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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
zum Jahreswechsel bedanken wir uns für Ihr Interesse an unserer Arbeit, besonders auch bei denjenigen, die uns nicht nur lesend, sondern auch mit Beiträgen,
Anregungen und Kritik das Jahr über unterstützt haben.
Nun wünschen wir allen eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein
gutes und friedliches Jahr 2003!
Die Redaktion

ALLGEMEINES
Ein Inkunabelfragment des Missale Olomucense
von 1499 in der Bayerischen Staatsbibliothek
Heortologische Detektivgeschichte mit fünf Leichen, zwei Pergamentblättern und einem Freiburger Referendar
Als kleine Praxisübung im Rahmen des Buchgeschichtsunterrichts bekamen die
Referendare des Kurses 2001/2003 an der Bayerischen Bibliotheksschule in
München bislang nicht identifizierte Inkunabelfragmente. In meiner Mappe lagen
zwei Pergamentblätter mit liturgischen Texten. Sie waren ursprünglich Einbandmaterial gewesen, entstammten dem gleichen Werk, bildeten aber keinen zusammenhängenden Text. Der Satzspiegel war ein zweispaltiger Druck mit von
Hand angebrachten Rubrizierungen. Die Schriftart eine Textura. Vom textlichen
Befund her entstammten die Fragmente einem Missale; sie enthielten Texte für
verschiedene Heiligenfeste. Soweit bereitete die Bestimmung keinerlei Schwierigkeiten.
Die große Frage jedoch war: welchem der vielen Missalia der Inkunabelzeit
wurden die Blätter entnommen? Hier boten sich mehrere Wege zur Bestimmung
an. Mit Hilfe von Häblers Typenrepertorium konnte vielleicht der Drucker bestimmt werden, denn glücklicherweise enthielten die Fragmente ein großes gedrucktes M. Das betreffende M jedoch wurde von mehreren Druckern verwendet.
Und mit dem Drucker war auch das konkrete Missale noch nicht ermittelt. Als
nächstes bot sich die Zahl der Druckzeilen an. Die Missale-Bibliographie von
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Weale-Bohatta enthält entsprechende Angaben, aber sollte das ganze Buch
durchgeblättert werden?
Der wohl vielversprechendste Weg schien mir, zunächst den Text der beiden
Blätter genauer zu untersuchen. Die Eigenteile der Feste des hl. Martin von
Tours, der hll. Crispin und Crispinian, des hl. Severin und der Vigil der Apostel
Simon und Judas waren für die Lokalisierung wenig ergiebig. Neben den genannten Festen war aber noch das Fest der hl. „Fünfbrüder“, festum quinque
fratrum, enthalten. Die Tagesoration verriet ihre Namen: Christian, Benedikt, Johannes, Matthias und Isaak. Mir war diese Gruppe von Heiligen bislang völlig
unbekannt. Hier scheint es sich um ein lokal bedeutsames Fest zu handeln.
Die Fünfbrüder waren zwei Italiener und drei Polen, Mitglieder des benediktinischen Reformordens der Kamaldulenser. Sie wurden 1003 von Räubern erschlagen und gelten als die ersten Märtyrer Polens. Bruno von Querfurt hat ihre
Biographie geschrieben, ihre Reliquien waren zunächst in Gnesen, kamen später
nach Prag. Mit den „fünf Leichen“ der heiligen Märtyrer war ein erster Faden gefunden, die Herkunft der Fragmente zu lüften.
Bei näherem Hinsehen stellte sich heraus, dass das Fest sehr ausführliche
Eigentexte hatte. Eine eigene Sequenz für die Fünfbrüder und die Rubrik Credo
dicitur deuteten auf ein Hochfest hin. Im Verzeichnis mittelalterlicher Diözesanund Ordenskalender von Grotefend waren die quinque fratres als Hochfest in
Prag, Gnesen, Agram und Olmütz aufgeführt.
Da die Bayerische Staatsbibliothek mehrere Prager Missalia in ihrem Bestand
hat, schritt ich zur Autopsie. Für Prag sprach vor allem, dass sich dort seit 1038
die Reliquien der Heiligen befinden. Tatsächlich war das Fest enthalten, aber
ohne eigene Sequenz – es wurde die Sequenz der commume plurimum martyrum genommen – und mit der Rubrik Credo non dicitur. Also: kein Fragment eines Prager Missale. Ein negatives Ergebnis ist auch ein Ergebnis, und die Nachforschungen gingen weiter.
Mir fiel auf, dass die Reihenfolge der Namen in der Tagesoration im Prager
Missale eine andere war als auf dem Fragment. Auch bei Grotefends Kalenderübersichten fanden sich unterschiedliche Namensreihungen. Die vorliegende
Reihung kam nur im Olmützer Kalender vor. Damit war eine neue Arbeitsthese
gefunden: die Fragmente stammen aus einem Olmützer Missale.
Die Weal-Bohattasche Bibliographie kennt drei Drucke. Von den verwendeten
Typen her kamen der Bamberger Druck von 1488 und der Nürnberger Druck von
1499 in Betracht. Nach der Zeilenzahl nur der Nürnberger Druck.
Um aber ganz sicher zu gehen, ob hier tatsächlich ein Fragment aus einem
Missale Olomucense vorliegt, wollte ich meinen Text mit einem Original vergleichen. Die Staatsbibliothek in Bamberg verfügt glücklicherweise über den Druck
von 1488. Also habe ich eine kleine Bibliotheksreise nach Bamberg unternommen und mir das dortige Missale angesehen. Es war textlich völlig mit meinen
Fragmenten identisch. Die Reihenfolge der Heiligennamen in der Tagesoration
war also von Bedeutung. Damit schieden Gnesen und Agram als weitere Provenienzen des liturgischen Textes aus. Da auch noch die Rubrik Credo dicitur enthalten war, stand als Ergebnis der Bamberger Reise fest: die Fragmente stamExpressum (2002, 6)
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men aus einem Missale Olomucense. Die verwendeten Typen und die Anzahl
der Druckzeilen ergaben schließlich, dass es sich um den Nürnberger Druck von
1499 handelt. Dieses Missale ist recht selten. Im deutschen Sprachraum ist es
nur noch in Wien, Leipzig und Jena vorhanden. Wegen des in der Form für Olmütz typischen Festes der quinque fratres, das übrigens als einziges Fest der
Fragmente vollständig enthalten ist, hat das Fragment sogar einen Wert für die
Heortologie, die Erforschung der Heiligenfeste, da allem Anschein nach allein der
Olmützer Ritus eine Eigensequenz der Fünfbrüder kennt. Ihr Fest wird bis auf
den heutigen Tag gefeiert, im polnischen Eigenkalender am 12. November.
Zum Schluss sei noch ein Blick auf die Blätter geworfen, die als Einbandmaterial auf uns gekommen sind. Es sind Pergamentblätter. Die Wahl dieses Materials war für ein Missale nicht selbstverständlich. Üblicherweise wurde nur der täglich benutze Canon missae auf Pergament gedruckt, der Rest des Missale war
auf Papier. So war es auch bei dem Missale in Bamberg und bei den Prager Missalia in München. Wenn der relativ unwichtige Heiligenteil, dessen Seiten ja nur
einmal im Jahr benutzt wurden, in Pergament ausgeführt war, dann stammen die
Blätter aus einem Vollpergament-Missale. Ein solches Missale war sehr teuer.
Man rechnet gegenüber der Normalausführung auf Papier mit einem dreifachen
Preis. Für das Missale Olomucense aus Bamberg von 1488 ist der Preis für die
Pergamentausgabe bekannt, er betrug 12 Gulden, in der damaligen Zeit ein
Vermögen! Einen ähnlichen Preis wird man auch für den Nürnberger Druck annehmen dürfen, dem die Fragmente entnommen sind. Von der ganzen Pracht
des Bandes sind wohl nur noch die beiden Münchener Blätter geblieben, von
denen eines jedoch noch immer ein wertvolles Zeugnis des alten Olmützer Ritus
enthält, der mit der Einführung des Missale Romanum von 1570 nach dem Trienter Konzil untergegangen ist. Im Zuge dieser Liturgiereform sind alle Heiligensequenzen, auch die der hl. Fünfbrüder, aus dem liturgischen Gebrauch verschwunden.
(Eric W. Steinhauer, BibRef.)

