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ALLGEMEINES 
 

Sammler, Lehrer, Stifter. 
Franz Carl Grieshaber und seine Bücher. 

 
Am 27. September 2007 eröffnet das Museum für Stadtgeschichte Freiburg eine 
in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek Freiburg entstandene Ausstel-
lung, die dem Sammler, Lehrer und Stifter Franz Carl Grieshaber gewidmet ist. 
Die bis Ende des Jahres gezeigte Ausstellung ist der offizielle Beitrag der Stadt 
zum 550jährigen Universitätsjubiläum und bietet nun die Gelegenheit, die Ver-
dienste dieses Freiburger Gelehrten um Stadt und Universität im 19. Jahrhundert 
einmal besonders zu akzentuieren. Der nachfolgende Beitrag begleitet dies mit 
einigen Hinweisen zu Leben und Werk.  

 

 
 

Die Säkularisation der Klosterbibliotheken im ausgehenden 18. und frühen 19. 
Jahrhundert hatte nicht nur die Überführung dieser Sammlungen in fürstlichen 
und öffentlichen Besitz zur Folge. Sie bedeutete zugleich auch eine allgemeine 
Belebung des Buchmarktes und ermöglichte es in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts vielen Gelehrten, ihre privaten Büchersammlungen mit wertvollen Dru-
cken und Handschriften anzureichern und Handschriften- und Quellenforschung 
sozusagen am „eigenen Objekt“ zu betreiben. Nicht wenige unter ihnen überlie-
ßen diese Sammlungen schließlich ihrer Universität und akzentuierten ihr Samm-
ler- und Forscherleben mit mäzenatischer Geste.  

Auch die Universität Freiburg verdankt Professorenvermächtnissen des 19. 
Jahrhunderts viel. So sind die Legate des Freiburger Alttestamentlers und Orien-
talisten Johann Leonhard Hug (1765-1846) und weiterer mit ihm freundschaftlich 
verbundener Gelehrter an die Freiburger Universitätsbibliothek zu herausragen-
den Bereicherungen des Bestandes geworden. Zu diesem Netzwerk sammelnder 
und mit einander kommunizierender Gelehrter um Hug gehörte vor allem auch 
Franz Carl Grieshaber, der 1861 testamentarisch große Teile seiner Bücher- und 
Handschriftensammlung der Freiburger Universität vermachte und aus dessen 
Nachlass – nach Rechtstreitigkeiten um einzelne Stücke - schließlich 44 meist 
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theologische Codices, 66 lateinische und deutsche mittelalterliche Handschriften-
fragmente und zahlreiche Inkunabeln Eingang in die heutigen Historischen 
Sammlungen der Universitätsbibliothek fanden. Die meisten der Handschriften 
tragen einen eigenhändigen Besitzvermerk Grieshabers und können daher ein-
deutig seiner Sammlung zugewiesen werden; sie sind in den Handschriftenkata-
logen der Bibliothek wissenschaftlich beschrieben. Die alten Drucke aus Gries-
haber-Besitz wurden noch im 19. Jahrhundert in den Buchbestand der Universi-
tätsbibliothek Freiburg ohne ausdrückliche Kennzeichnung integriert; erst in den 
letzten Jahren wurden eingetragene Besitzvermerke von Fall zu Fall in den Bib-
liothekskatalogen nachgetragen. Erweitert wird die Sammlung Grieshaber durch 
Dokumente des eigentlichen Nachlasses: Manuskripte Grieshabers, Notizen, 
Briefe und verschiedene Objektbestände, wie beispielsweise seine Sammlungen 
an Wachs- und Papiersiegeln. Diese Dokumente sind heute als Nachlass unter 
der Signatur NL4 erschlossen und inzwischen in der Nachlassdatenbank Kalliope 
recherchierbar. Der Zugang zu den Nachlassdaten ist aufrufbar unter: 
http://www.ub.uni-freiburg.de/sls/grieshaber.html

Franz Carl Grieshaber (1798-
1866) studierte Theologie und 
klassische und deutsche Philolo-
gie in Freiburg; zu seinen aka-
demischen Lehrern zählte Jo-
hann Leonhard Hug. Aus dem 
Lehrer-Schüler-Verhältnis entwi-
ckelte sich eine Freundschaft, 
die bis zu Hugs Tod 1846 be-
stand. Nach Priesterweihe 1821 
und kurzer Lehrtätigkeit in Frei-
burg 1825, ging Grieshaber von 
1826-1857 als Gymnasialprofes-
sor an das Lyzeum in Rastatt. 
Seine schriftstellerischen Aktivi-
täten und seine wissenschaftli-
chen Interessen ließen ihn mit 
zahlreichen Persönlichkeiten 
seiner Zeit in Verbindung treten, 
neben Ernst Moritz Arndt, Jacob 
Grimm, Ludwig Uhland, Wilhelm 

Wackernagel vor allem auch mit Joseph von Lassberg (1770-1855) und Franz 
Pfeifer (1815-1868). Gerade der Austausch mit dem Schweizer Germanisten 
Franz Pfeiffer kam entscheidend Grieshabers eigener Beschäftigung mit mittelal-
terlichen deutschsprachigen Texten und Handschriften entgegen. Pfeiffer widme-
te sich der Erforschung der mittelhochdeutschen Literatur – wobei er wiederum 
auf die Unterstützung durch Lassberg setzen konnte -, edierte zahlreiche deut-
sche Schriftdenkmäler und gründete 1856 die Zeitschrift „Germania. Vierteljahrs-
schrift für deutsche Alterthumskunde“. Grieshaber konnte über Pfeiffer nicht nur 

http://www.ub.uni-freiburg.de/sls/grieshaber.html
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Handschriften erwerben, er erhielt sie im Einzelfall auch als Freundschaftsge-
schenk, so eine Handschrift aus der Mitte des 15. Jahrhunderts mit der deut-
schen Übersetzung des Psalmenkommentars des Nikolaus von Lyra durch Hein-
rich von Mügeln, wie der Eintrag zeigt: „Meinem lieben Freunde F. K. Grieshaber 
- Prof. am Lyceum in Rastatt – zum Christfeste 1844. Stuttgart – Fr. Pfeiffer“ (UB 
Freiburg Hs. 469; in der Ausstellung zu sehen). Pfeiffer war es auch, der Gries-
haber veranlasste, bei einem Antiquar in Augsburg ein Fragment der Handschrift 
Q des Nibelungenlieds zu erwerben (UB Freiburg Hs. 511; in der Ausstellung zu 
sehen), um es dann 1856 in der Zeitschrift „Germania“ zu edieren. Unter dem 
Titel „Fragmente“ hat die UB Freiburg 2004 der Handschrift Q des Nibelungen-
lieds eine Studioausstellung gewidmet; ergänzende Hinweise finden sich daher 
auch in den entsprechenden Ausstellungstexten1 und unter dem Titel 
„Nibelungenfieber“2 als Beitrag in Expressum 2004,1. 

Das Bewahren deutscher Sprachdenkmäler entsprach durchaus Grieshabers 
Sammelmotivation. Aber in vielen Beispielen wird deutlich, dass dies sich für ihn 
mit einer regionalgeschichtlichen Komponente verband. So stammt eine beträcht-
liche Zahl der Handschriften seiner Sammlung aus den Bibliotheken säkularisier-
ter Klöster des süd- und südwestdeutschen Raums; von den Handschriften des 
16. und 17. Jahrhunderts waren etliche in diesen Klöstern selbst geschrieben. 
Andere Stücke, wie die sog. Oberrheinische Chronik, eine in der 2. Hälfte des 14. 
Jahrhunderts wohl in der Nordschweiz entstandene deutschsprachige Hand-
schrift (UB Freiburg Hs. 473; in der Ausstellung zu sehen), weckten sein beson-
deres sprach- wie regionalgeschichtliches Interesse und führten zur Edition des 
Manuskripts. Im Vorwort zu der 1850 im Druck erschienenen und Lassberg ge-
widmeten Ausgabe der Chronik benennt er die sprachlichen und inhaltlichen Be-
sonderheiten der Handschrift, die ihn zu ihrer zeitlichen und regionalen Einord-
nung führten. Er stellt die Handschrift in den Kontext anderer deutschsprachiger 
Chroniken und zieht den Schluss, dass es sich bei ihr um „die älteste bis jetzt 
bekannte in deutscher Prosa“ handle. Grieshabers Edition ist seit 2006 auch in 
einer Digitalausgabe der Universitätsbibliothek Freiburg im Internet zugänglich; 
ebenso zahlreiche weitere Veröffentlichungen Grieshabers.  

Der optische Reiz einer Handschrift, ihr Schmuck und ihre besondere Ausstat-
tung waren für Grieshaber – anders als für Hug - sicher keine vorrangigen Sam-
melmotive. Daher gibt es auch nur wenige Stücke in seiner Sammlung, die durch 
Bildschmuck auffallen. Hierzu gehört ein in das letzte Drittel des 13. Jahrhunderts 
datiertes Handschriftenfragment des Versepos „Arabel“ von Ulrich von dem Türlin 
(UB Freiburg Hs. 521; in der Ausstellung zu sehen). Erzählt wird die Vorge-
schichte zur „Willehalm“-Dichtung Wolframs von Eschenbach. In kleinen Miniatu-
ren dargestellt ist der Passus, wie der gefangene Wilhelm die Liebe Arabels ge-
winnt und mit ihr über das Meer fliehen kann.  

Für seine philologischen und geschichtswissenschaftlichen Arbeiten und Ver-
dienste wurde Grieshaber mehrfach geehrt; 1856 verlieh ihm die Universität Frei-

                                                           
1 http://www.ub.uni-freiburg.de/ausstellung/2og/fragmente/index.html 
2 http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/2004-01.pdf 

http://www.ub.uni-freiburg.de/ausstellung/2og/fragmente/index.html
http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/internes/2004-01/index.html
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burg die Ehrendoktorwürde. 1866 starb Grieshaber in Freiburg, wohin er aus 
Rastatt nach seiner Pensionierung zurückgekehrt war. Seine Nachlassschenkung 
an die Freiburger Universitätsbibliothek verdeutlicht auf das Schönste die lebens-
lange Verbundenheit mit seiner Universität. Weitere Stiftungen aus der nachge-
lassenen Büchersammlung an das Bertold-Gymnasium seiner Heimatstadt Frei-
burg und Donate an das Gymnasium in Rastatt, seiner langjährigen Wirkungs-
stätte als Gymnasialprofessor, runden das Bild des großzügigen Schenkers ab. 

So ist Franz Carl Grieshaber, der somit zeit seines Lebens als Sammler und 
Gelehrter der Region eng verbunden blieb und auch noch als Stifter bleibend die 
Verbindung zu Freiburg und Rastatt hielt, sicher eine ideale Persönlichkeit, um 
exemplarisch individuelle Beziehungsnetze zwischen Region, Stadt und Universi-
tät mit einer Ausstellung des Museums für Stadtgeschichte in Freiburg im Jubi-
läumsjahr der Universität Freiburg zu beleuchten. 
(Angela Karasch) 

 
 

VDB-Fortbildung für Fachreferenten der Geschichte 
in Bonn-Bad Godesberg, 19./20.6.07 

 

 
 

Auf Einladung des VDB fand am 19. und 20. Juni 2007 im Tagungszentrum der 
Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn-Bad Godesberg (Foto) eine Fortbildung für Fach-
referenten der Geschichte statt. Es war die erste Veranstaltung dieser Art, an der 
ich als Referent teilnehmen konnte. Organisiert wurde Sie von Michael  
Herkenhoff von der ULB Bonn in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-
Stiftung. Es fanden sich fast 50 Kolleginnen und Kollegen aus dem In- und Aus-
land ein. 
Nach der Begrüßung eröffnete Birgit Ziegler-Stryczek vom Frankreich-Referat der 
BSB München den Reigen der Vorträge. Sie erläuterte die Chancen und Risiken 
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des Approval-Plans, den Ihr Referat für frankreichspezifische Literatur mit dem 
Lieferanten „Aux amateurs livres“ geschlossen hat. Das „Outsourcing“ von Er-
werbungstätigkeit, mit der die Wenigsten der Anwesenden schon Erfahrung hat-
ten, stieß auf geteiltes Echo. 

Im zweiten Vortrag stellte Olaf Hamann (Staatsbibliothek PK Berlin) die elekt-
ronische Erschließung der Spezialsammlung „Krieg 1914“ an der Stabi vor.3 Die 
schon in den ersten Kriegstagen 1914 begonnene Sammlung wurde beispielhaft 
für viele weitere ihrer Art – unter anderem auch bei uns in Freiburg. Aus allen 
Bereichen der Kriegsliteratur sammelte man Titel und unterzog sie – in Berlin wie 
hier in Freiburg – einer sorgfältigen Sacherschließung, die sogar später in die 
Systematik des „Deutschen Bücherverzeichnisses“ übernommen wurde. Hamann 
zeigte nun, wie anhand des Online-Katalogs der Stabi der sachliche Zugang zu 
den elektronischen Titelsätzen möglich ist – leider fehlt jedoch eine Möglichkeit, 
direkt von der Trefferliste der Systemstelle zum Einzeltitel durchzuklicken. Das ist 
in der – wenn auch wesentlich kleineren - Freiburger Weltkriegssammlung – dank 
der kürzlich freigeschalteten Online-Altbestandssystematik bereits möglich.4 Die 
Ähnlichkeit der beiden Systeme (in Berlin wie in Freiburg wurde überdies 1939 
eine weniger erfolgreiche Nachfolgesammlung „Zweiter Weltkrieg“ eröffnet) 
machte für mich den Vortrag besonders interessant; zu den erweiterten Möglich-
keiten der sachlichen Suche nach historischen Quellen speziell in diesem Spezi-
albestand wird auch in der bevorstehenden Dokumentation zu unserer Altbe-
standssystematik noch einiges zu sagen sein. 

Hildegard Schäffler von der BSB München informierte im nächsten Vortrag 
über die zu erwartenden für Historiker relevanten Datenbanken aus dem Pro-
gramm der Nationallizenzen. Interessant war hier zum einen, dass innerhalb 
Bayerns bereits Einzelbibliotheken auf Anfrage die Metadaten der Pakete bezie-
hen können. Neu war auch die Aussicht auf multinationale Konsortien wie „Know-
ledge Exchange“ (GB, NL, DK) mit EU-weiten Ausschreibungen. 

Den offiziellen Teil des ersten Tages beendete Gregor Horstkemper (ebenfalls 
BSB München, der SSG-Bibliothek für das Fach) mit einer Übersicht der fach-
spezifischen Portale in der Geschichte wie das neu eröffnete Propylaeum für die 
Altertumswissenschaften, ViFa Ost für die Osteuropastudien (kürzlich mit Re-
launch) oder Chronicon als allgemeinen Zugang. Natürlich war hier auch Shibbo-
leth ein Thema. 

