten der Tabellenblätter 
01 – 10. und ist gesperrt, um die Formeln nicht zu verletzen. 

In die Tabellenblätter 01, 02, 03, ..., 10 werden einfach die Daten aus dem je-
weiligen Tabellenblatt J-B der verschiedenen Inventarbücher einkopiert; dafür 
ganzes Tabellenblatt markieren (Feld über Zeile 1 bzw. vor Spalte A anklicken) – 
dann einkopieren ins gleiche Feld eines Tabellenblattes 01 – 10 des „Inventarbu-
ches Zusammenfassung“.  

Achtung beim Einfügen: Bearbeiten – Inhalte einfügen – Werte. 

Zeitschriften 
Auch diese können sowohl für Kauf als auch für Geschenk/Tausch dort z.B. als 
„finding-list“ eingetragen werden, um sich das Zusammenrechnen aus dem Kar-
dex zu sparen. Es reicht, die Zeitschriftensignatur (als Inventarnummer), das Da-
tum, Preis, Kostenart und Bandzahl einzugeben. 

Datensicherung 
Bitte unbedingt die Datei regelmäßig zusätzlich sichern und regelmäßig ausdru-
cken.  
 
Anmerkung 
Bitte benutzen Sie im neuen Jahr immer ein neues Jahrbuch aus dem Netz, 
da hier Änderungen oder Neuerungen in der Statistik aktualisiert werden. 
 
(Winfried Molz) 
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PRESSESPIEGEL 
 

Badische Zeitung, 13.2.2004: Bedeutende Steine 
 
Der Sonntag, 15.2.2004: Eine Ruine von Interesse 
 
Badische Zeitung, 16.2.2004: Rettung aus Karlsruhe 
 
Amtsblatt / Stadt Freiburg im Breisgau, 21.2.2004: Faszinierende Geschichte 
einer spektakulären Ausgrabung 
 
Freiburg Aktuell, April 2004: Ein augenscheinliches Beispiel eines römischen 
Bades 
 
Der Sonntag, 4.4.2004: Zur Matinée „ein antikes Bad nehmen“ 
 
Badische Zeitung, 7.4.2004: Anstrengung für die Forschung 

 
(Aus urheberrechtlichen Gründen sind die kompletten Artikel nur für Mitarbeiter( 
innen) der Universitätsbibiothek in der UB-internen Version verfügbar) 
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