Erstsemester-Familiennachmittag
Am 11. Oktober 2002 lud der Rektor – wie schon in den vergangenen Jahren –
alle neuen Erstsemester mit ihren Familien zum Erstsemestertag in das Kollegiengebäude II ein. Und wieder gab es einen regelrechten Ansturm auf das Audimax und dann auf die zahlreichen Informationsstände in der Halle des KG II.
Dort konnten sie sich auf einem „Markt der Möglichkeiten“ über nahezu alle Aspekte des Studiums und des „Drumherum“ orientieren, so auch über die Universitätsbibliothek. Die Kollegen Hermkes und Sühl-Strohmenger informierten an dem
– mit tatkräftiger Hilfe der PC-Abteilung und des AV-Medienzentrums hergerichteten – Infostand über die Dienstleistungen und Bestände der Bibliothek. Zentrale
Frage war immer wieder die nach der Anmeldung als Benutzer, da die Unicard
nicht automatisch die Benutzung der UB ermöglicht, sondern zuvor noch eine
Expressum (2002, 6)
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Freischaltung durch das UB-Personal erforderlich ist. Sehr bewährt hat sich unser neues Faltblatt „UB für Einsteiger“, das besonders für Studienanfänger als
Kompaktinformation gut geeignet zu sein scheint.
(sü)
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AUS DER UB
Fortbildung für das Personal im Bibliothekssystem
Fort- und Weiterbildung sind unabdingbar und gewinnen angesichts der sich beschleunigenden Veränderungen in der Bibliotheksverwaltung und auf dem Gebiet
der Bibliotheksdienstleistungen für die Zwecke von Forschung, Lehre und Studium immer mehr an Bedeutung. Das gilt natürlich für die Zentralbibliothek gleichermaßen wie für die dezentralen Bibliotheken. Vor diesem Hintergrund fand in zwei Gruppen von je 15 Personen aus den dezentralen Bibliotheken eine Veranstaltung in Form eines Workshops
zum Themenbereich „Datenbank- und Katalogkompetenz“ statt,
und zwar in der UB am 23. bzw. am 24.10.2002.
Das Programm sah so aus:
−
Begrüßung, Einführung (Sühl-Strohmenger)
−
ReDI – Informationen, Anregungen, Fragen (Oberknapp)
−
Praktische Tipps im Umgang mit Datenbanken (Behn, Nerlinger, SühlStrohmenger)
−
Online-Katalog und Verbundkataloge (Falk)
Die beiden Gruppen waren bewusst gemischt zusammengesetzt aus Mitarbeiter(inne)n des BS I und des BS II, so dass man sich gegenseitig etwas besser
kennen lernen konnte. Besonders stark vertreten waren die „neu“ zum BS gestoßenen Kolleg(inn)en aus den Bibliotheken der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
bzw. des Volkswirtschaftlichen Seminars. Die Fortbildungsveranstaltungen sollen
im kommenden Jahr fortgeführt werden.
(sü)

Who's afraid of red, yellow and blue
Die neuen Fachportale der UB Freiburg im Internet
Mit dem Jahresende naht der für Bilanzierungen übliche Zeitpunkt; Farbängste
verlassen dann künstlerische Spannweiten und fokussieren vor allem „rot“, wenn
das die Bilanzenleser beruhigende „Schwarz“ sich als Nichtfarbe diesem Spannungsfeld entzieht. Zeitpunkt so wie die an Barnett Newmans Bildtitel angelehnte
Farbmetaphorik taugen dabei durchaus, auch ein bibliothekarisches Arbeitsfeld
an dieser Stelle entsprechend in Augenschein zu nehmen. Unter dem Titel „Von
der Seite zum Portal“ wurde Anfang diesen Jahres in Positionen im Wandel :
Festschrift für Bärbel Schubel die Umstrukturierung und Neufassung der
1996/1997 konzipierten Fachseiten im Internet zu Fachportalen angekündigt; nun
zum Ende des Jahres soll an dieser Stelle eine erste Bilanz dieser Veränderungen in den Fachinformationsangeboten der UB Freiburg im Internet gezogen
werden. Und auch auf die Rolle der Farben wird dabei einzugehen sein!
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Schon bei der Konzipierung der alten Fachseiten 1996/1997 war klar gewesen, dass ihre Aktualisierung und ihr weiterer Ausbau so wie die Neupräsentation
von Einzelaspekten in Zukunft zu einem wichtigen Bestandteil fachlicher Bibliotheksarbeit und damit Teil zukünftiger Fachreferatsarbeit werden würden. Unklar
war aber zu diesem Zeitpunkt noch das Ausmaß der Geschwindigkeit, mit der
diese Veränderungen einzuplanen waren, zumal in der Anfangszeit des Aufbaus
der Fachseiten die strukturellen Veränderungen der Umgebung erstaunlich gering blieben. Doch etwa mit dem Jahr 2000 war dann ein Punkt erreicht, von dem
ab es geboten erschien, über eine tiefergreifende Revision der Fachseiten nachzudenken
So konnten nicht nur die fachspezifischen Informationsaufbereitungen im Internet durch andere Wissenschaftsinstitutionen (SSG-Bibliotheken, Forschungseinrichtungen, Universitätsinstitute und vermehrt auch Universitätsbibliotheken)
nicht ohne Rückwirkung auf das eigene Angebot bleiben. Wichtiger bzw. einschneidender noch war die qualitative wie quantitative Veränderung selbst auf
dem Markt der elektronischen Angebote: der E-Produkte, der Digitalisierungsund Datenkonvertierungsprojekte und der schnelle Ausbau von Netzstrukturen.
War 1997 etwa für die Literaturrecherche vieler kulturwissenschaftlicher Fächer
jenseits von allgemeinen Online-Katalogen das Angebot an bibliographischen
Fachdatenbanken noch begrenzt und gedruckte Fachbibliographien und
-kataloge vielfach unersetzt, so hat sich dieses Bild in nur wenigen Jahren erheblich verkehrt. Wichtige Fachbibliographien liegen auf CD-Rom oder in OnlineVersionen vor, Fachkataloge und Fachverbünde stehen mit ihren Daten im Internet bereit, die Sacherschließung von Literatur in Online-Katalogen hat durch Datenaustausch, Kooperation und zunehmendem Verzeichnungszeitraum – trotz
aller Unzulänglichkeiten in manchen Katalogverbünden – an Bedeutung auch für
die fachspezifische Literatursuche gewonnen. Die Verfügbarmachung von CDROMs in Netzen für definierte Nutzerkreise lassen ebenfalls aus Benutzungsperspektive die Unterscheidung von freien Fachressourcen im Internet, OnlineDatenbanken und sekundär in Netzen verfügbaren Offline-Produkten fließend
und somit eine statische Gliederung nach Medium und Verfügbarkeitsform nicht
genügend klar und aussagekräftig erscheinen. Aus dieser Entwicklung heraus
gesehen erschien manche Strukturierung der Fachseiten nicht mehr ganz angemessen. Der Verschiebung in der Gewichtung und Attraktivität zwischen digitalen
und Printerzeugnissen vor allem im bibliographischen Bereich (Datenbanken,
Kataloge, Nachschlagewerke), aber auch bei Volltexten und sonstigen elektronischen Publikationen und Digitalisierungen war Rechnung zu tragen.
Auch besondere institutionelle und informatorische Anforderungen und Belange - wie sie sich im Laufe dieser Zeit etwa im Bereich der medizinischen Fachinformation in Freiburg herausgebildet hatten - sollten verstärkt bei der konzeptionellen Weiterentwicklung der Fachseiten berücksichtigt oder zumindest potentiell
für zukünftige Versionen der Fachinformationen durch die UB Freiburg im Auge
behalten werden. Ziel sollte somit sein, neben dem fachlichen Informationsangebot der Universitätsbibliothek auch UB-externen Angeboten zumindest konzeptionell Rechnung zu tragen.
Expressum (2002, 6)
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Fachportal Architektur- und Kunstgeschichte: Startseite
Die grundlegende Farbgebung – Blautöne – orientiert sich am neuen Web-Design der Universität
und weist zugleich Kontinuitäten zu den alten Fachseiten auf. Vorlage für das Bild der Startseite
und für die Hintergrundbilder der Zwischenseiten waren Abbildungen zu Leonardo da Vincis Trattato della pittura in der Ausgabe Neapel 1733 (Signatur UB Freiburg: Rara F 1907,li). Die Verwendung von Bildern im Portaldesign ist jedoch fakultativ. Die Navigation innerhalb des Portals erfolgt
mit gestufter frame-Technik; die ausgewählte Seite erscheint in der Navigationsleiste gelb markiert
statt grau oder hellblau. Die Navigation zur Homepage der UB und zum Online-Katalog ist davon
abgetrennt und wird konstant in der Titelleiste rechts oben angeboten.