Die verbleibende Zeit nutzte die Friedrich-Ebert-Stiftung, um Führungen durch 
ihr Archiv mit Dokumenten aus der Geschichte der Arbeiterbewegung und der 
SPD anzubieten. Anzumerken ist dabei, dass die Ebert-Stiftung in Sachen Digita-
lisierung historischer Dokumente durchaus eine Vorreiterrolle einnimmt.5

Am zweiten Tag stand die Informationskompetenz im Mittelpunkt. Zunächst 
stellte Marcus Schröter (UB Rostock) die von Studierenden unter seiner Ägide 

                                                           
3 Näheres unter http://www.erster-weltkrieg.clio-online.de/_Rainbow/Documents/Katalog.pdf
4 Man suche in der „Erweiterten Suche“ der Online-Systematik (http://www3.ub.uni-

freiburg.de/index.php?id=1113) mit dem Wort „Weltkriege“ 
5 Vgl. z.B. „FES Netzquelle“ unter http://library.fes.de/library/index_gr.html

http://www.erster-weltkrieg.clio-online.de/_Rainbow/Documents/Katalog.pdf
http://www3.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=1113
http://www3.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=1113
http://library.fes.de/library/index_gr.html
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erarbeitete Sammlung geschichtswissenschaftlich relevanter Links in Form eines 
Wiki vor.6

Im zweiten Referat berichtete Gastgeber Michael Herkenhoff (ULB Bonn) von 
fachspezifischen Schulungen für Historiker. Für die unmittelbare Praxis war das 
sicher der interessanteste Vortrag, sind sich doch die Probleme (Eingliederung in 
Bachelor-Studiengänge, ECTS-Punkte, allgemeine Hilfsmittel versus fachspezifi-
sche Angebote; Zeitrahmen, Bewältigung des Arbeitsumfangs) hie wie da ziem-
lich ähnlich.  

Zuletzt stellte Otto Volk (Hess. Landesamt für geschichtliche Landeskunde) 
dar, wie die Institutsbibliotheken des „Historicums“ an der Universität Marburg in 
den Jahren 1992 bis 1997 zusammengelegt wurden und welche Probleme es 
damals für ihn als Leiter zu lösen gab – bei acht über ein zehnstöckiges Hoch-
haus verteilten Teilbibliotheken eine sowohl logistische als auch diplomatische 
Meisterleistung. 

Die Tagung endete mit einem „Bonbon“, nämlich einer Führung durch das 
Bonner „Haus der Geschichte“, in welchem die jüngste deutsche Vergangenheit 
(seit 1945) mit Hilfe von Objekten - beispielsweise einer Vorrichtung zur Säube-
rung von Trümmersteinen (1946), einem „Goggomobil“ (1957) oder einer Latzho-
se der frühen Umweltbewegung (1975) – aufs Lebendigste nacherzählt wird. 
(Martin Mayer) 

 
 
 

"Der OPAC der Zukunft (Teil 2): Aktuelle Entwick-
lungen bei Recherchesystemen"  
Fortbildungsveranstaltung des VDB Südwest am 9. Juli 2007 in Stuttgart 

 
Der erste Teil der Fortbildungsveranstaltung fand am 5. Juli 2004 statt, und ein 
Bericht darüber ist zu finden in Expressum 2004,5.7 Von der UB Freiburg nah-
men Frau Hannah Ullrich, Frau Christine Schneider und Herr Matthias Reifegers-
te an der Veranstaltung teil.  

Frau Heidrun Wiesenmüller (HdM Stuttgart) traf mit ihrem Einführungsvortrag 
für die Fortbildungsveranstaltung „Der OPAC der Zukunft (Teil 2)“ am 9. Juli 2007 
in Stuttgart den Nerv der Zeit.8 Mit anschaulichen Beispielen legt sie den Finger 
in die Wunden: Der OPAC wird als Pedant, als mathematische Aufgabe, als 
Spielverderber, als Sozialist, als Geheimniskrämer beschimpft. Darunter verste-
cken sich die Kritik an der Ergebnisliste einer Suche mit den Bool’schen Operato-
ren, die fehlende Rechtschreibkorrektur, kein Abfangen typischer Suchfehler, 
keine Hilfe bei Null-Treffer-Ergebnissen und so fort. Denn der Vergleich mit 

                                                           
6 http://historia.wikispaces.com/
7Vgl. http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/internes/2004-05/01b.shtml ; Zugriff: 28.9.2007. 
8Vgl. Heidrun Wiesenmüller: Der OPAC der Zukunft – Trends und Desiderate http://www.vdb-

online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart.php ; Zugriff: 28.9.2007 

http://historia.wikispaces.com/
http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/internes/2004-05/01b.shtml
http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart.php
http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart.php
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Google, Amazon, LibraryThing zeigt, wie sich die heutige Generation eine Re-
cherche im Web 2.0. vorstellt. 

Frau Wiesenmüller gelingt es auf eindrucksvolle Art und Weise das Thema 
einzufangen, provokativ auf die Vorträge neugierig zu machen und den Kern des 
Themas zu treffen. Aber sie bleibt nicht bei der Kritik stehen, sondern zeigt rich-
tungsweisende Beispiele wie z.B. die North Carolina State University und be-
nennt die Trends, die in den Beispielen der folgenden Vorträge bereits teilweise 
verwirklicht wurden. 

Leonhard Maylein  führt die Suchmaschinentechnologie Lucene am Beispiel 
des OPACs der UB Heidelberg vor.9 Hervorzuheben sind die schnellen Antwort-
zeiten, RSS-Feeds für neue Titel der abgespeicherten Suche, ein Drill-Down-
Menü (Drill-down ist ein Verfahren, bei dem die verschiedenen Schlagworte an-
gezeigt werden, um so die Suche schrittweise zu verfeinern) usw. 

Eingeschränkt wird die Leistungsfähigkeit des Heidelberger OPACs lediglich 
durch die zeitliche Begrenzung auf die Bestände seit 1983, weil die älteren Be-
stände im DigiKat nachgewiesen sind. 

Das Anwendungsbeispiel des OPACs der USB Köln, vorgestellt von Peter 
Kostädt, zeigt wie „Empfehlungen“, also Hinweise auf weiterführende Literatur 
oder Mashups ((Re-)Kombination bereits bestehender Inhalte) zu Wikipedia und 
Bibsonomy, Wortwolken (tag clouds) in den Katalog integriert werden können.10

Esther Stein, Absolventin der HdM Stuttgart, klärt in ihrem Vortrag  „Web 2.0-
Technologien und ihre Anwendung im Bibliothekskatalog“ über die Grundlagen 
des Web 2.0 auf, erläutert die Terminologie: Was ist unter RSS-Feeds, unter 
Mashups etc. zu verstehen?11

Markus Hennies beschäftigt sich ebenfalls mit Mashups und Widgets und 
kommt u.a. zu dem Schluss, dass Kataloge sich durch Integration von Mashups 
mit wenig Aufwand funktional aufwerten lassen, wie Herr Maylein und Herr Kö-
stadt demonstriert haben.12 Umgekehrt lassen sich Suchmasken für Kataloge 
(und Ausleihsysteme) in andere Webseiten leicht integrieren. 

Den fulminanten Abschluss des lehrreichen Tages bietet Harald Reiterer von 
der Universität Konstanz – Lehrstuhl Informatik & Informationswissenschaft / 
Mensch-Computer-Interaktion mit dem Thema „Navigation und Interaktion im  

                                                           
9Vgl. Leonhard Maylein: Die Möglichkeiten von Lucene am Beispiel des neuen OPACs der UB 

Heidelberg http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart.php ; 

Zugriff: 28.9.2007 
10Vgl. Peter Kostädt: Zusammenführung von Rechercheanwendungen an der USB Köln und  
Peter Kostädt: Der Kölner Universitätsgesamtkatalog (KUG) http://www.vdb-

online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart.php ; Zugriff: 28.9.2007 
11Vgl. Esther Steiner: Web 2.0-Technologien und ihre Anwendung im Bibliothekskatalog 

http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart.php Zugriff: 

28.9.2007 
12Vgl. Markus Hennies: Katalogsuche als Mashup http://www.vdb-

online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart.php; Zugriff: 28.9.2007 

http://www.lib.ncsu.edu/catalog/advanced.html
http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart.php
http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart.php
http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart.php
http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart.php
http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart.php
http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart.php
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Katalog“.13 Er stellt das Projekt MedioVis und seine Anwendung in der Mediothek 
der UB Konstanz vor. Die von der Arbeitsgruppe um Reiterer erarbeiteten De-
signprinzipien für einen OPAC haben sich in der Praxis bewährt; es sind dies 
namentlich:  

1. Erlernbarkeit (Ermögliche das Lernen während der Nutzung), 
2. Benutzbarkeit (Kenne den Benutzer und seine Aufgaben, folge den ISO 

9241-10 Grundsätzen der Dialoggestaltung, entwerfe viele Designvarian-
ten, erprobe sie mit Benutzern),  

3. Hedonische Qualität (Fördere Spaß bei der Benutzung durch attraktive 
Gestaltung) und  

4. Anpassbarkeit (Ermögliche Individualisierung der Darstellung).  
Diese Prinzipien in Anwendung können anhand von MedioVis14 sehr schön 
nachvollzogen werden. 

Die Berichte und Dokumente der Fortbildungstagung sind unter 
http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/ abrufbar. 
(Christine Schneider, Matthias Reifegerste) 

 
 
 

AUS DER UB 
 

Die UB präsentiert sich auf der Wissenschaftsmeile 
2007 

 
Auf dem Höhepunkt des 550-jährigen Gründungsjubiläums der Albert-Ludwigs-
Universität ging vom 11. - 14. Juli die Wissenschaftsmeile auf dem Rotteckring 
vor dem Stadttheater und der UB über die Bühne. Unter dem Motto „Bibliothek im 
dynamischen Wandel – Forschen, Lehren, Kommunizieren“ präsentierte sich dort 
auch die UB einschließlich des New Media Center auf einem eigenen Stand, in 
traditioneller Nachbarschaft mit dem Rechenzentrum. Nach mäßigem Wetter am 
Mittwoch und Donnerstag kamen dann Freitag/Samstag die Bürger(innen) in 
Scharen und bevölkerten das langgezogene Zelt, in dem auch unser Stand zu 
finden war. Aber auch an den beiden Vortagen stieß der UB-Stand bereits auf 
großes Interesse, so dass stets 3-5 Personen, manchmal auch bis zu zehn 
gleichzeitig, das Gespräch mit unserem Standpersonal suchten.  

                                                           
13Vgl. Harald Reiterer: Das Projekt MedioVis und seine Anwendung in der Mediothek der UB 

Konstanz http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart.php; 

Zugriff: 28.9.2007 
14Siehe Demo-Video sowie verschiedene Publikationen unter http://hci.uni-

konstanz.de/index.php?a=research&b=projects&c=15851866&lang=de ; Zugriff: 28.9.2007 

http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/
http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart.php
http://hci.uni-konstanz.de/index.php?a=research&b=projects&c=15851866&lang=de
http://hci.uni-konstanz.de/index.php?a=research&b=projects&c=15851866&lang=de
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Zentral in der Standmitte wurde das 
vom Universitätsbauamt freundlicher-
weise zur Verfügung gestellte publi-
kumswirksame Modell des Sanie-
rungsneubaus im Kontext Rotteckring / 
Werthmannplatz aufgestellt, unterstützt 
durch großformatige, farbige Plakate 
der Ausweichgebäude Stadthalle (UB 
1) bzw. ehemaliges Schluchseewerk-
gebäude (UB 2) sowie des Sanie-
rungsneubaus nach dem Entwurf von 
Degelo Architekten, Basel. Parallel 
dazu konnten die zahlreichen Besu-
cher(innen) die mithilfe des Beamers 
auf Großleinwand projizierte bauliche 
Konstellation mit hinein montiertem 
saniertem UB-Gebäude betrachten. 
Dies zog sehr viele Interessierte an 
den Stand und provozierte zu diversen 
Fragen und Diskussionen hinsichtlich 

der Architektur, der neuen Gebäudehülle, der klimatischen Verhältnisse in dem 
Sanierungsneubau, der Kosten und der Zeitplanung. Auch die beiden Ausweich-
gebäude gaben Anlass zu Nachfragen, insbesondere auch bezüglich des Um-
zugstermins und der damit verbundenen zeitweiligen Nutzungseinschränkungen. 

Rechtzeitig zur Wissenschaftsmeile war das Heft 4 von UB Forum mit dem 
Themenschwerpunkt „UB-Sanierung“ fertig geworden und vermittelte insofern 
handfeste Zusatzinformationen, illustriert durch Abbildungen der Gebäude. 

Überraschenderweise interessierten sich die Besucher der Wissenschaftsmei-
le nicht nur für die UB-Sanierung, sondern beteiligten sich auch an dem kleinen 
Test zur Informationskompetenz beim Umgang mit dem Online-Katalog, der am 
Bildschirm zu lösen war und für dessen erfolgreiche Bewältigung es interessante 
Preise zu gewinnen gab (Bildpostkarten unserer Handschriftenmotive, DVDs so-
wie eine Führung durch die UB mit Blick hinter die Kulissen). Die digitalisierten 
Bestände der UB, insbesondere die Oberrheinkarten, lösten bei nicht wenigen 
Besuchern Erstaunen aus, da man nicht erwartet hatte, so etwas auf den Web-
seiten der UB zu finden. Ähnliches gilt für die Podcasts. Sodann schauten sich 
viele den vom NMC produzierten Film der Physik-Vorlesung von Prof. Schmidt an 
und kauften die DVD auch.  

Somit konnten wir mit dem Auftritt der UB auf der Wissenschaftsmeile vollauf 
zufrieden sein, auch wenn der Standdienst bisweilen in harte Arbeit ausartete, 
wie die nachfolgenden Impressionen von Frau Falk und Herrn Reimers veran-
schaulichen. Spaß hat es aber auf jeden Fall allen Beteiligten gemacht, bei der 
Wissenschaftsmeile 2007 dabei gewesen zu sein! 
(Wilfried Sühl-Strohmenger) 
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Impressionen von der Wissenschaftsmeile 
 

Der Fachreferent für Geowissenschaften hatte sich auch gemeldet, um fleißig wie 
die Anderen die UB würdig vor Freiburger und universitärem Publikum zu vertre-
ten. Gleich am Mittwoch, dem 11.7., dem Beginn des großen Ereignisses, von 
14-16 Uhr, war er an der Reihe, nicht ahnend, was da auf ihn zukommen würde, 
kannte er doch ähnliche Veranstaltungen nur von seinen Auftritten auf diversen 
Roadshows. Doch hier war alles anders: Ein langes Zelt mit zahlreichen Ständen 
der vielen Uni-Institute, die sich ebenfall im besten Lichte präsentieren wollten, 
und ein gewaltiger Menschenstrom, der sich durch die Reihen wälzte, so dass 
der Fachreferent sich nur mühsam im Gewühle zu seinem Stand vorarbeiten 
konnte. Schließlich angekommen, blieb nicht viel Zeit, sich mit den technischen 
Raffinessen von Quiz und „Dalli-Klick“ vertraut zu machen, womit die Massen ja 
beschäftigt werden sollten, sondern gleich der Sprung ins kalte Wasser als Ablö-
sung der UB-Wache. 