Fachportal Architektur- und Kunstgeschichte: Haupteinstieg „Fachliteratursuche“
Bei Anwahl der Hauptpunkte im Menu des Fachportals öffnet sich eine Zwischenseite, auf der die
Angebote zum angewählten Themenausschnitt „Fachliteratursuche“ und damit die entsprechenden
Untermenus kurz erläutert werden. Die auf der Zwischenseite gegebenen Informationen sind dabei
bewusst nicht interaktiv gestaltet; die Aufmerksamkeit soll ausdrücklich auf die Navigation per
frame geleitet werden. Der besondere Charakter der Zwischenseiten wird durch die Verwendung
eines Hintergrundbildes betont. Im frame ist die angewählte Seite gegenüber den grauen Feldern
der anderen Hauptmenüpunkte gelb hervorgehoben; zugleich öffnet sich das entsprechende Untermenu in hellblau.
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Verändert hatte sich nicht zuletzt aber auch das unmittelbare Umfeld im Internet für die Fachseiten, und zwar die Homepage der UB Freiburg. Nach einer Überarbeitung 1999 wurde sie 2001 erneut einer tiefergehenden Revision unterzogen, um vor allem das erheblich angewachsene Angebot der UB im Internet besser und differenzierter präsentieren zu können. Damit verbunden war auch der
Wille zur graphischen Neugestaltung. Für die Fachseiten bedeutete dies, zuerst
einmal die Diskussion und die Entscheidungen auf diesem Gebiet abzuwarten,
um dann in jeder Hinsicht „angepasster“ an die neue Homepage arbeiten zu
können.
In der Diskussion um die Anpassung der Fachseiten kristallisierten sich
schnell Konstanten und Variablen heraus. Zu den Konstanten – und damit zu
einer festen Position im Wandel – zählt, dass die UB Freiburg den einmal eingeschlagenen Weg einer umfassenden Fachinformation im Internet durch die Bibliothek nicht nur beibehält, sondern auch umfänglich ausbaut. Zu den Konstanten
zählt auch die medienübergreifende Sicht und Präsentation des Angebots, somit
weiterhin die Verknüpfung konventioneller und elektronischer Bibliotheksangebote. Konstant bleiben sollte auch weiterhin die Anpassungsfähigkeit der Seiten,
also die Berücksichtigung von (Freiburger) Besonderheiten des Fachs bereits auf
der Strukturierungsebene. Variabel dagegen musste die immanente Strukturierung des Angebots auf den einzelnen Seiten sein. Die den Fachseiten von Anfang an auch inhärente didaktische Komponente sollte verstärkt werden und in
dieser Hinsicht den Vorgaben durch die neue Homepage und weiteren entsprechenden Aktivitäten der Bibliothek enger angepasst werden.
Für diese verschiedenen Desiderate an die Fachseiten galt es nun eine neue
Form zu finden, ohne die bisherigen Vorteile zu opfern. Als eine mögliche Umsetzung schien sich dabei die Weitung des Präsentationsrahmens anzubieten.
Die Zusammenstellung von Fachinformationen und Dienstleistungen sollte zukünftig nicht mehr ausschließlich auf die Universitätsbibliothek bezogen sein,
vielmehr war jetzt für die Präsentation der Fachinformationen ein Rahmen wünschenswert, innerhalb dessen die UB zwar nach wie vor einen gewichtigen Part
spielt, aber eben – zumindest potentiell – nicht mehr den alleinigen, und innerhalb dessen sich die Dienstleistungen auch weiterer Freiburger Fachinstitutionen
integrieren ließen. Der Weg der UB sollte so führen vom stark monopolistischen
Direktanbieter fachspezifischer Informationen im Internet hin zum zentralen MetaAnbieter von bibliothekarisch-fachlicher Informationsstruktur im lokalen universitären Rahmen, somit – zumindest potentiell - zum Anbieter eines Portals, über
das die Angebote verschiedener wissenschaftlicher Facheinrichtungen gebündelt
zu erreichen sind.
Anders als bei der Erstkonzeption der Fachseiten 1996/1997 stand 2001/2002
in der Gesamtreferentenrunde nur mehr wenig Zeit für die Diskussion der inhaltlichen und strukturellen Veränderungen zur Verfügung, und diese auch nur in größeren Abständen, was einer intensiveren Erörterung und kontinuierlichen Gedankenführung überaus abträglich war. Hinzu kamen Gewöhnung an die alten
Fachseiten, liebgewonnene individuelle Ausformulierungen einzelner Seiten und
der Gedanke an die mit der Neukonzeption der Fachseiten verbundene zusätzliExpressum (2002, 6)
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che Arbeit, die trotz mehrheitlich theoretischer Bejahung der Notwendigkeit ihrer
Überarbeitung einer intensiveren Beschäftigung mit diesem Thema ebenfalls
hemmend entgegen gestanden haben mögen. So verlagerte sich die Diskussion
im großen Kreis vor allem auf einen Nebenschauplatz, und zwar den des Layout.
Hier war seit der Neugestaltung der Homepage und der übrigen UB-pages allgemein eine stärkere optische und strukturelle Anbindung auch der Fachseiten
gewünscht worden, somit eine Anpassung an deren türkis-rotes Farbkonzept und
eine Seitenstruktur ohne frame-Technik. Die Umsetzung dieses Desiderates aber
und die daraus resultierenden erheblichen Konsequenzen für die Navigation innerhalb der Fachseiten und für ihre gestalterische Neuformulierung führten zu
immer neuen Änderungswünschen, ohne dass zugleich über die notwendigen
inhaltlichen Neustrukturierungen wirklich ergebnisorientiert und verbindlich verhandelt worden wäre.
Der Weg aus dieser Sackgasse führte schließlich über parallel angelegte kleinere Diskussionsrunden mit den Referatskollegen. Und hier wurden dann auch
die inhaltlichen Aspekte der Umstrukturierung der Fachseiten zu Portalen endlich
erfreulich effektiv verhandelt: Unterschiedliche Vorstellungen und konzeptionelle
Schwerpunkte, Begriffsbildungen und Begriffsfindungen, strukturelle Wertigkeiten
und Abfolgen im Einzelnen, fachspezifische Besonderheiten und Notwendigkeiten usw. wurden zusammengetragen; alle Einzelaspekte wurden auf ihre Plausibilität und Vereinbarkeit untereinander überprüft und die endgültigen Gewichtungen letztlich nach Mehrheitsbefindung und in kleinerer Runde entschieden. Der
Wunsch, eine möglichst für alle neuen Fachportale einheitliche Gesamtgliederung und eine auf verschiedene Fächer übertragbare Formulierung einzelner
Seiten zu finden, war dabei nicht l’art pour l’art, sondern – wie schon bei den alten Fachseiten – zum einen arbeitsökonomisch definiertes Desiderat der BKITMitarbeiter, dessen Berücksichtigung sich aber auch für die einzelnen Referenten
bei der Neubearbeitung der Seiten durch Übernahme von Formulierungen usw.
auszahlen würde, zum andern benutzungsorientiertes Moment, das erneut durch
eine für alle Portale gleichartige Navigation sowohl Auskunftspersonal wie Nutzern eine effektive Informationssuche über die einzelnen Fachgrenzen hinweg
erlauben würde.
Wie schon bei der Entwicklung der Fachseiten so wurde auch bei ihrer Revision und Weiterentwicklung zum Fachportal das Fach Architektur- und Kunstgeschichte für die prototypische Bearbeitung gewählt. Kaum eine strukturelle wie
sprachliche Variante, die dabei von einer kleinen „Wir-AG“, bestehend aus den
Kollegen Argast, Karasch und Ohlhoff, nicht exemplarisch und den Ergebnissen
aus den kleinen Diskussionsrunden folgend ausgearbeitet und getestet worden
wäre. Letztlich fiel dann die Entscheidung zugunsten eines Modells mit weiterhin
besonders starker Konturierung der UB-Angebote innerhalb des Portals, das aber dennoch strukturell weiter gefasst und somit offen für Erweiterungen auf
Freiburger Angebote jenseits der UB bleibt. Gewählt wurde eine für alle Fachportale gleichartige Grundstruktur mit den Einstiegen Startseite Fachportal, Fachbestand UB, Fachliteratursuche, Ausleihe und Beschaffung, Elektronische Publikationen, Link-Sammlungen, Einführungsangebote, Ansprechpersonen und FreiExpressum (2002, 6)
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burger Fachinstitutionen, die gegebenenfalls um Einstiege zu einzelfachspezifischen oder lokalen Besonderheiten erweitert werden kann. Im Falle des Freiburger Fachportals Architektur- und Kunstgeschichte kam so auf dieser Strukturebene noch die Rubrik Bildrecherche hinzu. Darüber hinaus wird eine Schnellnavigation zur Homepage der UB und zum Online-Katalog grundsätzlich auf allen Seiten des Portals angeboten.
So ergibt nun die neue Grundstruktur – exemplifiziert am genannten Fach folgendes: Mit dem eigenen Einstieg Fachbestand UB wird weiterhin - und hierin
die Qualität der alten Fachseiten unmittelbar fortsetzend - die in der UB vorhandene Kunstliteratur besonders fokussiert, und zwar mit Informationen über die
entsprechenden Bestände in den Lesesälen, im Bibliographischen Zentrum, über

Fachportal Architektur- und Kunstgeschichte: Fachliteratursuche: Untermenu „Online-Kataloge“
Beispiel einer Untermenu-Seite mit direktem Zugang zu Katalogen und Datenbanken und Links zu
anderen Seiten und Sites. Auch auf der Ebene der Untermenus ist im frame die angewählte Seite
gelb hervorgehoben. Dies Beispiel verdeutlicht zugleich die institutionenübergreifende Konzeption
vieler Fachportalseiten.
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Ausleihbestände aus dem Magazin und der Lehrbuchsammlung, über fachspezifische Online-Angebote, über die Sammlungsschwerpunkte des Fachs, über
Sondersammlungen und über die Neuerwerbungen an Fachliteratur in der UB.
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Soweit auch andere Fachinstitutionen in Freiburg solche Informationen bieten,
sind diese abrufbar unter Freiburger Fachinstitutionen und ihre Sammlungen. Für
das Fach Kunstgeschichte sind dies Zugänge zu den Seiten des Kunstgeschichtlichen Instituts der Universität mit Bibliothek, zum Arbeitsbereich Christliche Archäologie der Theologischen Fakultät und zum Augustinermuseum mit Bibliothek. Die Differenzierung der Informationen zu diesen einzelnen Einrichtungen
wird dabei von deren jeweiligem Eigenangebot im Internet bestimmt.
Bei Einstiegen wie Fachliteratursuche, Bildrecherche, Linksammlung usw.
sind dagegen die Informationen nicht mehr nur UB-spezifisch konzipiert. So findet man beispielsweise unter Fachliteratursuche mithilfe eines Untermenüs geordnete Hinweise auf allgemein fachlich relevante lokale, regionale, überregionale Online-Kataloge, Datenbanken, auf gedruckte Infoquellen (meist Fachbibliographien) und ältere Fachkataloge, somit auf Ressourcen, die sowohl an eine
einzelne Institution gebunden sein können, als auch in zugangsdefinierten Netzen oder auch ganz frei im Internet zur Verfügung stehen. Partielle Überschneidungen in diesem Bereich mit anderen Seiten des Portals, etwa mit Teilen der
Linksammlung und den Elektronischen Publikationen sind im Sinne der Benutzungsfreundlichkeit gewollt; über die Art des Einzelseitenaufbaus und der Seitenverlinkung kann diese partielle Mehrfachpräsentation von Informationen dennoch arbeitsökonomisch gestaltet werden. Die Rubrik Elektronische Publikationen stellt dabei den eher formalen Aspekt „elektronisch verfügbar“ ins Zentrum,
bündelt fachliche Zugänge zu Datenbanken, E-Journals, zum Freiburger
Dokumentenserver und informiert über Such- und Einstiegshilfen. Sie bietet somit
die Möglichkeit einer Zusammenschau der elektronischen Fachressourcen.