Hier wurde der Fachreferent sofort bestürmt mit Fragen zum Umzug und Neu-
bau der UB; das Modell von Degelo, des ersten Preises des Architektenwettbe-
werbs, erwies sich als Publikumsmagnet, werbewirksam ja auch prominent plat-
ziert und per Beamer zusätzlich auf die große Leinwand projiziert. Selbst nur kurz 
die vor der Veranstaltung verteilten Infoblättchen gelesen und aus der Presse 
informiert, musste der Fachreferent nun Rede und Antwort stehen zu den bauli-
chen und architektonischen Besonderheiten des Projekts und zur städtebauli-
chen Einfügung in das Gesamtensemble der Kollegiengebäude, musste gerade 
hierzu wilde Aufschreie und Proteste aushalten und wurde gar selbst verantwort-
lich gemacht. Nur mühsam konnte erklärt werden, dass der so Bestürmte kein 
Vertreter des Degelo-Büros sei, und dezent hin- und ablenken zu Quiz und „Dalli-
Klick“. 

 
Foto: Franz Ehret 
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Doch ganz seriös musste sich der Referent plötzlich geben, als unvermutet 
hochoffizieller Besuch auftauchte, Minister Stächele im Schlepptau von Prorektor 
Schneider, und als dann noch Scheinwerferlicht aufflammte und die UB-Chefin 
erschien, gefilmt vom SWR, gab man sich ganz bewusst leger. Von dem so er-
hofften eigenen Auftritt im Fernsehen, in der abendlichen Landesschau BW, blie-
ben dann leider nur wenige Sekunden, die zudem der Prominenz vorbehalten 
waren. 

Dennoch, auch am Freitag machte es Spaß, als der Fachreferent zu seiner 
zweiten Kür antreten durfte, obwohl ausgerechnet an diesem Tag es sich der 
Sommer überlegt hatte, nun doch auf einmal zurückzukehren und mit besonderer 
Hitze das bisher Versäumte nachzuholen. So wurden alle Gemüter, der UB-Crew 
und der wieder zahlreich anstürmenden Gäste, in dem für Sonnenstrahlung be-
sonders prädestinierten Zelt stark erhitzt, noch angeheizt natürlich wieder durch 
die nicht enden wollenden architektonischen Protestnoten und mühsamen Recht-
fertigungen des Referenten ... 

In der Rückschau beider Nachmittage lässt sich feststellen, dass es sehr 
amüsante und informative Gespräche für beide Seiten gegeben hat, gefragt wur-
de z.B. auch nach der digitalisierten Freiburger Zeitung, und der Fachreferent 
war sehr erstaunt, als plötzlich Vertreterinnen eines Nachbarstandes in Barock-
kostümen vorbeidefilierten. Es wurde nicht langweilig, und man war überrascht, 
als plötzlich schon die nächste UB-Wachablösung auftauchte, der man gerade 
noch den kurzen Hinweis auf Degelo, Quiz und „Dalli-Klick“ zurufen konnte.  
(Frank Reimers) 

 
 

Hitzeschlacht auf der Wissenschaftsmeile, Impres-
sionen vom Samstag, 14.7.2007 

 
9.55 h 
Heute beginnt die Meile bereits um 10 h. Draußen klettert das Thermometer ge-
waltig nach oben, gefühlte Temperatur im Zelt: circa 30 Grad. Herr Sühl-
Strohmenger und ich, zwischendurch verstärkt durch unsere Direktorin Frau 
Schubel, werden für die UB bis um 16 h die Stellung halten. - Der Stand ist für 
den Tag präpariert: die Bonbonschale ist aufgefüllt – nach den Schokoladenbon-
bons in der Wochenmitte gegen Regenfrust – sind jetzt nur noch Erfrischungs-
bonbons angesagt. Gut, dass wir von den Organisatoren kistenweise mit Sprudel 
versorgt werden.  

 
10 h 
Die ersten Besucher strömen herein. Unglaublich, wieviele Freiburger sich heute 
auf den Weg machen, um früh am Morgen zu sehen, was die Uni zu bieten hat. 
Wie in den letzten Tagen interessieren sich die Meisten für die Sanierung der UB. 
Viele bleiben wie angewurzelt vor unserem Plakat mit dem Entwurf von Degelo 
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stehen. In unendlich vielen Gesprächen diskutieren wir über den Grund der UB-
Sanierung, die Gestaltung der Außenfassade etc. Die Meinungen schwanken 
zwischen Formulierungen wie: „einfach nur hässlich“ (leider die Mehrheit) und 
„klasse“ (leider nur selten zu hören). 

 
11 h 
Allmählich entdecken zahlreiche junge Familien mit ihren Kindern die Wissen-
schaftsmeile. Das Holzmodell mit dem Überblick über das Viertel rund um die UB 
fasziniert Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Kinder suchen die Straßen-
bahn, ihre Eltern studieren die Grundrisse der Uni-Gebäude. Ältere Freiburger 
sind irritiert, dass „da“ die UB stehen soll, die steht doch auf der anderen Seite. 
Tja, da ist bei einigen die Zeit stehen geblieben und wir erklären in aller Ruhe, 
dass sich die UB bereits seit 1978 an der heutigen Stelle befindet. Auch die Fra-
ge, was aus der alten UB wurde, wird geklärt. Das Kompetenzquiz zur Katalog-
nutzung findet immer wieder Interessenten. Wir erklären den Onlinekatalog und 
helfen gerne bei der Fragenbeantwortung.  

 
12 h 
Bratwurstdüfte mischen sich mit dem Schwitzen der immer dichter drängenden 
Menschenmenge im Zelt. Inzwischen ist es um mindestens 10 Grad gefühlte 
Temperatur heißer geworden. Die Luft steht und ich fange an, die Kolleginnen zu 
beneiden, die in der gut gekühlten UB ihren Samstagsdienst verbringen – ohne 
dass sie die Benutzermenge fast überrennt. Wir halten uns 
tapfer und planen schon mal ein wenig, uns im Wechsel 
eine kleine Pause gönnen zu können.  

 
13.15 h 
Pausenzeit. - Nichts wie raus aus der Zeltsauna und ein 
paar Minuten Abkühlung im Sozialraum der UB. Kurz die 
Beine hochlegen, bevor der Hitze zweiter Teil seinen Lauf 
nimmt. Auf dem Weg zurück ins Zelt ein Blick nach unten 
von der UB-Brücke aus: kein Vergleich zum Mittwochmit-
tag, als sich alles vor den Schauern in Sicherheit brachte. 
Die ganze Straße ein buntes Bild von Besuchern, Kindern 
mit Luftballonen, an den Verpflegungsständen Hochbetrieb 
bei den Getränken. Einen kurzen Moment lang stelle ich 
mir vor: schön wäre das schon, wenn hier unten auf Dauer 
keine Autos mehr fahren würden ... 
 
14.30 h 
Immer mehr Kinder kommen. Das Kinderfest im Mensa-
park lockt sie aufs Terrain und der Anmarsch erfolgt – weil’s vermeintlich kühler 
ist? Oder interessanter? - eben durchs Zelt.. Irgendwie wirken die erwachsenen 
Besucher zunehmend erschöpft: bei den einen ist’s wohl die Hitze, bei den an- 
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dern die Erkenntnis, dass die Fülle der Angebote bis 16 h kaum noch zu bewälti-
gen ist. Trotzdem wird eifrig weiter über die neue UB-Fassade diskutiert. 

 
15.00 h 
Das Ende naht. Die Organisatoren bitten darum, Punkt 16 h alle Möbel geräumt 
zu haben. Wir fangen an, einzupacken. Noch immer kommen neue Besucher. 
Die Gewinne fürs Kompetenzquiz sind bereits in der Transportkiste, aber selbst-
verständlich wird bis zur letzten Minute jeder Gewinner belohnt. Allein die Tapfer-
keit, bei solchen Temperaturen und bei dem Dauerlärm von allen Seiten seine 
Katalogkenntnisse prüfen zu wollen, verdient einen Preis. 

 
16.05 h 
Gespenstisch: schlagartig ändert sich alles. Keine neuen Besucher mehr, nur 
noch die, die mit dem Abbau beschäftigt sind, dürfen das Zelt betreten. In weni-
gen Minuten haben wir alle Plakate abgehängt und die letzten Utensilien einge-
packt. Herr Dieckmann kümmert sich um den Abtransport der Technik, alles Üb-
rige bringen wir zusammen mit dem Hausmeister zurück in die UB. 

 
16.30 h 
Die Hitzeschlacht auf der Wissenschaftsmeile haben wir gut hinter uns gebracht. 
Wir sind völlig verschwitzt und wünschen uns nur noch an einen kühlen Ort für 
den Rest des Tages. Wir sind uns einig: es hat sich gelohnt. Wir haben heute 
unendlich viele Gespräche geführt und vielen Besuchern die UB näher gebracht.  
(Ingeborg Falk) 

 
 

Eine Anekdote von der Wissenschaftsmeile 
 

Eine, wie sich kurz darauf herausstellen sollte, sehr bibliotheksinteressierte Da-
me wurde von der Vorführung der Physikvorlesung angezogen und erkundigte 
sich nach der Möglichkeit, die DVD zu erwerben. Der Preis erschien ihr zu hoch, 
und da sie sehr daran interessiert zu sein schien, schlug ich ihr vor, darum zu 
spielen: Sie könne die DVD als Hauptgewinn beim UB-Quiz gewinnen. Darauf 
ging sie begeistert ein und stellte ein hohes Maß an Informationskompetenz unter 
Beweis: Ohne die Hilfe des Online-Kataloges konnte sie die meisten Fragen rich-
tig beantworten, und als sie in der letzten Frage den Titel von Wolfgang Schlüter: 
Anmut und Gnade am OPAC überprüfte und dabei anhand der Schlagwortkette 
sah, worum es sich dabei handele (g.Paris / s.Oper / s.Kammerorchester / 
g.ֳÖsterreicher / z.Geschichte 2003 / f.Belletristische Darstellung), sagte sie, 
dass sie das immer schon einmal habe lesen wollen, notierte sich die Signatur 
und begab sich sofort in die UB zur Ausleihe. Für die von ihr erzielten acht von 
acht Punkten im Quiz und soviel Bibliotheksbegeisterung war wohl die Vorle-
sungs-Aufzeichnung eine angemessene Belohnung. 
(Matthias Reifegerste) 

http://www.ub.uni-freiburg.de/xopac/wwwolix.cgi?db=ubfr&expertensuche=Expertensuche&experte=ct%3DParis%20%2F%20Oper%20%2F%20Kammerorchester%20%2F%20%C3%96sterreicher%20%2F%20Geschichte%202003%20%2F%20Belletristische%20Darstellung
http://www.ub.uni-freiburg.de/xopac/wwwolix.cgi?db=ubfr&expertensuche=Expertensuche&experte=ct%3DParis%20%2F%20Oper%20%2F%20Kammerorchester%20%2F%20%C3%96sterreicher%20%2F%20Geschichte%202003%20%2F%20Belletristische%20Darstellung
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XOPAC: Neuerungen bei den Zeitschriftendaten 
 

Nachdem der neue Onlinekatalog jetzt im Routinebetrieb ist, möchten wir Sie 
über einige Neuerungen, die die Umstellung auf den XOPAC mit sich gebracht 
hat, informieren. Da sich fast ausschließlich im Bereich der Zeitschriftenanzeige 
Veränderungen ergeben haben, beschränken sich die Infos auf diesen Medien-
typ. Hinweisen möchten wir in diesem Zusammenhang auch auf den inzwischen 
aktualisierten Hilfetext zum XOPAC unter http://www3.ub.uni-
freiburg.de/index.php?id=2460.  
Bitte beachten Sie außerdem generell, dass mit den bisher für Schulungen ver-
wendeten Rechercheanfragen u.U. im XOPAC andere Ergebnisse als früher er-
zielt werden können. Daher ist ein "Durchspielen" der Suchanfragen für künftige 
Schulungen empfehlenswert. 

Folgende Veränderungen haben sich gegenüber der vorigen Version des On-
linekataloges ergeben: 

 
Recherche 
Sucheinschränkung: Die Suche kann wie bisher auf „Zeitschriften/Zeitungen“ 
eingeschränkt werden. Neu ist, dass zusätzlich „Nur Online-Ressourcen/CD-
ROMs“ ausgewählt werden können. 
 
Trefferliste  
Medientyp: In Trefferlisten sind die Titel mit Symbolen versehen, die dem Benut-
zer bereits an dieser Stelle zeigen, um welchen Medientyp es sich handelt. Da-
durch können gleichlautende Titel sofort unterschieden werden.  

Zusätzlich wird hinter dem Titel der Zeitschrift i.Allg. die sogenannte Material-
beschreibung aufgeführt15: 

 
Medientyp Symbol Materialbeschreibung 
Gedruckte Zeitschrift oder 
Zeitung 

 Zeitschrift/Zeitung 

Elektronische Zeitschrift und  
Online-Datenbanken 

 Elektronische Zeitschrift 

Zeitschrift auf CD-ROM oder 
anderem Datenträger 

 Elektronischer Datenträger 

Zeitschriften, die nur auf 
Mikrofom erschienen sind 
(keine Verfilmungen!) 

 Mikroformen 

Zeitschriften auf Video  Keine 

Zeitschriften auf Video-DVD  Keine 

                                                           
15 Eine vollständige Übersicht über die Symbole aller Medienarten finden Sie demnächst im Hil-

fetext des Online-Kataloges  

http://www3.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=2460
http://www3.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=2460
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Titel 
Verlinkung: Vorgänger- und Fortsetzungstitel sowie parallele Ausgaben (z.B. an-
derssprachige Ausgaben, Internetausgaben, fortlaufende Beilagen etc.) können 
per Link angeklickt werden. Dies ist allerdings nur möglich, wenn bei den Be-
zugstiteln ebenfalls Bestand im Onlinekatalog vorhanden ist. Ist ein solcher Be-
zugstitel nicht verlinkt, findet man überregionale Bestandsangaben im ZDB-
OPAC. 