Fachportal Master: Haupteinsteig „Fachliteratursuche“
Die Abbildung zeigt die für die Neubearbeitung eines Fachportals schon vorgefertigt bereitgestellte
Zwischenseite „Fachliteratursuche“, die Grundlage hierfür basiert auf dem Fachportal „Architekturund Kunstgeschichte“. Im Master für diese Zwischenseite sind keinerlei rote Markierungen eingefügt; dem Referenten wird damit signalisiert, dass diese Seite voraussichtlich ohne fachspezifische
Modifikationen übernommen werden kann und möglichst auch so übernommen werden sollte.
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An Rubriken wie Einführungsangebote mit Hinweisen auf entsprechende Veranstaltungen von Bibliothek und Universität wird der verstärkt Medienkompetenz
vermittelnde Aspekt der Fachportale besonders deutlich. Dieser Aspekt ist indirekt aber auch für die Konzeption anderer Seiten, wie etwa die der Fachliteratursuche, der Elektronischen Publikationen, der Bildrecherche usw. prägend, bilden
diese in der vorgestellten Form doch häufig die Basis für entsprechende Einführungsveranstaltungen, Roadshows usw. und laufen parallel zu fachspezifischen
Publikationen in elektronischer wie in Print-Form. Die dem Portal Architektur- und
Kunstgeschichte eigene Rubrik Bildrecherche verdeutlicht dies exemplarisch:
Über die Unterrubrik Abbildungssammlungen in der UB können Informationen zu
Bildinventaren auf Mikrofiches, zu elektronischen Bildinventaren und zu gedruckten Abbildungssammlungen aufgerufen werden. Über die Unterrubrik Bildrecherche im Internet erreicht man eine Zusammenstellung von Adressen von Bildsammlungen und virtuellen Museen im Internet; diese Zusammenstellung ist
gleichzeitig Unterpunkt in der Rubrik Linksammlungen. Über die Unterrubrik Einführungen zur Bildrecherche kann man schließlich auch den hierfür einschlägigen
UB-Tutor 8 und Hinweise auf entsprechende Einführungsveranstaltungen aufrufen; beide Informationen können aber auch über den Einstieg Einführungsangebote erreicht werden.
Die anfangs sehr kontroverse, alles dominierende und daher dann zurückgestellte Diskussion um das Layout der neuen Portale konnte schließlich doch zu
einem konsenshaften Ergebnis gebracht werden. Nachdem offensichtlich geworden war, dass das zwar vor allem optisch definierte Unbehagen doch unausgesprochen auch funktional begründet war, wurde über eine Rückkehr zur frameTechnik für die Fachportale nachgedacht. Der ursprünglich geplante Verzicht auf
diese Technik hätte zwar eine Strukturvereinheitlichung aller Internetseiten der
UB gebracht, aber für die Portale dann auch zu optisch dominanten und damit
unschönen Kopfleisten für die portalinterne Navigation geführt, wenn nicht gar zu
einer Funktionsverschlechterung der Navigation. So wurde letztlich die von den
Fachseiten vertraute Technik und Navigation nun doch beibehalten, ja sogar
noch um eine Art frame im frame verfeinert.
Was die Farbgebung der Portale anbetraf, so löste ganz einfach die Zeit dieses Problem und brachte fast automatisch den Abschied vom türkis-roten Layout.
Auch wenn die bestehenden UB-Seiten nach wie vor noch so ausgelegt sind, so
war doch durch das in der Zwischenzeit erneuerte Web-Design der Universität
die zukünftige farbliche Orientierung jetzt in Richtung blau signalisiert. Und so
bildet denn das neue Fachportal Architektur- und Kunstgeschichte mit abgestuften Blaugründen nicht nur optische Kontinuitäten zu den alten Fachseiten, sondern passt sich auch gut diesen neuen Layout-Vorgaben an; die portalinterne
Navigation wird dabei zusätzlich gelb akzentuiert.
Auch wenn Blau und Gelb des Fachportals nicht mehr als reine Primärfarben wie
bei Barnett Newman das Fürchten lehren, sondern aufgehellt und entschärft nun
nur die optische Grundlage der neuen Fachinformationsangebote der UB bilden,
so bleibt doch für aufmerksame Leser dieses Beitrags und für interessierte Surfer
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auf den neuen Portalseiten unter http://www.ub.uni-freiburg.de/portale/kunst
/index.html die Frage spannend „Und was ist mit rot?“.
Aber nur für das Auge der Freiburger Referentinnen und Referenten wird die
Farbentrias sich vervollständigen. Denn für die Erstellung der nächsten Portale
wurde auf Grundlage des Fachportals Architektur- und Kunstgeschichte ein Master erstellt, das alle übertragbaren und somit fertigen Seiten und Passagen in
blau-gelbem Design ausweist, die abzuändernden Seiten jedoch rot markiert.
Und so mag die Farbe Rot hier als Hinweis auf die anstehende Arbeit die Kollegen vielleicht ein wenig das Fürchten lehren. Aber wie bei aller Kunst und wie
auch bei der Newmanschen Serie Who’s afraid of red, yellow and blue, so lässt
sich auch hier der Wert der Farben nicht nur absolut sondern vor allem kontrastiv

Fachportal Master: Fachliteratursuche: Untermenu „Online-Kataloge“
Beispiel einer Seite im Master-Programm, die vom Referenten in jedem Fall noch fachspezifisch
angepasst werden sollte oder neu zu bearbeiten ist. Die Seitenüberschrift ist daher rot markiert – in
diesem Beispiel „Online-Kataloge“. Das vorliegenden Beispiel zeigt auch, dass das Ausmaß der
fachspezifischen Anpassung sich in Grenzen halten oder auch gesteuert werden kann. So kann der
erste Punkt „Online-Katalog Freiburg“ von allen Fächern übernommen werden; die nachfolgenden
Punkte sind dagegen durch jeweils fachspezifische zu ersetzen oder aber zu streichen.
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sehen und begreifen. Dann aber wird die Feststellung, wie wenig rot letztlich die
blau-gelben Seiten kontrastiert und wie reduziert der Aufwand für die jeweilige
fachspezifische Anpassung des Portals sein kann, als Trost erscheinen und als
Ansporn zugleich, diese an diesem Jahresende 2002 noch roten Bilanzen im
nächsten Jahr rein schwarz (auf blau-gelb) zu schreiben. Wer also fürchtet sich
vor rot, gelb und blau?
(Angela Karasch)

Übersetzung der UB-Homepage
Doris Schweizer, Praktikantin für vier Monate in der UB, hat Anfang September
damit begonnen, wichtige Teile des Web-Auftritts der UB ins Englische zu übersetzen. In einer kleinen Arbeitsgruppe wurde beschlossen, mit „UB von A-Z“ zu
beginnen, da hier bereits im Deutschen viele Begriffe durch Kurzerläuterungen
näher beschrieben sind. Außerdem könnte "A-Z" auch noch als englischdeutsches Glossar zusammen mit einer Kurzeinführung in die UB-Benutzung auf
Englisch als kleines A5-Heftchen gedruckt werden.
Status quo
„UB von A-Z“ sowie die Homepage und die zweite Ebene sind bereits übersetzt
und von Herrn Reifegerste Korrektur gelesen.
Wie ist das weitere Vorgehen geplant?
Frau Schweizer übersetzt nun die Erläuterungen der Links von „Was suche ich
wo?“. Der entscheidende Fortschritt der Homepage-Übersetzung hängt davon
ab, ob das Praktikum von Frau Schweizer im Januar verlängert werden kann
oder nicht. Außerdem bedeutet die Umsetzung auch für BKIT jede Menge Arbeit,
da parallel zur englischen Homepage auch noch die Fachseiten auf die neuen
Fachportale umgestellt werden, sowie die begonnene Multimedia-Führung vom
AV-Zentrum neu konzipiert wurde und für das Web deshalb völlig neu umgesetzt
werden muss. Daher wird erst Anfang nächsten Jahres mit sichtbaren Ergebnissen zu rechnen sein.
(sd)
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Erinnerung an ein fast vergessenes Jubiläum
Vor 100 Jahren wurde der Carl Schäfer-Bau der Universitätsbibliothek bezogen
Eine Epoche aber lebt immer in ihren großen Bauten. Wahrhaftiger als alle Geschichtsschreiber ist die Sprache der Steine.
Ralph Waldo Emerson

Bibliotheken, zumal Hochschulbibliotheken eignen sich anscheinend wenig für
die Begehung von Jubiläen. Zum einen fehlt ihnen zumeist die Aura des Erhabenen oder Außergewöhnlichen und zum anderen stehen sie im Gegensatz zu anderen kulturellen Einrichtungen wie Museen oder Theater von seiten der Öffentlichkeit unter einem höheren Nutzungsdruck. Ist daher für eine Hochschulbibliothek als zentraler Dienstleistungsbetrieb der Universität das reibungslose und
verlässliche Funktionieren die vordringliche Aufgabe, so verwundert es nicht,
wenn ihr wenig Zeit bleibt, um ihrer Geschichte zu gedenken. So jährt sich auch
in diesen Wochen in der Geschichte der Freiburger Universitätsbibliothek ein
„stilles Jubiläum“, das im Getriebe der ersten Semesterwochen fast unbemerkt
blieb: Denn vor genau 100 Jahren wurde der Carl Schäfer-Bau als damals neues

Eine zeitgenössische Postkarte der neuen Universitätsbibliothek mit Blick auf die West- und Südseite.

Bibliotheksgebäude seiner Nutzung übergeben. Während er nicht wenigen Kolleginnen und Kollegen noch als früherer Arbeitsplatz gut vertraut ist, wissen viele
Hochschulangehörige nicht mehr, dass das heutige Kollegiengebäude IV bis zum
Jahr 1978 die Universitätsbibliothek beherbergte.
Das mangelnde Interesse für die „alte UB“, das gewiss auch mit der immer
noch aktuellen Nutzfunktion des Gebäudes als Kollegien- und Bibliotheksbau
zusammenhängt, ist freilich kein Phänomen der Gegenwart, sondern begleitete
sie bereits von Anfang an. Denn der neue Bibliotheksbau wurde im Herbst 1902
ohne einen offiziellen Festakt der Öffentlichkeit übergeben. Zwar teilte der akademische Senat im Mai 1903 dem Ministerium in Karlsruhe die Fertigstellung des
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Baus mit und versuchte auch indirekt, den Großherzog für eine offizielle Einweihungsfeier zu gewinnen. Aber nichts konnte das Desinteresse der badischen
Regierung deutlicher zeigen als die Tatsache, dass der Landesherr erst Jahre
später anlässlich der Einweihung des neuen Kollegiengebäudes den Weg in die
neuerbaute Freiburger Bibliothek fand. Diesem, für damalige Bibliotheksneubauten gleichermaßen unüblichen wie formlosen Beginnen entspricht die knappe
Bemerkung in den Freiburger Akademischen Mitteilungen vom 15. Oktober 1902,
wo es lapidar heißt:
„Die neue Bibliothek ist in Benützung genommen. Ausleihstunden an den ersten 5 Wochentagen von 10 bis 12 ½ Uhr und von 2 ½ -3 ½ Uhr und am Samstag
von 10-1 Uhr. Das Lesezimmer ist geöffnet an den ersten 5 Wochentagen von
10-12 ½ Uhr und von 2 ½ -6 Uhr und am Samstag von 10-1 Uhr.“
Wie verlief nun die Vorgeschichte dieses Baus, dessen Fertigstellung so erstaunlich geringe Resonanz fand?
Bis zum Bezug des neuen Gebäudes war die Universitätsbibliothek im ehemaligen Jesuitenkolleg in der Bertholdstraße untergebracht. Vor allem wegen des
beträchtlichen Bestandszuwachses infolge der Klosteraufhebungen und der stark
angestiegenen Literaturproduktion litt die Bibliothek zunehmend unter einem eklatanten Raummangel, der v.a. im letzten Drittel des 19. Jh. einen geordneten
Bibliotheksbetrieb fast unmöglich machte. Es sollte aber noch bis 1893 dauern,
bis die badische Regierung endlich dem Wunsch der Universität entsprach und
einen Bibliotheksneubau genehmigte. Mit der Planung und Bauführung wurde
der am Karlsruher Polytechnicum lehrende Oberbaurat Carl Schäfer (1844-1908)
beauftragt, der 1895 seine Pläne vorlegte. Schäfer griff auf frühere Entwürfe der
Bezirksbauinspektion zurück, setzte aber gegen manche Widerstände und Kritik
ein neugotisches Raumprogramm durch. Die Umsetzung dieses um die Jahrhundertwende für Bibliotheksbauten nicht unumstrittenen neugotischen Konzeptes

Die Nord- und Westfassade des Carl Schäfer-Baus ist Motiv dieser alten Postkarte.
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stellt Schäfers eigentliche architektonische Leistung dar, wie Angela Karasch in
ihrer eingehenden Studie zum Carl Schäfer-Bau herausgearbeitet hat. Der Architekt ließ sich dabei besonders vom Freiburger Stadtbild leiten, das er vom gotischen Münster geprägt sah. Wie sah nun das Ergebnis seiner Arbeit aus?
Der neugotische Bau mit
einer Grundfläche von 1.440
m2 fügte sich in den spitzen
Winkel ein, den die Belfortund die Rempartstraße bilden, und umschloss einen
großzügig
bemessenen
Lichthof. Die Wahl dieses
Baugrundstücks war schwierig gewesen, zuletzt unter
Zeitdruck erfolgt und bildete
für die weitere Entwicklung
der künftigen Bibliothek eine
belastende Hypothek: Denn
trotz der Zentralität des
Grundstücks war dort keine
Erweiterungsmöglichkeit gegeben, so dass der künftige
Platzmangel der Bibliothek
bereits vorprogrammiert war.
Durch die Verwendung unterschiedlicher architektonischer Stilformen war schon
im Außenbau die Aufteilung
Der Innenhof der Bibliothek im Zentrum der Flügelanlage
der bibliothekarischen Funk- (Blick nach Westen).
tionsbereiche des Gebäudes
angedeutet. Dem zeitgemäßen Bedürfnis nach Repräsentation folgend war die
dreigeschossige Westfront mit dem Eingang als eine polygonal nach vorne stoßende Apsis gestaltet, deren zwei Obergeschosse von einer Plattform mit Maßwerkbrüstung abgeschlossen wurde. Der zurückgesetzte Giebel war von zwei
Türmchen umgeben. Die dahinter liegenden Innenräume der offenen Vorhalle,
des Vestibüls und des Treppenhauses waren ebenfalls mit Bündelpfeilern,
Blendarkaden und Rippengewölben aufwendig gestaltet und farbig gefasst. Hinter der Nordfassade, die mit sieben Fensterachsen stärker durchlichtet war, befand sich der Lesesaal mit 60 Arbeitsplätzen. Die gegenüberliegende Südseite
gestaltete Schäfer dagegen durch einen Erker, einen Zwerchgiebel und durch
den Verzicht auf durchgehende Fensterachsen bewusst asymmetrisch. Hier befanden sich der Zeitschriftenlesesaal, einzelne Verwaltungsräume für den Hauptkatalog und den Sachkatalog, die Akzession, die Arbeitsplätze der Bibliothekare
und das Direktorenzimmer. Ein Portal führte in den Innenhof. Den Ostteil der Anlage bildete ein Magazintrakt, der die dreigeschossige Flügelanlage abschloss
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und durch eine starke Vertikalgliederung mit zweiteiligen Rechteckfenstern mit
darüber liegenden Ochsenaugen im Erdgeschoss und hohen Doppelfenstern in
den oberen Zonen von den übrigen Fassaden abgesetzt war. In technischer Hinsicht war der Neubau auf der Höhe der Zeit und verfügte neben Personen- und
Lastaufzügen, leichten Zwischendecken aus Zement, einer Eisenkonstruktion der
Dachstühle und Ventilatoren zur Belüftung des Lesesaals sogar über eine eigene
Wasserturbinenanlage für die Energiegewinnung, die die Bibliothek von der städtischen Stromversorgung unabhängig machte. Auch die Wahl des Systems „Lipmann“ mit eingezogenen Magazinetagenböden aus durchlöchertem Gusseisen
für das Magazin entsprach der damals modernsten Bibliothekstechnik. Wenngleich die effektiven Baukosten in Höhe von 960.668 Mark Schäfers Einschätzungen erheblich übertrafen, wies die neue Bibliothek im Vergleich zu den in etwa zeitgleichen Neubauten in Heidelberg und Straßburg ein günstigeres PreisLeistungs-Verhältnis auf.
Wurde eingangs auf die geringe Resonanz des Baus bei seiner Fertigstellung
hingewiesen, so mag es aus heutiger Sicht noch mehr erstaunen, dass er sogar
bald auf Kritik stieß. Diese bemängelte die im Vergleich zur äußerlichen, künstlerischen Gestaltung zu geringe Funktionalität des Gebäudes. Vor allem wurde die
fehlende Erweiterungsfähigkeit des Baus und die zu geringen Raumkapazitäten
kritisiert. So schrieb schon im Jahr 1909 der Münsteraner Bibliotheksdirektor Karl
Molitor in einem anlässlich der 10. Bibliothekarversammlung gehaltenen Vortrag
über neue Bibliotheksbauten: „Der Freiburger Bau hat eine glückliche Lage, aber
leider wenig oder nur sehr kostspielige Erweiterungsfähigkeit, die Disposition
seiner Räume im einzelnen kann ich nicht unbedingt anerkennen. (...) Die badischen Bauten [Molitor spricht hier noch vom 1905 fertiggestellten Neubau in Heidelberg. M.B.] geben die Lehre, dass man die Bedarfsansprüche, Bequemlichkeit
und Brauchbarkeit der Inneneinrichtung nicht prunkvollem Fassadenbau opfern
darf“. In der Tat sollte sich die Raumnot schon bald als drängendes Problem für
die neue Bibliothek erweisen. Hatte es noch in einem Artikel der Freiburger Zeitung vom 25. September 1902, in dem von der neuen Bibliothek berichtet wurde,
geheißen, diese solle für 16-20 Jahre Stellplatz bieten, so forderte der Freiburger
Bibliotheksdirektor Emil Jacobs bereits im Jahr 1913 einen Erweiterungsbau und
schrieb: „Nicht sowohl in der Entwicklung der Universitätsbibliothek liegt der
Grund dafür, dass ihr Kleid ihr heute zu enge ist, sondern vielmehr darin: dies
Kleid hat ihr von Anfang an nicht gepasst, wenn auch der schlechte Sitz über der
Schönheit und Eleganz nicht sofort und ohne Weiteres in die Augen gefallen ist“.
Die zunehmende Raumnot der Bibliothek, die die Verwaltung, die Benutzung
und die Buchaufstellung gleichermaßen beeinträchtigte, sollte erst in den Jahren
des 2. Weltkriegs an Bedeutung verlieren, weil nun noch elementarere Probleme
an ihre Stelle traten: Der Bibliotheksbetrieb wurde zunehmend eingeschränkt,
und die oberen Stockwerke wurden schrittweise geräumt. Schließlich zerstörte
am 27. November 1944 eine Sprengbombe den südlichen Teil des Verwaltungstraktes bis auf das Erdgeschoss. Aber auch andere Gebäudeteile waren teilweise
unbenutzbar geworden, so dass man zunächst auf den Gewölben des Katalograumes einen provisorischen Bau aus Trümmersteinen errichtete.
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Blick in einen Verwaltungsraum der Bibliothek.