 
Exemplare 
Nationallizenzen: Inzwischen sind auch die einzelnen Zeitschriftentitel aus den 
Nationallizenz-Paketen in den Onlinekatalog eingespielt worden; diese Be-
standssätze sind an einem „Sammelsigel“ zu erkennen und sehen wie folgt aus: 

 
Nationallizenz - Zeitschriften 
[Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank Springer Online Journal Archi-
ves wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
ermöglicht und durch die Technische Informationsbibliothek Hannover (TIB) or-
ganisiert]  
 
URL: http://www.springerlink.com/content/100116 [ Nationallizenz 1.1976 - 
26.2001 ] 

 
(Perk/Mü) Stand: August 07 

 
 

Roadshow in der Philosophie 
 

Am Donnerstag, den 21. Juni 2007 fand in der Fachbereichsbibliothek Philoso-
phie und Erziehungswissenschaft eine Roadshow statt, in der das elektronische 
Informationsangebot der Universitätsbibliothek im Bereich der Philosophie vorge-
stellt wurde. Es wurde somit der Versuch unternommen, die vielfältigen elektroni-
schen Angebote und Dienstleistungen der Bibliothek gleichsam „vor Ort“ und in 
unmittelbarer Nähe der „Kundschaft“ zu zeigen. Dabei war der Termin zu Beginn 
des letzten Semesterdrittels auch insofern günstig gewählt, als sich in den letzten 
Wochen sehr wichtige und für die konkrete universitäre Arbeitspraxis wertvolle 
Neuerungen im philosophischen Informationsspektrum der Bibliothek ergeben 
haben. So wurde zunächst das Fachportal Philosophie wenige Tage vor der 
Roadshow als erstes der Freiburger Fachportale auf die veränderte, nutzer-
freundlichere Struktur des neuen Webauftritts der UB umgestellt und an dessen 
optisches Layout angepasst. Bei dieser Gelegenheit hat die Abteilung Bibliothe-
karische Koordination Informationstechnik auch eine Website für die Seminarbib-
liothek angelegt, über die nun sowohl eine gezielte OPAC-Recherche als auch 
eine thematische Literatursuche mit Hilfe der nun ebenfalls online verfügbaren  

http://www.ub.uni-freiburg.de/cgi-bin/jmp2sigel.cgi?sigel=ZDB1SOJ
http://www.springerlink.com/content/100116
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Aufstellungssystematik im Bestand der Seminarbibliothek möglich sind. Ein wei-
teres neues Rechercheinstrument konnte der Fachreferent dem interessierten 
Publikum auch in Gestalt des Systematischen Katalogs des UB-Altbestandes 
präsentieren, der seit kurzem in elekt-
ronischer Form vorliegt und ebenfalls 
im Internet verfügbar ist. Dieser Kata-
log erlaubt nicht nur einen themati-
schen Zugriff auf die älteren Literatur-
bestände der UB, sondern eröffnet 
auch einen aufschlussreichen Blick auf 
das wissenschaftliche Profil des philo-
sophischen Altbestandes der Biblio-
thek. Last, but not least ist hier noch 
das „Philosophie-Modul“ des neuen 
Suchportals der UB zu nennen, das 
nach Klärung der rechtlichen und tech-
nischen Fragen erfreulicherweise noch 
rechtzeitig in das Portal integriert und 
so bei der Roadshow vorgestellt wer-
den konnte. Neben diesen „Highlights“ 
wurden natürlich auch ausgewählte 
Datenbanken, E-Journals und elektro-
nische Volltexte sowie das  
E-Learning-Modul zum Philosopher’s 
Index gezeigt.  

Angesichts dieses interessanten und 
breit gefächerten Programms nutzten 
daher viele Studierende und Dozenten 
diese günstige und im guten Sinne un-
verbindliche Chance, sich über die ak-
tuellen Möglichkeiten der elektronischen Informations- und Literatursuche zu in-
formieren und gezielt Fragen zu eigenen Recherchevorhaben zu stellen. Dabei 
stießen sowohl der Altbestandskatalog als auch das UB-Suchportal, das einen 
schnellen und einfachen Zugriff auf sonst schwer zu findende Veröffentlichungen 
bietet - darunter zahlreiche als elektronischer Volltext -, auf sehr lebhaftes Inte-
resse. Alles in allem stellte diese Roadshow einen weiteren gelungenen fachli-
chen Brückenschlag der UB in die Universität dar, der bei den Besucherinnen 
und Besuchern eine sehr positive Resonanz fand. Dieser schöne Erfolg wäre 
ohne die Unterstützung von Sabine Franke, Heike Schmitz, Thomas Argast, Mi-
cha Lerch, Jochen Lienhard und Thomas Würger nicht möglich gewesen, denen 
daher nochmals herzlich gedankt sei. 
(Michael Becht) 
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Wieder Roadshow in der Chemie am 28. Juni 2007 
 

Mit der Roadshow am 28. Juni 2007 präsentierten die Kolleginnen und Kollegen 
der UB und des Bibliothekssystems zum zweiten Mal das Datenbankangebot und 
elektronische Dienstleistungen für die Chemie vor Ort im Institutsviertel. Die erste 
Roadshow im Juni 1998 liegt allerdings schon lange zurück, sie bildete, nach den 
Präsentationen in der Theologie16 und in der Biologie17 im gleichen Jahr, erst die 
dritte Veranstaltung dieser Art überhaupt in Freiburg. 

Für die Biologie folgten in der langen Reihe der Roadshows nahezu aller 
Fachgebiete bis heute noch fünf Veranstaltungen18, die auch das Informations-
spektrum für die Chemie mitpräsentierten. Wegen des inzwischen stark ange-
wachsenen Angebots an Datenbanken für die Chemie (SciFinder Scholar, Scien-

ce of Synthesis) erfolgte dieses Jahr 
wieder eine eigene Roadshow, die wie 
1998 am gleichen zentralen Standort, 
im Foyer der Bibliothek für Chemie und 
Pharmazie, stattfand. Dieser Bereich 
lag „strategisch“ gewählt gleichzeitig in 
der stark frequentierten Eingangshalle 
des Chemie-Hochhauses, um per se 
eine möglichst große Besucherzahl von 
Studentinnen und Studenten sowie 
Mitarbeitern zu erreichen. 

Der Zulauf an Interessenten war 
dementsprechend vormittags recht 
groß, was sicherlich nicht nur dem 
günstigen Standort vor der Bibliothek, 
sondern auch wieder den üblichen 
Werbemaßnahmen wie ansprechenden 
Plakaten, Flyern, Rundmails und Web-
auftritt zu verdanken war. Wie schon 
bei der ersten Chemie-Roadshow 1998 
ließ aber auch diesmal das Interesse 
an der Informationspräsentation gegen 
Nachmittag spürbar nach, was mögli-
cherweise auch mit der zeitlichen Lage 

                                                           
16 Vgl. Raffelt, Albert: Theologie elektronisch. - In: Expressum (1998), Nr. 2, S. 21-25, 

http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/1998-2/09c.html
17 Vgl. Reimers, Frank: Biologie und Chemie elektronisch. - In: Expressum (1998), Nr. 7, S. 24-

27, http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/1998-7/08.html
18 Vgl. Reimers, Frank: Mit der „Roadshow“ vor Ort im Universitätsklinikum – die bewährte In-

formationspräsentation der UB Freiburg in stetiger Entwicklung. - In: Bibliotheksdienst (2006), H. 

10, S. 1149–1158, http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/heftinhalte2006/Infovermittlung011006.pdf 

http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/1998-2/09c.html
http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/1998-7/08.html
http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/heftinhalte2006/Infovermittlung011006.pdf
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der chemischen Praktika zusammenhing. Jedenfalls zeigten sich am Vormittag 
viele studentische Kleingruppen mit generellem Interesse an Datenbanken, aber 
auch Vertreter des akademischen Mittelbaus erschienen mit speziellen Fragen 
nach Neuerungen im elektronischen Angebot. 

Hier konnte die Angebotspalette an Datenbanken tatsächlich mit Erweiterun-
gen aufwarten, z.B. mit dem Zugang zum SciFinder Scholar, der seit Januar 
2002 nur lokal und stark eingeschränkt in der Bibliothek für Chemie und Pharma-
zie und an wenigen, nicht öffentlich zugänglichen Rechnern der Fakultät zur Ver-
fügung stand. Schon seit Juni 2005 wird er nun aber, allerdings bisher wenig be-
achtet, im Netz über ReDI angeboten. Dies ist für die Chemiker von Bedeutung, 
da der SciFinder Scholar die weltweit größte und umfassendste bibliographische 
und Faktendatenbank im Bereich der Chemie und chemischen Verfahrenstechnik 
bildet mit Zugängen zu den Datenbanken CAPLUS (Chemical Abstracts), RE-
GISTRY (Substanzen), CASREACT (Reaktionsdatenbank), CHEMCATS (Che-
mikalienkataloge) und CHEMLIST (regulatorische Daten). Zum Bewerben der 
Datenbank vor Ort war auch eigens ein Vertreter des Chemical Abstract Service 
(CAS) angereist und waren vornehmlich für die Roadshow weitere Zugänge frei-
geschaltet.  

Neu im Angebot konnte 
ebenfalls die Datenbank 
Science of Synthesis prä-
sentiert werden, die voll-
ständig neu konzipierte und 
überarbeitete Fortführung 
des „Houben-Weyl“, des 
Handbuchs der Methoden 
der Organischen Chemie. 
Das Werk erschien in der 4. 
gedruckten Auflage seit 
1952 beim Thieme Verlag 
in zahlreichen Bänden und 
Ergänzungen bis 1999. Die 

englischsprachige 5. Auflage seit 2001 ist derzeit noch nicht abgeschlossen, sie 
bildet den Inhalt der Faktendatenbank Science of Synthesis, für deren Vorstel-
lung ebenfalls Verlagsvertreter sogar mit einem eigenen kleinen „Messestand“ 
angereist waren. Hier konnte auch schon eine Demonstration des Römpp online 
gegeben werden, der Online-Version des bekannten Chemie-Lexikons, welche 
die UB bestellt hatte. 

Das Angebot auf der Roadshow rundete wieder, wie schon bei der Präsentati-
onsveranstaltung für die Medizin im Jahr zuvor19, die Fachbuchhandlung Leh-
manns ab, die ebenfalls einen Informationsstand beisteuerte. Die UB selbst war 
wiederum, wie auch schon bei der Medizin, mit drei PCs und Beamer wie üblich 

                                                           
19 Vgl. Reimers, Frank: Erneute Roadshow in der Medizin am 11. Juli 2006. – In: Expressum 

(2006), Nr. 4, S. 15–17 u. 28–30, http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/2006-04.pdf

http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/2006-04.pdf
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für die Fachrecherche und die generelle Beratung über Datenbanken und elekt-
ronische Dienstleistungen vertreten.  

Neben den schon erwähnten Datenbanken wurden Beilstein CrossFire, die 
Online-Version des Beilstein Handbuchs der Organischen Chemie, Online Con-
tents - SSG Chemie und 
der Web of Science ge-
zeigt. Für den Zugang zu 
den E-Journals dienten 
ferner die Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek 
(EZB) und nun auch neu 
die über Nationallizenz 
erworbenen elektronischen 
Zeitschriftenarchive wie 
ACS Legacy Archives der 
American Chemical Society 
oder RSC Publishing / 
Journals Super Archive der Royal Society of Chemistry. 

Bewährt hat sich bei allen Präsentationen auch die neue Homepage der UB 
Freiburg20, deren Übersichtlichkeit und Funktionalität die Vorführung der elektro-

nischen Dienstleistungen 
der UB sehr erleichterte. 
Für die nicht nur deshalb 
wieder sehr gelungene 
Veranstaltung ein herzli-
ches Dankeschön allen 
Beteiligten aus den Abtei-
lungen BKIT, EDV und In-
formationsdienste sowie 
den Kolleginnen aus der 
Bibliothek für Chemie und 
Pharmazie. Mit dem Um-
zug der UB in die alte 

Stadthalle und das Gebäude in der Rempartstraße im nächsten Jahr wird die 
Bedeutung der Roadshow als Informationspräsentation vor Ort in den Instituten 
und Fakultäten weiter gewinnen. 
(Frank Reimers) 

                                                           
20 Vgl. Reimers, Frank; Schneider, Christine u. Argast, Thomas: In der Planung: Die neue Ho-

mepage der UB Freiburg. – In: Expressum (2007), Nr. 2, S. 25–28, http://www.ub.uni-

freiburg.de/expressum/2007-02.pdf  

http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/2007-02.pdf
http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/2007-02.pdf
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Roadshow Altertumswissenschaft im KG I am 
3. Juli 2007 

 
Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Roadshows war die UB mit Ih-
rem Angebot bei den Altertumswissenschaftlern zu Gast. In der Bibliothek des 
Seminars für Alte Geschichte im KG I stand der Referent in Begleitung von Frau 
Gantert sowie abwechselnd Frau Dannhauser und Frau Falk für Fragen zur Ver-
fügung, ebenfalls teilweise auch Herr Arnold. Wie immer reibungslos verlief der 
Auf- und Abbau durch die Kollegen der PC-Gruppe, Herrn Diekmann, Herrn Hatz 
und Herrn Lerch. Ihnen allen sei hiermit herzlich gedankt. 

Das trübe Wetter mit durchgehendem Dauerregen und die von Frau Gantert 
kredenzten Plätzchen ließen vor Ort eher adventliche denn hochsommerliche 
Stimmung aufkommen. Der Zuspruch ließ dennoch nicht lange auf sich warten 
und riss dann auch die sechs Stunden lang nicht ab. Neben der Vorführung der 
wichtigen Datenbanken wie Gnomon und Année philologique, die v.a. untere und 
mittlere Semester anlockten, gab es auch speziellere Fragestellungen, vor allem 
zur Verfügbarkeit und Nutzung der griechischen und lateinischen Textcorpora. 
Ein Benutzer wiederum, ein Doktorand der Ur- und Frühgeschichte, wollte sich 
gründlich über Freidok informieren. 

Neben den Tutorinnen und Tutorinnen, die sich, an die in diesem Semester 
erstmals angebotenen Schulungsveranstaltungen anknüpfend, etwas detaillierter 
informierten, nutzten auch Vertreter des akademischen Mittelbaues die Gelegen-
heit zur Kontaktaufnahme mit der UB. Für viel Interesse sorgte u.a. die gerade 
eröffnete ViFa Altertumswissenschaften „Propylaeum“. Geradezu Euphorie löste 
die Freischaltung des „Neuen Pauly“ aus, die gerade noch rechtzeitig wenige 
Tage vor der Roadshow noch eingerichtet werden konnte – zunächst als Test-
zugriff, der aber perpetuiert werden wird. Schon zwei Tage danach fand sich eine 
entsprechende Meldung auf der „Aktuelles“-Seite des Seminars für Alte Ge-
schichte.  
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Veranstaltung vor allem von 
Althistorikern und Klassischen Philologen zahlreich genutzt wurde. Dass die Ar-
chäologen weniger stark vertreten waren, mag neben der räumlichen Entfernung 
auch daran liegen, dass die fachspezifische Online-Recherche immer noch – 
man denke an das „Projekt Dyabola“ – nicht sonderlich benutzerfreundlich ist. 
Was sich mit der durchaus vielversprechenden archäologischen Komponente 
von „Propylaeum“ hoffentlich ändern wird.  