Erst in den Jahren 1956-1959 erfolgte nach Abriss des Behelfsbaus der gründliche Wiederaufbau des Gebäudes. Dabei wurde zwar Raum hinzugewonnen,
zugleich aber massiv in die ursprüngliche Architektur des Baus eingegriffen: Auf
der Südseite fügte man dem Gebäude eine vierstöckige Beton- und Glaskonstruktion ein, und seinem trapezförmigen Innenhof wurde ein neuer Lesesaal mit
einem Glasdach in Stahlkonstruktion eingesetzt. Dennoch war die Bibliothek
schon einige Jahre später den Anforderungen einer sich rasch vergrößernden Universität nicht mehr
gewachsen, so dass einzelne Teile
sogar vom Einsturz bedroht waren.
Da eine großzügige Erweiterung
des Gebäudes nicht mehr möglich
war, blieb schließlich nur noch die
Möglichkeit eines Neubaus, der
dann schließlich am 5. November
1973 begonnen wurde. Nach dem
Umzug der Bibliothek in den Neubau im Jahr 1978 wurde die „alte
UB“ zum Kollegiengebäude umgebaut, indem neue Seminarräume
eingebaut und dem Gebäude im
Osten ein zweiter, behindertengerechter Eingang hinzugefügt wurden. So wuchsen am alten CarlSchäfer-Bau neue Jahresringe der
Geschichte.
Eine Photographie des Handschriftenzimmers.
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Das zerstörte Bibliotheksgebäude nach dem Bombenangriff im November 1944.

Wenngleich der „alten UB“ zur Erfüllung ihrer bibliothekarischen Aufgaben von
Anfang an enge Grenzen gezogen waren und sie den großen Herausforderungen des 20. Jahrhunderts durch Krieg, Wirtschaftsnot und den Übergang zur modernen Massenuniversität mit den Jahren immer weniger gewachsen war, so
versuchte das Bibliotheksgebäude doch über 70 Jahre lang, der universitären
Arbeit mit Literatur und Information räumliche Präsenz zu verleihen und ihr so zu
dienen. In diesem Sinne stellt der Carl Schäfer-Bau mitsamt seinen architektonischen Mängeln und Vorzügen ein eigenständiges und wichtiges Kapitel in der
langen Geschichte der Freiburger Universitätsbibliothek dar, das auch in Zeiten
zunehmender bibliothekarischer Virtualität noch unsere Beachtung verdient.
(Michael Becht)