 

Propylaeum, die neu eröffnete ViFa Altertum 

 
(Martin Mayer) 

 
 
 

„Death by gramophone“ oder wie wir lernten, das 
Suchportal (und Zotero) zu schätzen 

 
Im Juli 2007 kam ein junger Mann in meine Sprechstunde, der mich bat, ihm bei 
der Suche nach dem Zeitschriftenaufsatz „Death by gramophone“ von Sebastian 
D. G. Knowles behilflich zu sein. 

Auf meine Frage sagte er, er habe den Aufsatztitel mit Google gefunden und 
wisse nun nicht, wie er an den Text herankommen könne. Also versuchten wir 
zunächst, die gefundenen Angaben zu verifizieren, indem wir erneut bei Google 
nach dem Titel suchten. Schon die drei ersten Treffer geben genauere Angaben 
preis; der Aufsatz ist erschienen in Journal of Modern Literature, 27.2003, 1; und  
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man erhält sogar eine Zusammenfassung auf den Seiten des Verlages.21 Die 
beiden nächstbest platzierten Treffer verweisen auf Project Muse, zu dem wir 
keinen Zugang haben.22

Damit schien der Fall halbwegs klar, und der nächste Schritt auf der Suche 
war die Recherche im OPAC, welche ergab, dass in der UB Freiburg der Bestand 
der fraglichen Zeitschrift gedruckt von 1.1970/71 – 25.2001/02 bzw. im Rahmen 
der Nationallizenzen in elektronischer Form von 1970 - 1996 vorhanden ist. 

Der nächste Gedanke war, in der MLA International Bibliography zu recher-
chieren in der stillen Hoffnung, dass durch die Verknüpfung mit den Volltextda-
tenbanken von EBSCO, die im Hintergrund mit der MLA verknüpft sind (Acade-
mic Search Premier, Literary Reference Center) doch noch an den Text zu ge-
langen wäre. 

Rätselhafter Weise wurde mir im Juli die Antwort gegeben, der gewünschte Ti-
tel sei in der MLA nicht nachgewiesen, wohingegen bei erneuter Überprüfung in 
dieser Woche sofort und eindeutig der gewünschte Titel inklusive Volltext als 
PDF-Datei angezeigt wird. So vertröstete ich den jungen Mann auf die Fernleihe 
bzw. einen Dokumentlieferdienst, weil mir zu jenem Zeitpunkt im Juli das neue 
Suchportal23 noch nicht gegenwärtig genug war. 

Erst wenig später, nachdem der Student bereits gegangen war, kam mir der 
Einfall, doch einmal das neue Suchportal auf die Probe zu stellen, und siehe da, 
gleich auf Anhieb erschienen zwei Treffer und zwar aus EBSCOs Academic 
Search Premier und SWETSWise Online Contents jeweils mit der Möglichkeit, 
auf den Artikel durchzuklicken und ihn zu speichern. Wohlgemerkt waren dies im 
Juli die beiden einzigen Nachweise, nachdem mich die MLA im Stich gelassen 
hatte! In der Zwischenzeit gab es weitere Funde mit Hilfe des Suchportals, nach-
dem die Suche in bibliographischen Datenbanken nicht zum Bestandsnachweis 
geführt hat.24  

Ein vorläufiges Fazit: Für eine sehr präzise Suche nach einem bereits bekann-
ten Verfasser oder Aufsatztitel ist das Suchportal ein wertvolles zusätzliches In-
strument, das in puncto Bestandsnachweis den bibliographischen Datenbanken 
überlegen sein kann, auf die wir wegen der differenzierteren thematischen 
Suchmöglichkeiten (systematische Sortierung und Verschlagwortung des Titel-
materials) auf absehbare Zeit jedoch nicht werden verzichten können. 

Etwa zeitgleich mit der Einführung des Freiburger Suchportals fand die Jubi-
läumsveranstaltung „Wissenschaftsmeile“ ((WM) vom 11.-14.7.2007; vgl. Bericht 
in dieser Ausgabe) statt. Aus diesem Anlass erschien die bis dato letzte Nummer 
von UB Forum, worin ein kurzer Hinweis auf ein neuartiges Literaturverwaltungs-
programm namens Zotero zu lesen war. 

                                                           
21Vgl. http://www.iupress.indiana.edu/journals/jml/mod27-1.html; Zugriff: 28.9.2007 
22Vgl. http://muse.jhu.edu/login?uri=/journals/journal_of_modern_literature/v027/27.1knowles.html; 

Zugriff. 28.9.2007 
23Vgl. http://suchen.ub.uni-freiburg.de/shiblogin; Zugriff: 28.9.2007 
24So z. B. den Aufsatz von Weber, Andrea: „First-language acquisition in second-language lis-

tening.“ In: Journal of the Acoustical Society of America 119.2006,1. S. 597-607.  
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Die Bezugsquelle ist http://www.zotero.org/; dort ist auch eine empfehlenswerte 
„Guided tour“ zu finden, ausführlichere Informationen, u.a. in deutscher Sprache, 
findet man in der Sektion „Documentation“.25  

 

 
 

Durch die Lektüre neugierig geworden gingen wir der Sache im Anschluss an die 
WM 2007 nach und fanden heraus, dass es sich bei Zotero um ein Werkzeug zur 
Literaturverwaltung handelt, welches man sich kostenlos als Plugin in den Brow-
ser Firefox ab Version 2 installieren kann. Neben der Verwaltung von vielfältigen 
Literaturnachweisen (Katalogisaten, Aufsatztiteln aus den unterschiedlichsten 
Datenbanken), die auf komfortable Weise in die eigene Datenbank importiert 
werden können, bietet Zotero auch Möglichkeiten, etwa an den Titelaufnahmen 
hängende Volltexte (PDF-Volltexte von Aufsätzen bzw. Artikel aus E-Journals 
oder z.B. Spiegel online oder Zeit online) gleich mit herunterzuladen und abzu-
speichern.  

Außerdem können Lesezeichen auf Internetseiten bzw. Kopien von Internet-
seiten mit allen dazugehörigen Links archiviert und komfortabel verwaltet werden. 
Darüber hinaus stehen verschiedene Ausgabeformate zur Verfügung, die es et-
wa ermöglichen, aus der eigenen Sammlung von Literaturnachweisen die thema-
tisch sortierten Angaben auf Knopfdruck in die Textverarbeitung und somit in den 

                                                           
25Vgl. http://docs.google.com/View?docid=dhjf27p2_11dxmc9f; Zugriff: 1.10.2007 
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bibliographischen Anhang oder in einzelne Fußnoten zu übernehmen; das Plugin 
für die Textverarbeitungsprogramme Word und OpenOffice lässt derzeit noch zu 
wünschen übrig. Ferner besteht die Möglichkeit, Leselisten im HTML-Format zu 
erzeugen und im Internet zu publizieren. Bemerkenswert erscheint schließlich 
das Merkmal, dass sowohl sämtliche Schlagwörter, die an den importierten Da-
tensätzen hängen, mit übernommen werden und in der eigenen Literaturdaten-
bank recherchierbar, darüber hinaus aber auch bearbeitbar sind. Ebenso ist es 
möglich, die Literaturangaben mit kleinen Kommentaren zu versehen. Die Hand-
habung des Programms ist beinahe intuitiv erlernbar. 

Nachdem wir im Kollegenkreis ein wenig mit dem Werkzeug experimentiert 
haben, wurde von mehreren Seiten der Wunsch nach einer diesbezüglichen 
Fortbildung geäußert, die Frau Christine Schneider und ich dann am 21. Sep-
tember für dreizehn Kolleginnen und Kollegen durchgeführt haben. Zwar konnten 
noch nicht alle Fragen eindeutig beantwortet werden, es wurde jedoch überein-
stimmend festgestellt, dass es sich bei Zotero um ein sehr leistungsfähiges 
Werkzeug handelt, dem nicht zuletzt unter dem Kosten-Nutzen-Aspekt und des 
anschaulichen Aufbaus wegen weitere Aufmerksamkeit (im Hinblick auf die Ver-
mittlung in unseren zahlreichen Kursen) gewidmet werden sollte. 

Abschließend noch die Erklärung des Titels: Selbstverständlich lassen sich 
auch bibliographische Daten, die mit Hilfe des Suchportals ermittelt wurden, mit 
Zotero weiterverarbeiten, und damit wäre bewiesen, dass in der Zeit von Juli bis 
September sich die Möglichkeiten der Informationsgewinnung und  
-weiterverarbeitung wieder einmal rasant weiterentwickelt haben.  

Ich wünschte, der junge Mann, dem ich im Juli nicht richtig hatte helfen kön-
nen, läse diese Zeilen und käme noch einmal in der Sprechstunde vorbei, damit 
ich ihm aus meiner Zotero-Sammlung den gewünschten Aufsatz überreichen 
könnte. 
(Matthias Reifegerste) 

 
 

Freiburger Bibliotheksgeschichte auf FreiDok 
 

Jubiläen sind Zeiten der Erinnerung. So ist es nicht verwunderlich, daß anläßlich 
des 550jährigen Universitätsjubiläums auch die Bibliotheksgeschichte wieder ein 
wenig ins Bewußtsein trat. Ein sichtbarer Ausdruck dessen findet sich nun auf 
FreiDok.  

Ausgangspunkt war die geforderte Kurzdarstellung der Geschichte der UB seit 
1945 in der Festschrift zum Universitätsjubiläum26. Dafür waren die Darstellun-
gen der Geschichte der UB seit 1967 – beginnend mit den Festschriften für Wolf-
gang Kehr seit 1991 – wieder zu sichten. Auch wenn dort das Jahr 1967 – der 
Beginn des Direktorats von Wolfgang Kehr – ein wenig zu sehr als eine Art Null-
punkt genommen ist (dem Anlaß einer Festschrift entsprechend) und es bedauer-

                                                           
26  Die Universitätsbibliothek In: Bernd MARTIN (Hrsg): Institute und Seminare seit 1945. Frei-

burg i.Br. ; München: Alber, 2007, S. 539-556 (550 Jahre Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ; 5) 
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lich sein mag, daß die Leistungen der Sicherung und Reorganisation in den bei-
den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht ausreichend dargestellt 
worden sind, so ist es doch im Nachhinein ganz beeindruckend, noch einmal 
Revue passieren zu lassen, was in den letzten gut vierzig Jahren alles in der UB 
geschehen ist. 

1991 erschien die erste zweibändige Festschrift für Wolfgang Kehr zu seinem 
60. Geburtstag: 

 
Tradition, Organisation, Innovation : 25 Jahre Bibliotheksarbeit in Freiburg / vorgelegt 
von Mitarbeitern der Universitätsbibliothek und anderer wiss. Bibliotheken in Freiburg 
i.Br. Hrsg. von Albert RAFFELT. 2 Bde. Freiburg i. Br. : Universitätsbibliothek; 1991 (In-
formationen / Bibliothekssystem der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau : 
Sonderheft ; 1/2) 
 

Da die Dateien – wenn auch in WordPerfect für DOS – noch vorlagen, kam der 
Gedanke auf, diese doch recht umfassende Darstellung aller Arbeitsbereiche der 
Bibliothek in dem genannten Zeitraum von rund einem Vierteljahrhundert nun 
auch elektronisch zugänglich zu machen. 

Die „Tradition“ dieser Selbstdarstellung haben wir beibehalten, indem wir in-
zwischen schon zweimal die „Innovationen“ und die „Organisation“ bibliothekari-
scher Arbeit dargestellt haben. Der nächste Band aus dem Jahre 1994 erschien 
zum Abschied des Bibliotheksdirektors: 

 
Die Universitätsbibliothek Freiburg : Perspektiven in den neunziger Jahren ; Wolfgang 
Kehr zum 63. Geburtstag und zum Beginn des Ruhestandes / hrsg. von Bärbel  
SCHUBEL.  Freiburg i. Br. : Universitäts-Bibliothek, 1994 (Schriften der Universitätsbib-
liothek Freiburg im Breisgau ; 17) 
 

Der Band ist relativ kurz nach der zweibändigen Festschrift erschienen. Eine um-
fassende Selbstdarstellung war daher damals nicht nötig. Welche neuen Entwick-
lungen, die aus heutiger Sicht zukunftsträchtig waren, sind enthalten? Dazu ge-
hörte etwa der Umstieg auf die kooperative Sacherschließung im Verbund, der 
1994 erfolgt war und zur bis heute praktizierten Beschlagwortung nach RSWK 
geführt hat – leider immer noch nicht mit allen Möglichkeiten des Systems in den 
elektronischen Katalogen abgebildet; dazu gehören die Informationsdienste, die 
in die neue elektronische Datenwelt einsteigen mußten, EDV-Entwicklungen wa-
ren damals die „Zwischenlösung“ einer Automatisierung der Erwerbung mit dem 
Programm allegro (Zwischenlösungen halten oft recht lange!), der ebenfalls in 
allegro geführte Gesamtkatalog und natürlich in Fortführung des damals schon 
Bewährten: OLAF II. Aber man lese selbst nach, was damals neu war und heute 
vielleicht schon nicht mehr praktiziert wird – oder aber eine immer rasantere Ent-
wicklung eingeleitet hat. 

Die nächste Festschrift von 2002 ist erstmals bereits originär digital publiziert 
worden und zeigt schon damit an, wie rasant der Wandel durch Digitalisierung in 
den acht Jahren die Bibliothek erreicht hat. 
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Positionen im Wandel : Festschrift für Bärbel Schubel / hrsg. von Albert RAFFELT. – 
Freiburg i.Br. : Universitäts-Bibliothek, 2002 (Schriften der Universitätsbibliothek Frei-
burg im Breisgau ; 27) 
 

Das alles hatte vielleicht noch nicht allzu viel mit dem Universitätsjubiläum zu tun, 
das oben als Anlaß für unseren Rückblick genannt wurde. Die Digitalisierung der 
Bände wäre vielleicht auch so erfolgt. Aber angesichts eines solchen Datums 
erinnert man sich eben doch ein wenig weiter. Und so lag es nahe, auch die ver-
schiedenen Arbeiten, die in den Jahren, als die Bibliotheksausbildung des Höhe-
ren Dienstes in Köln noch eine Assessorarbeit erforderte, als solche Prüfungs-
stücke zustandegekommen sind ins Visier zu nehmen. Erfreulicherweise haben 
alle Angefragten positiv auf das Angebot reagiert, ihre Arbeiten digital aufzule-
gen. 

Chronologisch gesehen wäre die Arbeit von Elmar Mittler, dem späteren Bib-
liotheksdirektor der BLB, der UB Heidelberg, der StUB Göttingen und schließlich 
Professor für Buch- und Bibliothekswissenschaften an der Georg-August-
Universität Göttingen zunächst zu nennen. Aber wenn man die Chronologie der 
Bibliotheksgeschichte zugrunde legt, ist die letzte aus der Reihe der Assessorar-
beiten zunächst anzuführen, und erst danach die Mittlersche Untersuchung: 

 
Die Universität Freiburg i.Br. und ihre Bibliothek in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts / Peter SCHMIDT. Freiburg i. Br. : Universitäts-Bibliothek, 1987 (Schriften der 
Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau ; 12) 
 
Die Universitätsbibliothek Freiburg i.Br. 1795 – 1823 : Personal, Verwaltung, Über-
nahme der säkularisierten Bibliotheken / von Elmar MITTLER. Freiburg : Alber, 1971 
(Beiträge zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte ; 35) 
 

Die Arbeit Schmidts führt in die hohe Zeit der Aufklärung zurück, der josephini-
schen Reformen, der Aufhebung des Jesuitenordens usw. Ein ausführlicherer 
Text aus dem Anhang der Arbeit „Über Bibliotheken“ hat mich schon damals be-
eindruck (S. 289ff.). Auch die Vorgänger im 18. Jahrhundert konnten bibliotheka-
risch schon ganz gut denken! Im übrigen finden sich hier interessante Namen 
aus der Universitätsgeschichte, etwa unter den Bibliothekaren Johann Kaspar 
Adam Ruef (man schaue sich einmal seine Produktion im Katalog an oder – 
wenn man mehr tun will – lese einmal seine aufmüpfige Zeitschrift „Der Frey-
müthige“) oder unter den übernommenen Teilen von Privatbibliotheken solche 
aus der Bibliothek des Theologen Engelbert Klüpfel, dessen nachgelassene Bib-
liothek sich im übrigen auch in unseren Beständen findet (mit schönen lateini-
schen Sinnsprüchen verziert!). 

Die Arbeit von Elmar Mittler behandelt die vermutlich größte Umwälzungszeit 
des Freiburger Bibliothekswesens, die Zeit der Säkularisation, als von aufgeho-
benen Klosterbibliotheken massenhaft (jedenfalls für damalige quantitative Vor-
stellungen) Literatur in die Freiburger Universitätsbibliothek kam. Die Karte auf 
Seite 73, die die Orte nennt, aus deren Klöstern Bestände in die UB Freiburg 
kamen, ist eindrucksvoll. Auch die Vorgänge bei der konkreten Aufhebung – es 
war ja schlicht eine Zerstörung – der Klosterbibliotheken ist eindrucksvoll, etwa 
wie Abt Speckle in Sankt Peter noch zu retten versuchte, was nicht mehr zu ret-
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ten war, wie die Universität Freiburg ihm – nachdem der Bibliothekar Bagatti et-
was Probleme mit dem Prälaten hatte – den Dekan der Theologischen Fakultät 
Professor Hug ins Haus schickte (ein Mann, an den man sich aus anderen Zu-
sammenhängen in Bibliotheksdingen positiv erinnert und dessen Porträt aus un-
serer Bibliothek in der Jubiläumsausstellung im Museum für Stadtgeschichte im 
Wentzingerhaus „Sammler – Lehrer – Stifter. Franz Karl Grieshaber“ derzeit zu 
sehen ist). Hug erledigte seine Aufgabe erfolgreicher. Weitere Überlegungen 
Bagattis, der selbst die Regale für Freiburg nutzen wollte (und damit auch den 
Bibliothekssaal zerstört hätte), ließen sich zum Glück nicht realisieren. Auch hier 
soll kein Referat sondern nur ein Anreiz gegeben werden, sich auch diese Arbeit 
(wieder) einmal anzusehen. 

Zwei weitere Assessorarbeiten haben die Mittlersche Untersuchung bis hoch 
in das neunzehnte Jahrhundert fortgesetzt: 

 
Die Universitätsbibliothek Freiburg i. Br. 1823-1849 : die Verwaltung der Universitäts-
bibliothek Freiburg i. Br. von der Ernennung Eisengreins zum "Ersten Bibliothekar" als 
Nachfolger Baggatins (1823) bis zum Tode des Oberbibliothekars Amann (1849) / Jo-
hannes GÜNTHER. In: Bibliothek und Wissenschaft. 9 (1975), S. 37-134  
 
Die Universitätsbibliothek Freiburg vom Dienstantritt Heinrich Josef Wetzers (1850) 
bis zur Auflösung der Bibliothekskommission (1888) : Reformen u. Reformpläne, 
Grundzüge d. Verwaltung / von Gerhard STAMM. Köln, 1969 
 

Die erstere ist dabei schon seit einiger Zeit digitalisiert: Sie ist in dem Projekt Di-
giZeitschriften zugänglich, dessen Abonnement in der UB allerdings noch an-
steht. Wir möchten sie auch noch eigenständig auf dem FreiDok-Server publizie-
ren und haben dafür die Genehmigung von Autor und Verlag. Ich habe diese 
Arbeit zum ersten Male etwas verschämt während des Titelaufnahmeunterrichts 
von Fräulein (so hieß das damals) Thumm gelesen und konnte mir schon damals 
nicht verkneifen, folgende Stelle über den (im übrigen kranken) Bibliothekar  
Amann meiner Nachbarin zum Besten zu geben, was den Unterricht wohl etwas 
gestört hat. Es ging darum, daß der Bibliotheksdiener Eisele sich wegen „Miß-
handlung im Dienste“ beschwert hatte. Da zudem feuergefährliche Öfen geheizt 
worden waren, kam es zu einer Besichtigung der „Feuerschaukommission“. Und 
nun im Wortlaut (S. 57f.): „Zu allen vorgebrachten Anschuldigungen hin fand der 
Präses der Bibliothekskommission, Professor Bruckert, in einer Schublade des 
Amannschen Dienstschreibtisches eine ‘Pistole mit vier dicken Läufen und einem 
Schlosse mit zwei Hähnen versehen …’. Die Pistole war, wie sich bei einem pro-
beweisen Schuß durch das Fenster sogleich herausstellte, geladen gewesen. So 
konnte der Präses ‘nicht anders als glauben … diese Feuerwaffe sei zum 
Gebrauch des Herrn Oberbibliothekars Amann gegen das Bibliotheks-Personale 
bestimmt …’. Alle diese Vorwürfe bewirkten nur, daß Amann, als er nach einigen 
vergeblichen Vorladungen endlich vor der Bibliothekskommission erschien, noch 
ausfällig einigen ihrer Mitglieder gegenüber wurde, so daß man sich entschließen 
mußte, ihm die Beschwerden Eiseles schriftlich zu übermitteln.“ Sind Sie immer 
noch der Meinung, daß Bibliotheksgeschichte langweilig sei? 
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Die Arbeit von G. Stamm lag bislang nur als maschinenschriftlicher Durchschlag 
vor. Die Digitalisierung macht sie – so denke ich – nun auch etwas angenehmer 
lesbar. Sie beschreibt den interessanten Übergang von Professoren als neben-
amtlichen Bibliotheksleitern, die mit mehr oder weniger Engagement in der Biblio-
thek regierten, zu hauptamtlichen Fachbibliothekaren, wobei die beiden ersten 
Berühmtheiten im Bibliothekswesen wurden (August Wilmanns, 1871, und Karl 
Dziatzko, 1871f.), allerdings nicht in Freiburg, das sie jeweils sehr schnell verlie-
ßen. Erst Julius Steup (1872-1910) leitet die Bibliothek über einen langen – sehr 
langen – Zeitraum kontinuierlich. Die Arbeit von Stamm endet übrigens nicht in 
allen Fällen bei der Aufhebung der Bibliothekskommission (1888), wie der Titel 
sagt. Die Entwicklung des alten systematischen Katalogs, der ja jetzt digital wie-
der zu Ehren gekommen ist, umfaßt einen Großteil der Amtszeit Steups. 

Wenn man bedenkt, daß das einschneidende Datum der folgenden Jahrhun-
dertwende der Neubau des Bibliotheksgebäudes war, so kann man hier die Ar-
beit von Angela Karasch anschließen, die schon länger digital zur Verfügung 
steht: 

 
Der Carl-Schäfer-Bau der Universitätsbibliothek Freiburg : (1895-1903) / Angela  
KARASCH. Freiburg i. Br. : Universitätsbibliothek, 1985 (Schriften der Universitätsbiblio-
thek Freiburg im Breisgau ; 9) 
 

Damit ist die Freiburger Bibliotheksgeschichte von der Mitte des 18. Jahrhunderts 
bis zum Ersten Weltkrieg ziemlich umfassend erschlossen. Leider gibt es die 
Ausbildung in Köln in dieser Form nicht mehr, und so können wir auch auf keine 
weiteren Assessorarbeiten hoffen, um die Lücke zur einzig noch zu nennenden 
Arbeit von Ingo Toussaint zu schließen, die – als diese Thematik noch keinesfalls 
so gängig war, wie es heute der Fall ist – die Bibliothek in der Zeit des National-
sozialismus behandelt hat – übrigens die einzig der Arbeiten, die noch eine zwei-
te Auflage erlebt hat. 

 
Die Universitätsbibliothek Freiburg im Dritten Reich / Ingo TOUSSAINT. Freiburg i.Br. : 
Universitäts-Bibliothek, 1982 (Schriften der Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau 
; 5). –2., verb. u. erw. Auflage. München : Saur, 1984 
 

Bleibt noch zu sagen, daß die eingangs genannte kurze Skizze in der Festschrift 
die Folgezeit bis zur Gegenwart behandelt. Um die noch verbleibende Lücke ein 
wenig zu schließen, sind aber noch drei kleinere Arbeiten des früheren Biblio-
theksdirektors Josef Rest digitalisiert worden. Sie behandeln zum einen die 
Frühgeschichte der Freiburger Universitätsbibliothek, zum anderen Aspekte des 
Direktorats von Rest selbst und drittens Fragen der Kriegszerstörung und des 
unmittelbaren Wiederaufbaus, die in der Arbeit von I. Toussaint, die sich ja auf 
die Zeit von 1933 bis 1945 beschränkt, nicht Gegenstand der Darstellung sind: 

 
Die älteste Geschichte der Freiburger Universitätsbibliothek / Josef REST. – Online-
Ausgabe: Freiburg i. Br. : Universitäts-Bibliothek, 2007 (Sonderdrucke aus der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg). – Ursprünglich in: Zentralblatt für Bibliothekswesen 39 
(1922), S. 7-25 
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Die Universitätsbibliothek Freiburg und ihre Aufgaben im oberrheinischen Raum / Jo-
sef REST. – Online-Ausgabe: Freiburg i. Br. : Universitäts-Bibliothek, 2007 (Sonder-
drucke aus der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg). – Ursprünglich in: Oberrheini-
sche Heimat 28 (1941), S. 300-317 
 
Freiburg i.Br.: Universitätsbibliothek : die deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken 
nach dem Krieg / Josef REST. – Online-Ausgabe: Freiburg i. Br. : Universitäts-
Bibliothek, 2007 (Sonderdrucke aus der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) Ur-
sprünglich in:Georg LEYH (Hrsg.): Die deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken nach 
dem Krieg. Tübingen : Mohr 1947, S. 84-93,  
 

Sinnvoll wäre es, gelegentlich noch einige der wesentlichen amtlichen Dokumen-
te wie die in den Arbeiten zitierten Statuten etc. auch noch digital zur Verfügung 
zu stellen. Alles in allem ist aber die Geschichte unserer Institution nun doch in 
einer großen Breite und mit vielen interessanten Aspekten digital dokumentiert.  
(Albert Raffelt) 

 
 
 

AUS DER UB / KURZINFOS 
 

Umstrukturierung des Sonderlesesaals 
 
Die schon lange geplante Umstrukturierung des Sonderlesesaals hat begonnen. 
Hierbei wird aus den bisherigen Gruppen LS: Buch und LS: HSS eine einzige 
Fachgruppe entstehen, die ebenfalls LS: Buch heißen wird. Am Ende der Syste-
matik finden sich die Länder- bzw. Ortsalphabete auf LS: Buch 998 bzw. 999, die 
eine bessere Zuordnung der großen Anzahl geographisch ausgerichteter Titel 
erlauben. 

Um dieses Ziel zu erreichen, muss, bis auf wenige Ausnahmen, der gesamte 
Bestand des Sonderlesesaals umgearbeitet werden. Vorübergehend kann es 
dabei zu Doppelsignaturen kommen. Die bereits umgearbeiteten Bestände wer-
den zunächst im 5. OG, direkt vor der Zeitschrifteninformation (hinter LS: Allg 60) 
aufgestellt. Sobald im Sonderlesesaal genug Platz gewonnen ist, um fertig bear-
beitete Bestandsgruppen dort einzustellen, werden die Bände aus dem Wartere-
gal im 5. OG wieder in den Sonderlesesaal zurückgebracht. 

Bände, die weder im Sonderlesesaal noch im 5. OG zu finden sind, befinden 
sich in der Bearbeitung und sind vorübergehend nicht zugänglich. Sie sollten 
nach wenigen Tagen wieder verfügbar sein. 

Da die neue Systematik ggf. im Laufe der Bearbeitung noch an einigen Stellen 
geändert werden muss, wird die Erfassung der neuen Systematik im Internet erst 
nach Abschluss der Arbeiten erfolgen. Falls Sie Fragen zum Stand der Bearbei-
tung haben, wenden Sie sich bitte an Frau Kuhlmann oder an Frau Falk. 
(I. Falk) 
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HBA-Auflösung - Aufbau der neuen LS: Allg-Stelle 
im 5. OG 
(Stand: September 2007) 

 
Die Umarbeitung der HBA-Bestände, die in den Lesesaal zu LS: Allg kommen 
sollten, ist abgeschlossen. 

 
Die Gruppe Allgemeines ist jetzt aufgeteilt: 
LS: Allg 1  99: LS 2 
LS: Allg 100  999: LS 1 (verbleiben voraussichtlich bis zum Umzug im LS 1). 
 
Weiterhin in der HBA: 
HBA 1 = Handapparat der Auskunft 

im Regal bei der Zentralen Auskunft in der Eingangshalle. Diese Bestände 
behalten ihren Standort bei der Auskunft, werden z.Zt. auf laufende Nummern 
umgearbeitet. 

HBA 8 bis HBA 23: 
Zeitschriften stehen noch teilweise im HBA-Bereich, Umarbeitung läuft. 

HBA 100ff = Elektronische Publikationen etc. 
Verbleiben bis zum Umzug in der HBA. 

 
Rückfragen zu Monographien: Falk/Kuhlmann. 
Rückfragen zu Mikrofichewerken aus den Fachbibliographien: Geörger-Müller. 
Rückfragen zu Zeitschriften: Janetz/Klaster. 
(Sonja Kuhlmann) 

 
 
 

AUS DEN INSTITUTEN 
 

Neues zum Thema Institutsbibliotheken und WWW: 
Die Systematik der Fachbereichsbibliothek Philo-
sophie ist online 

 
Nachdem William von Baskerville den Codex genauer betrachtet hatte, in dem 
die Bücher des Klosters verzeichnet waren, fragte er den Bibliothekar: „Aber sagt 
mir, nach welcher Reihenfolge sind die Bücher hier aufgeführt? […] Nach Sach-
gebieten doch offenbar nicht“. - Darauf antwortete Malachias: „Die Ursprünge 
dieser Bibliothek liegen in der Tiefe der Zeiten, und so sind die Bücher hier auf-
geführt nach der Reihenfolge ihres Erwerbs, ob durch Kauf oder Schenkung, das  
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heißt nach dem Zeitpunkt ihres Eingangs in unsere Mauern“. – „Schwer zu fin-
den“, bemerkte William daraufhin27. 

Diese kleine Szene aus dem Roman Der Name der Rose von Umberto Eco, 
die die Verwunderung eines mittelalterlichen Gelehrten über die in der Bibliothek 
praktizierte formale und seines Erachtens nutzerunfreundliche Katalogverzeich-
nung zum Ausdruck bringt, veranschaulicht auf ganz eigene Weise, welchen 
großen Wert die sachlich-systematische Bestandserschließung für die effektive 
Benutzung einer Bibliothek besitzt. Und demgemäß hat man im Hinblick auf die 
Vorteile einer sachlich-systematischen Erschließung über Jahrhunderte hinweg 
die Bestände der Bibliotheken nach Sachgebieten aufgestellt und in systemati-
schen Katalogen nachgewiesen, die die Bücher inhaltlich entsprechend eines 
Systems der Wissenschaften verzeichneten. Selbst nach dem Aufkommen der 
Magazinbibliotheken im Lauf des 19. Jahrhunderts und der sich allmählich durch-
setzenden sog. mechanischen Buchaufstellung führte man in den großen wis-
senschaftlichen Bibliotheken die systematischen Kataloge noch weit bis ins 20. 
Jahrhundert fort. Dies gilt auch für die Universitätsbibliothek Freiburg, in der die 
Bestände bis zum Jahr 1967 systematisch aufgestellt und bis zum Jahr 1994 
auch sachlich-systematisch erschlossen wurden. Erst infolge der Einführung der 
verbalen Sacherschließung nach den RSWK gab man danach die systematische 
Bestandserschließung, abgesehen von einigen Ausnahmen wie den Lesesaalbe-
ständen, den Lehrbuchsammlungen und der Freizeitbücherei, auf. Hingegen 
werden die Bestände der dezentralen Instituts- und Fakultätsbibliotheken der 
Universität noch immer weitestgehend systematisch nach Sachgebieten ver-
zeichnet, um so den Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit zu bieten, sich 
über die zu einem größeren Wissensgebiet gehörende Literatur zu informieren. 
Diese systematische Bestandserschließung stellt eine wertvolle Ergänzung der 
elektronischen Literaturrecherche im Online-Katalog unter Verwendung von 
Schlagworten dar, die sich eher für eine punktuelle Literatursuche nach einem 
genau definierten und eingrenzbaren Sachgebiet eignet. Allerdings besteht der 
Nachteil der in den verschiedenen Institutsbibliotheken verwendeten Systemati-
ken darin, dass sie vielfach nur in konventioneller Form vorliegen und somit aus-
schließlich „vor Ort“, d.h. in der Bibliothek selbst eingesehen und genutzt werden 
können. Mit dem Aufkommen des World Wide Web eröffneten sich auch hier 
insofern neue Perspektiven, als nun die Möglichkeit gegeben war, eine Aufstel-
lungssystematik mit ihrer Signaturenübersicht in das WWW zu stellen und sie 
somit auch über das Internet verfügbar zu machen. Nachdem dieses Verfahren 
erstmals in der Fakultätsbibliothek Theologie im Jahr 1997 im Rahmen einer grö-
ßeren Einrichtung angewendet wurde, sind mittlerweile mehrere Bibliotheken des 
Freiburger Bibliothekssystems diesem Beispiel gefolgt und haben so den attrakti-
ven Weg einer elektronisch gestützten klassifikatorischen Sacherschließung 

                                                           
27 Vgl. Eco, Umberto: Der Name der Rose. Aus d. Ital. von Burkhart Kroeber. 2. Aufl. München: 

Hanser, 1982, S. 101. 
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eröffnet28. Auf dieselbe Weise sind auch die eben genannten systematisch auf-
gestellten Teilbestände der Universitätsbibliothek recherchierbar.  

Im Lauf des Frühjahrs 2007 wurde nun auch die Systematik der Abteilung Phi-
losophie der Fachbereichsbibliothek Philosophie und Erziehungswissenschaft 
(Bibliothekssigel: 25/32) über das Internet zugänglich gemacht. Den wesentlichen 
Anstoß zu diesem Vorhaben gaben einerseits die guten Erfahrungen, die ich 
nicht zuletzt auch im Rahmen von Schulungen mit den bereits elektronisch ab-
rufbaren Systematiken machen konnte, und andererseits die im Mai dieses Jah-
res zum Abschluss gekommene Umsetzung des systematischen Katalogs des 
Altbestandes 1500 – 1967 in eine elektronische Form, mit der die Universitätsbib-
liothek im Jubiläumsjahr ihren Nutzerinnen und Nutzern einen neuen und komfor-
tablen Zugang zu ihrem Altbestand eröffnet hat und die bislang auf eine sehr 
positive Resonanz gestoßen ist29. Die Aussicht, im Rahmen der bevorstehenden 
Roadshow Philosophie eine weitere hilfreiche Neuerung im Spektrum der biblio-
thekarischen Informationsmittel bieten zu können, tat ein Übriges, um mit dem 
Projekt zu beginnen. Den Ausgangspunkt für die Arbeit bildete natürlich die ge-
druckte Fassung der Systematik, die in der Bibliothek sowohl zur Signaturenver-
gabe als auch zur Literatursuche in einem Ordner ausliegt. Die praktische Um-
setzung der in Papierform vorliegenden Systematik in eine elektronische Form 
erfolgte dergestalt, dass der Fachreferent in einem Text-Editor eine Mustersys-
temstelle anlegte, die er dann entsprechend der Notationsbenennung abänderte 
und vervielfachte. Anschließend wurde die so entstandene Textdatei als HTML-
Datei ins WWW geladen, in dem sie über die Internetseite der Fachbereichsbib-
liothek abrufbar ist30.  

Um den Wert und den Nutzen der elektronischen Umsetzung der Systematik 
einschätzen zu können, ist es notwendig, sie in ihren Grundstrukturen kurz zu 
charakterisieren. Die sehr ausgefeilte und flexible Systematik besteht aus drei 
Abschnitten (Allgemeiner Teil, historischer Teil und Zeitschriften), deren Bücher 
jeweils mit Hilfe von vier formalen Schlüsseln für Epochen (z.B. Antike Philoso-
phie), Unterepochen (z.B. Vorsokratische Philosophie), Disziplinen (z.B. Natur-
philosophie) und Autoren (z.B. Hans-Georg Gadamer) geordnet werden. Der am 
häufigsten gebrauchte Schlüssel ist der Autorenschlüssel, da alle Bücher von 
und über einen bestimmten Autor gesammelt aufgestellt und nach diesem forma-
len Schlüssel geordnet werden. Die Autorenstellen sind in der Papierform der 
Systematik allerdings nicht einzeln aufgeführt, sondern gleichsam nur pauschal 
nach einzelnen Zeitabschnitten, in die die einzelnen philosophischen Autoren 
gemäß ihrem Geburtsjahr eingeordnet sind. Konkret bedeutet dies, dass die Nut-

                                                           
28 Vgl. Raffelt, Albert: Sacherschließung in Institutsbibliotheken - am Beispiel der Fakultätsbib-

liothek Theologie. In: Expressum Nr. 8 (1997). Online im Internet: http://www.ub.uni-

freiburg.de/expressum/1997-8/09.html [Stand: 26.9.2007] 
29 Vgl. Reifegerste, Matthias: Der systematische Katalog des Altbestandes 1500 – 1967 online. 

In: Expressum Nr. 3 (2007). Online im Internet: http://www.ub.uni-

freiburg.de/expressum/internes/2007-03/index.html [Stand: 26.9.2007] 
30 Vgl. http://www3.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=2496 [Stand: 26.9.2007] 
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zerinnen und Nutzer bei der Suche nach der Literatur eines Philosophen im Prin-
zip mehr oder weniger genau dessen Lebensdaten kennen müssen. Mag dies 
bei einer Person wie René Descartes noch einfach sein, so wird es im Fall von 
Johann Georg Hamann schon schwieriger und erst recht bei einem mittelalterli-
chen Denker wie Vinzenz von Beauvais. Da man solche detaillierten biographi-
schen Kenntnisse im Bereich einer mehr als zweitausendjährigen Denktradition 
verständlicherweise nicht bei allen Philosophiestudierenden voraussetzen kann, 
steht diesen zur besseren Orientierung eine spezielle Autorendatei in der Biblio-
thek zur Verfügung. Die knappe Schilderung dieses auf den ersten Blick recht 
kompliziert erscheinenden Systems macht den Mehrwert der nun erfolgten elekt-
ronischen Verfügbarmachung der Systematik m.E. deutlich, der v.a. darin be-
steht, dass man nun mit Hilfe des Internets die Katalognachweise der in der 
Fachbereichsbibliothek vorhandenen Primär- und Sekundärliteratur bequem am 
PC einsehen kann. Da die Systematik infolge der Vielzahl von Autorenstellen – 
allein die Großgruppe „Renaissance“ umfasst beinahe 70 Autorenstellen mit je-
weils 10 Teilnotationen - sehr umfangreich ist, wurden bei der elektronischen 
Erfassung in den Literaturgruppen des 19. und 20. Jahrhunderts zu ausgewähl-
ten Autorinnen und Autoren sog. Sprungmarken eingefügt, mit deren Hilfe man in 
der Systematik schneller navigieren kann. Dies zeigt die folgende Grafik: 

 
Neben der erheblichen Vereinfachung der Literatursuche im Bestand der Fach-
bereichsbibliothek bietet dieses neue Webangebot auch die Möglichkeit, einen 
Überblick über das philosophische Gesamtprofil dieser Bibliothek mit ihren über 
Jahrzehnte hinweg gewachsenen spezifischen „Freiburger“ Schwerpunkten zu 
gewinnen. Denn bei der Nutzung dieses Katalogs zeigt sich, dass nicht nur die 
Phänomenologie in der Freiburger Philosophie offensichtlich eine bedeutende  
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Rolle spielte und noch immer spielt, sondern bis in die jüngere Gegenwart hinein 
auch die Logik, um nur ein Beispiel zu nennen. Überdies führten die beschriebe-
nen Arbeiten auch zu anderen, positiven Nebeneffekten. So konnten z.B. einige 
Unstimmigkeiten bei den vom Lehrkörper vergebenen Notationen geklärt oder bei 
einzelnen, wichtigen Titeln RWSK-Schlagworte nachgeführt werden. Die neue 
elektronische Form der Systematik wurde erstmals im Verlauf der Roadshow 
Philosophie am 21. Juni 2007 in der Fachbereichsbibliothek dem Publikum vor-
gestellt und stieß sowohl bei den Studierenden als auch bei den Dozenten auf 
eine sehr erfreuliche Resonanz. Der aus diesen ersten positiven Reaktionen 
sprechende Dank gilt v.a. den Kolleginnen und Kollegen, die mit Rat und Tat zum 
Gelingen dieses Vorhabens beigetragen haben: Herr Prof. Albert Raffelt gab auf 
der Grundlage seiner eigenen Erfahrungen wertvolle Tipps für die elektronische 
Erfassung der Systemstellen. Frau Sabine Franke führte mich als Expertin nicht 
nur in die „Geheimnisse“ der Systematik ein, sondern half auch bei der Klärung 
und Korrektur der erwähnten Unklarheiten bzw. Fehler in den Katalogdaten. 
Schließlich sorgte Herr Thomas Argast für eine nutzerfreundliche und anspre-
chende Einbindung der elektronischen Daten in das Internet. Dem Dank der 
Freiburger Nutzerinnen und Nutzer schließe ich mich daher gerne an.  
(Michael Becht) 

 
 
 

„Zwei Bibliotheken, ein Service“. Eine Kongress-
Roadshow auf dem XXX. Deutschen Orientalisten-
tag in Freiburg 

 
Vom 24. bis 28. September wurde an der Universität Freiburg der XXX. Deutsche 
Orientalistentag veranstaltet. Eine Woche lang fand ein wissenschaftlicher Aus-
tausch von weit mehr als 1.000 deutschen und internationalen Teilnehmern aus 
allen Disziplinen der Orientalistik im Kollegiengebäude 1 der Universität statt. 

Dies bot willkommenen Anlass, den Kongressbesuchern die fachlichen Diens-
te der Universitätsbibliothek wie auch der Bibliothek des Orientalischen Seminars 
zu präsentieren. In Anlehnung an das etablierte Roadshow-Konzept der UB 
konnten an einem eigenen Stand in der Prometheushalle mit Hilfe von Postern, 
Laptop, Beamer und Leinwand Schwerpunkte des Angebotes zur Literaturre-
cherche für Orientalisten dargestellt werden. 

Bereits durch das gewählte Motto „Zwei Bibliotheken, ein Service“ sollte auf 
das besonders enge Zusammenspiel der Universitätsbibliothek Freiburg im Fach-
referat Orientalistik mit der Seminarbibliothek hingewiesen werden, welches sich 
ja auch institutionell in der Personalunion des UB-Fachreferenten mit dem Leiter 
der Institutsbibliothek widerspiegelt. Die Umsetzung der funktionalen Einschich-
tigkeit des Freiburger Bibliothekssystems in diesem konkreten Fall der Betreuung 
eines Faches wie der Orientalistik war folgerichtig ein häufig nachgefragtes The-
ma am Kongressstand. 
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Der Stand wurde abwechselnd in bewährter Zusammenarbeit von Frau  
Fischer und mir betreut. Die Standzeiten waren jeweils 90-minütig um die vor- 
und nachmittäglichen Kaffeepausen herum angesetzt, so dass die Teilneh-
mer(innen) die Unterbrechung der Vorträge auch zu einem Besuch bei uns 
nutzen konnten. 

 
Im Blickpunkt der Vorführungen standen folgende, vorrangig neu eingeführten, 
Bestandteile des fachlichen Angebotes im Bereich Orientalistik:  

• das neu gestaltete Fachportal Orientalistik, mit Schwerpunkt auf dem neu 
entwickelten Leitfaden „Was suche ich wo in meinem Fach?“ 

• die aktuell zum Orientalistentag fertig gestellte Online-Systematik des 
Orientalischen Seminars wie auch die Altbestandssystematik der UB 

• das Suchportal der UB (mit fachübergreifendem und fachlichem Zugang) 
• die digitalen Sonderdrucke Freiburger Orientalisten innerhalb des UB-

Angebotes auf FreiDok 
• das Schulungskonzept zur Literaturrecherche am Orientalischen Seminar 

(insbesondere im Hinblick auf dessen Einbindung in die Curricula der neu-
en Studiengänge) 
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Der Standort in der Prometheushalle erwies sich als äußerst günstig, da er sich 
vor dem Eingang in die Aula, integriert in die Ausstellung der Fachverlage und in 
unmittelbarer Nähe des Kaffeeausschankes befand. Durch Plakate und Handzet-
tel wurde zusätzlich auf diese Präsentation hingewiesen. Flankierend zur Kon-
gress-Roadshow konnten während der Tagung einerseits die allgemeinen Öff-
nungszeiten der Seminarbibliothek (die sich ja in unmittelbarer Nähe zum Kon-
gressort befindet) erheblich ausgeweitet werden, um Fachbesuchern kurzfristig 
und unkompliziert die Möglichkeit zum Besuch zu bieten. Andererseits wurden an 
zwei Terminen Führungen durch die Bibliothek des Orientalischen Seminars für 
die Kongressteilnehmer(innen) angeboten. 

Am Stand fanden sich unter anderem auch viele Freiburger Fachvertre-
ter(innen) und Studierende ein, die auf diese Weise mit den ganz neu eingeführ-
ten Diensten vertraut gemacht werden konnten. Insbesondere die Online-
Systematik der Seminarbibliothek war ja erst unmittelbar zum Orientalistentag 
fertig gestellt (Dank nochmals an alle Beteiligten!) und folglich bislang noch nicht 
in Schulungen thematisiert worden.  

Eine weitere Besuchergruppe bildeten bibliothekarische Fachkollege(inne)n 
aus anderen Universitäten und orientalistischen Spezialbibliotheken, mit denen 
im Gespräch viele Anregungen ausgetauscht werden konnten.  

Als Anregung und Denkanstoß sollte das vorgestellte Serviceprogramm, das 
sich ja vorrangig an das Freiburger universitäre Klientel richtet, auch für das Gros 
der Besucher, die Wissenschaftler und Studierenden von auswärts, dienen. Zwar 
sind viele der Dienste nur für Mitglieder der Universität Freiburg unmittelbar rele-
vant und auch zugänglich (Authentifizierung oder IP-Kontrolle), aber beispiels-
weise das Angebot der digitalen Sonderdrucke Freiburger Professoren wurde 
von Orientalisten anderer Universitäten mit großem Interesse aufgenommen, da 
es eine solche Möglichkeit an der jeweils eigenen Universität nicht gäbe. Außer-
dem fanden die Online-Systematiken vielfach positive Bewertung, da man sich 
mit ihrer Hilfe vor dem nächsten Besuch in Freiburg bereits von zuhause aus mit 
dem orientalistischen Fachbestand vertraut machen könnte. 

Unter dem Strich also eine erfolgreiche Präsentation des Services der UB so-
wie der Bibliothek des Orientalischen Seminar für die Freiburger Orientalistik und 
darüber hinaus! 
(Ralf Ohlhoff) 

 
 

Vom Münzkopierer zum digitalen Zeitalter 
 

In Freiburg existiert bis heute keine zentrale medizinische Fachbibliothek. Seit 
März 2001 sind zwar in der virtuellen Medizinbibliothek Freiburg alle medizinisch-
bibliothekarischen Einrichtungen der Universität Freiburg online gebündelt. Aber 
um beispielsweise als Dermatologin an einen Zeitschriftenartikel aus der Neuro-
logie zu gelangen bedurfte es bis 2005 spezifischer Kenntnisse ganz unmedizini-
scher Art. Eingehende telefonische und virtuelle Recherchen zur Verfügbarkeit 
von Zeitschrift und Artikel vorausgesetzt, war die gewünschte Wissensquelle bes- 
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tenfalls tatsächlich ausfindig zu machen. Die Öffnungszeiten der beherbergenden 
Fachbereichsbibliothek mussten aber trotzdem ergründet und mit dem eigenen 
Zeitplan in Einklang gebracht werden. Ortskenntnisse in Freiburg und auf dem 
Klinikumsgelände sowie in den Gebäuden waren unabdingbar. Ein Beutel mit 
genügend Zehn-Cent-Münzen für den Kopierer war eine finale Voraussetzung, 
um an die Kopien des begehrten Artikels zu kommen. So gingen schon einmal 
mehrere Tage ins Land und je nach Lage der einzelnen Bibliotheken mehrere 
Kilometer in die Beine, um an die benötigten wissenschaftlichen Informationen zu 
kommen. 

Diese, im Zeitalter von digitalisierten Medien und virtuellen Bibliotheken, kuri-
osen Umstände veranlassten die medizinische Fakultät zu handeln. So gründete 
sich im Jahre 2004 die Task-Force-Bibliothek. Eine Arbeitsgruppe um Prof. Dr. 
Bruckner-Tuderman, Ärztliche Direktorin der Hautklinik und Susanne Röckel, 
Universitätsbibliothek setzte sich das Ziel, die zur Verfügung stehenden Mittel 
optimal einzusetzen. „Für mich war es unvorstellbar, dass beispielsweise  
E-Journals, im Fachbereich Medizin noch so wenig genutzt wurden“, so Profes-
sorin Bruckner-Tuderman. „Schritt für Schritt suchten wir nach Verbesserungs-
möglichkeiten im bestehenden System der Präsenzbibliotheken und nicht selten 
konnten wir durch die neuen, praktischeren Lösungen auch Geld einsparen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Früher war die Suche nach Fachliteratur und vor allem nach Fachzeit-
schriften aus dem medizinischen Bereich in Freiburg beschwerlich – heute 
geht das ganz einfach mit wenigen Klicks im Internet 
 

Inzwischen sind Münzkopierer und Lagepläne bei der Suche nach medizinischer 
Zeitschriftenliteratur nahezu obsolet geworden. Über die Elektronische Zeitschrif-
ten-Bibliothek (EZB) kann der Suchende campusweit und sogar von zu Hause 
aus auf über 5.000 medizinische Zeitschriften zugreifen und sich den Volltext 
bequem ausdrucken. Und dies mit nur wenigen Mausklicks. Über die Startseite 
der Universitätsbibliothek, oder den SmartLink Virtuelle Medizinbibliothek ist der 
Zugriff eine Sache von wenigen Minuten. Ein weiterer Schritt zur optimierten Lite-
raturversorgung ist der zentrale Dokumentlieferdienst für die Medizinische Fakul-
tät. Dieser liefert seit September 2005 Aufsätze aus Zeitschriften, die weder ge-
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druckt noch online an der Universität Freiburg zur Verfügung stehen. Dieser Ser-
vice soll dem Fehlen einer zentralen Medizinischen Fakultätsbibliothek etwas 
entgegenwirken. Der Dokumentenlieferdienst wird aus Fakultätsmitteln finanziert. 
Außerdem wird die Versorgung mit Online-Zeitschriften durch zusätzliche Mittel 
vom Land Baden-Württemberg und der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
über die eigene Finanzierung hinaus gefördert. Das Engagement der Task-
Force-Bibliothek ermöglichte durch Ermittlung und Abschaffung von Doppelbe-
stellungen und Bündelung der Ressourcen den Zukauf vieler neuer elektroni-
scher Abonnements. Das Ziel war, möglichst vielen Nutzern einen einfacheren 
Zugang zu medizinischen Zeitschriften mit einem gleichzeitig größeren Angebot 
zu ermöglichen. Ein weiterer Vorteil der so genannten E-Journals liegt in den 
Suchfunktionen. Über Elektronische Zeitschriftenbibliographien, Datenbanken, 
oder die Suche auf der Website der Zeitschrift selbst können Inhalte sehr viel 
präziser recherchiert werden als bei gedruckten Ausgaben. Diese Möglichkeiten 
bewähren sich insbesondere, wenn man auf der Suche nach einem bestimmten 
Thema ist. Mit den richtigen Stichworten gelangt man wesentlich schneller zu 
einer Auswahl an Artikeln als im Münzkopierer-Zeitalter.  
 

 
Dank der Task Force „Bibliothek“ können immer mehr Fachzeitschriften online abgerufen 
werden 

 
Über erste Hürden und  bei weiteren Fragen im Umgang mit den elektronischen 
Zeitschriften hilft die Service-Bibliothekarin Petra Zöller gerne. Sie betreut auch 
den zentralen Dokumentlieferdienst der Medizinischen Fakultät und bietet Schu-
lungen zum Thema Literaturrecherche für Mitarbeiter an. 
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Weitere Informationen und Kontakt: 
Petra Zöller 
E-Mail: bibliothek@uniklinik-freiburg.de  
Tel: 0761/270-7213 
Fax:0761/270-7265   

(Rebecca Esenwein; Freie Mitarbeiterin der Klinik-Mitarbeiterzeitung „amPuls“) 
 
 

SONSTIGES 
 

Gerechte Sprache? 
 

Seit eine Bibelparaphrase sich mit dem Epitheton der „gerechten Sprache“ – wie 
das auch immer möglich sein soll… – schmückt, sieht man als naiver Leser noch 
sorgfältiger hin, um die neusten Entwicklungen der political correctness nicht zu 
verpassen.  

Dass man über „Kolleginnen und Kollegen“ – oder nicht ganz Dudengetreu – 
über „KollegInnen“ spricht bzw. schreibt, ist ja inzwischen Gewohnheit. In Buch 
und Bibliothek findet sich nun die Steigerungsform „KollegInnenen“ (BuB 59, 
2007, 501). Da es in dem Text um die großen Erfolge deutscher Kolleginnen (mit 
kleinem „i“) bei der IFLA geht, mag das ja so richtig sein. Dass gleich darauf die 
logisch konsequenten BibliotheksexpertInnenen dann nur „Bibliotheksexperten“ 
sind, ist aber politisch krottenfalsch, zumal es auch da wieder um eine Frau geht. 
Aber so ist es nun einmal mit der pc. 

Vielleicht ist es aber auch bloß ein Druckfehler? Dann halte ich es mit Goethe 
„Ich denke immer, wenn ich einen Druckfehler sehe, es sei etwas Neues erfun-
den.“ 
(Albert Raffelt) 

 
 

PRESSESPIEGEL 
 

Zum Universitätsjubiläum erschien am 29.6.2007 eine Beilage zur Badischen 
Zeitung: 

550 Jahre Universität Freiburg : das Geburtstagsheft. – Freiburg : Badischer 
Verlag, 2007. – (Badische Zeitung ; Sonderveröffentlichung) 

Innerhalb dieses Heftes wird die UB in zahlreichen Artikeln erwähnt:  
• „Buchhaltung“ (Abb. Seite 8/9) 
• „Willkommen in der Denkfabrik – ein Tag im Leben der Uni Freiburg“ 

Abschnitt „12.10 Uhr, Universitätsbibliothek, drittes Tiefgeschoss“ (S. 23, 
Abb. S. 24) 

• „Wir sind die Universität“: Campusgesichter: Der Ausleiher (S. 26) 
• „Wir sind die Universität“: Campusgesichter: Marion König (S. 27) 
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• „Die sechs Wichtigen : Zentren der Albert-Ludwigs-Universität im Stadtge-
biet von Freiburg“ (S. 38/39) 

• „Der Campus mitten in der City“ (Abb.: Modell der neuen Universitätsbiblio-
thek; S. 42) 

• „Das große Ganze“ (S. 50/51) 
 
 

Badische Zeitung, 5.7.2007: „Bald beginnt der Umbau“ 
 
FRIZZ, das Magazin, Juli 2007: „UB-Umzug erst im März 2008“ 
 
Dreisamtäler, 12.7.2007: „Alte Stadthalle wird zur Unibibliothek“ 
 
Fudder, Neuigkeiten aus Freiburg: Zugriff:12.7.2007: 
http://fudder.de/artikel/2007/07/11/wissenschaftsmeile-eroeffnet/: „Wissen-
schaftsmeile eröffnet“ 
 
Fudder, Neuigkeiten aus Freiburg, Zugriff: 27.7.2007: 
http://fudder.de/artikel/2007/07/27/ist-der-iq-ein-gerechtes-foerderkriterium/: „Ist 
der IQ ein gerechtes Förderkriterium?“ 
 
Badische Zeitung, 28.7.2007: „Der Umbau des Rotteckrings und die Folgen“, 
„Diskussion um den Ring“ 
 
Fudder, Neuigkeiten aus Freiburg, Zugriff: 1.8.2007: 
http://fudder.de/artikel/2007/08/01/freiburger-professoren-podcast-martin-
heidegger/: „Professoren-Podcast: Martin Heidegger“ 
 
Badische Zeitung, 9.8.2007: „Ausgelesen – Ende des Buchs?“ 
 
Badischer Zeitung, 13.9.2007; CAMPUS: „Die Mängelliste war sehr lang“, 
„Schwierige Juristen“, „Der mühevolle Kampf mit den Endungen“ 
 
Badische Zeitung; 27.9.2007: „Keine Befreiung für Prüflinge mehr“ 
 
Badische Zeitung, 28.9.2007: „Das Erbe des Gelehrten“ 
 
(Aus urheberrechtlichen Gründen sind die kompletten Artikel nur für Mitarbei-
ter(innen) der Universitätsbibliothek in der UB-internen Version verfügbar) 

 

http://fudder.de/artikel/2007/07/11/wissenschaftsmeile-eroeffnet/
http://fudder.de/artikel/2007/07/27/ist-der-iq-ein-gerechtes-foerderkriterium/
http://fudder.de/artikel/2007/08/01/freiburger-professoren-podcast-martin-heidegger/
http://fudder.de/artikel/2007/08/01/freiburger-professoren-podcast-martin-heidegger/
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