Sachkataloge in Papier und digital – Abschluss des
„Eppelsheimer“ und etwas Futurologie
Die Überschrift mag manchen verwundern. Sie ist dennoch zutreffend: Dank der
Arbeit von Herrn Dr. Piepenbrock und Frau Voß-Stark sind die letzten Karten des
Fachgebietes „Recht“ im Eppelsheimer-Zettelkatalog der Universitätsbibliothek
eingelegt worden. Dafür möchten wir allen Beteiligten danken, vor allem auch
deshalb, weil es bei den Hauptbeteiligten zum ganz großen Teil eine freiwillige
Leistung außerhalb ihrer dienstlichen Tätigkeit noch im Ruhestand war. Das große Engagement zeigt, wie sehr allen Mitarbeitern am Eppelsheimer-Sachkatalog
der letzte Feinschliff dieses noch lange für die älteren Bestände unentbehrlichen
Erschließungsinstruments am Herzen lag. Um Nutzen und Sinn dieses Datums
zu erläutern, müssen wir aber etwas weiter ausholen.
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Sacherschließung als Aufgabe
Die Sacherschließung war lange Zeit ein eher vernachlässigtes Gebiet in den
deutschen Bibliotheken. Jedenfalls kann man nicht sagen, dass sie in den letzten
Jahrzehnten über eine besonders starke Lobby verfügt hätte. Ohne jetzt eine
Geschichte der trotz alledem wichtigen Bemühungen im deutschen Bibliothekswesen in dieser Zeit zu versuchen, möchte ich aber eingangs doch darauf hinweisen, dass die neue Informationsstruktur, in der die Bibliotheken jetzt ihre Arbeit verrichten – nämlich die Positionierung in elektronischen Netzen – die Bedeutung der sachlichen Recherche wieder überdeutlich gemacht hat. Stichwörter
wie „Suchmaschinen“ mögen dies andeuten, aber auch die Bemühungen um
eine gemeinsame Schlagwort-Erschließung in den deutschsprachigen Katalogen,
die ja über die Verbünde zu einer flächendeckenden Lösung geführt haben, die
Versuche der Internationalisierung der Schlagwort-Thesauri, die Diskussion um
die Einführung einer internationalen Klassifikation auch im deutschen Bibliothekswesen (näherhin der Dewey Decimal Classification), die Bemühungen um
automatische Indexierungsverfahren u.a.m. zeigen, dass hier eine wichtige Aufgabe vorliegt. Das Ertrinken in ungeordneten Informationen ist ja im Zeitalter
weltweiter elektronischer Vernetzung keine Chimäre.
Die Freiburger Sachkataloge
Die Sachkatalogisierung in Freiburg wurde vor Einstieg in die elektronische
Sachkatalogisierung nach dem System Eppelsheimer vorgenommen. Der Ende
der 60er Jahre begonnene Eppelsheimer-Katalog löste die an ihre Grenzen gekommene Aufstellungssystematik hinsichtlich der sachlichen Erschließung ab.
Diese alte Klassifikation ist Mitarbeitern und Benutzern durch die blauen Bände,
die die verfilmten Katalogisierungszettel wiedergeben, aus dem Bibliographischen Zentrum (HBA) bekannt. Auch sie ist nach wie vor für die Suche im älteren
Bestand unverzichtbar.
Für das Nachfolgesystem „Eppelsheimer“ hatte man sich damals vermutlich
der Flexibilität dieser Katalogisierungsmethode wegen entschlossen, auch wenn
man unschwer erkennen kann, dass sie sich im wesentlich im Schülerkreis Eppelsheimers im deutschen Südwesten verbreitet hat. Die Katalogisierungsmethode Eppelsheimer, die dieser zunächst an der wissenschaftlichen Stadtbibliothek
in Mainz eingeführt hatte, ist eine Mischung aus einer groben Fachsystematik,
die in ihren Untergliederungen durch feste Abfolgen (Schlüssel) gegliedert ist,
und Schlagwortreihen auf der unteren Ebene. Sie verbindet so die gliedernde
Funktion einer Klassifikation und den gezielten Zugriff, den das Schlagwort erlaubt.
In der Universitätsbibliothek Freiburg wurden die Erwerbungen seit 1950 (die
Zettel waren gesammelt worden) bis zur Einführung der Erschließung nach den
„Regeln für den Schlagwortkatalog“ im Südwestdeutschen Bibliotheksverbund
1994 in diesem Katalog erschlossen. Genauerhin gilt dies für den systematischen
und regionalen Katalogteil. Der Personenkatalog hat diese Grenze nach hinten
nicht, sondern erfasst den gesamten personenbezogenen Literaturbestand.
Der über gut zwei Jahrzehnte geführte Katalog – mit einem Bestand von mehr
als vierzig Erwerbungsjahren – ist zwar ein Auswahlkatalog. Neben einigen sachExpressum (2002, 6)

25

lichen Einschränkungen betrifft das vor allem die Naturwissenschaften. Er ist
aber nach wie vor ein unverzichtbares Hilfsmittel, wenn man Literatur aus den
Jahrzehnten von 1950 bis nach 1990 sucht und im Online-Katalog nicht (genügend) fündig wird.
So ist es auch nicht verfehlt gewesen, die seit langem vorbereiteten Karten
des juristischen Katalogteils den Benutzern zur Verfügung zu stellen. Für die Bearbeiter des Katalogs – allen voran Herr Stark, der als langjähriger Abteilungsleiter der Sachkatalogisierung wohl das größte Verdienst an diesem Arbeitsinstrument hat; dann Herr Dr. Piepenbrock, der sich die Mühe gemacht hat, das in seiner Dienstzeit nicht abgeschlossene Werk noch nachher zu vollenden und
schließlich Frau Voß-Stark, die aus eigener Initiative und ebenfalls über ihre aktive Dienstzeit hinaus dafür gesorgt hat, dass die praktische Seite der Arbeiten
wirklich zum Abschluss gekommen ist. Eine eigene Erwähnung verdient auch
Frau Amedick in diesem Zusammenhang. Nebenbei: Dass auf diese Weise freiwillig eine Arbeit abgeschlossen wurde, für die angesichts der Personalsituation
und der Prioritäten sonst kaum eine Abschlussmöglichkeit bestanden hätte, verdient besonderen Dank.
Und wie geht es weiter?
Die naheliegende Frage, ob es sich überhaupt noch lohnt, den alten Sachkatalog
bei stark fortschreitender Rekatalogisierung der Bestände zu erhalten und sogar
– wie hier geschehen – noch zu ergänzen, ist in zweierlei Richtung positiv zu
beantworten:
Zum einen erlauben die im „Eppelsheimer“ erschlossenen Bestände Recherchen, die im Online-Katalog wegen des Fehlens einer Klassifikation nicht möglich
sind. Zwar sind neuerdings im SWB auch die Regensburger Notationen, die vor
allem in den sächsischen Bibliotheken vergeben werden, recherchierbar. Da diese aber in Freiburg nicht verwendet werden, wird immer nur ein Teil unserer Bestände dadurch „miterschlossen“. Für die Literatur des entsprechenden Zeitraums sind daher Recherchen in den alten Sachkatalogen nach wie vor bei Bedarf nicht zu umgehen. – Zudem gibt es auch Literaturgruppen, für die immer
noch keine Schlagworterschließung möglich ist, da man noch keine entsprechende Regelung getroffen hat. Das betrifft zum Beispiel die „musica practica“,
die Notenausgaben, die seinerzeit von Herrn Dr. Rouvel im Katalogteil „25“ ebenfalls für den entsprechenden Zeitraum aufbereitet sind.
Zum anderen lässt sich das bereits nach Eppelsheimer erschlossene Material
wiederum leichter in den Online-Katalog sachlich umsetzen, was bei fortschreitender Rekatalogisierung natürlich ein Desiderat ist. Bei der Musik(wissenschaft)
ist das etwa für die Hälfte des Bestands (ohne musica practica) durchgeführt
worden. Damit wird der Erschließungsgrad der älteren Literatur im OnlineKatalog erheblich verbessert. Auch in anderen Bibliotheken werden ja ähnliche
Dinge unternommen, wie neulich in den Tübinger Bibliotheksinformationen berichtet wurde ...
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Was wäre wünschenswert?
M.E. sollte man versuchen, die immense Arbeit, die in die traditionelle Sacherschließung gesteckt worden ist und die in der Papierform auch noch lange Zeit
von Nutzen sein wird, auch für die elektronischen Systeme nutzbar zu machen.
Deswegen wäre es wünschenswert, wenn Initiativen wie sie Tübingen und auch
bei uns durchgeführt worden sind, an weiteren Bibliotheken stattfänden.
Ein weiteres Desiderat bleibt dann die adäquate Darbietung der mittels der
„Regeln für den Schlagwortkatalog“ erschlossenen Titel in den verwendeten Online-Katalogsystemen. Leider sind die Programmierarbeiten am OLIX, die für die
Sacherschließung vorgesehen waren, aus bekannten Gründen nie in Angriff genommen worden. Das irgendwann anstehende Nachfolgesystem sollte wenigstens die Grundvoraussetzungen, die für eine Arbeit mit RSWK-Erschließungen
nötig sind – etwa die Ketten-Recherche – anbieten.
Die RSWK bietet ja, wenn sie wirklich so implantiert ist, wie das vom Regelwerk her vorgesehen ist, eine sehr feine Zugriffsmöglichkeit. Für die präzise Suche sollte man dies unbedingt mit allem Komfort anbieten, wie es 1993/94 bei
Einführung der RSWK im SWB auch den Beteiligten schmackhaft gemacht worden ist.
Eine weitere Möglichkeit der Verbesserung der sachlichen Recherche ist in
der Schlagwortnormdatei (SWD) gegeben, die ja den Erschließungen nach
RSWK zugrunde liegt. In den letzten Jahren hat man diesen SchlagwortThesaurus immer mehr verfeinert, z.B. durch Oberbegriffe, aber auch durch Angaben in den Definitionen u.a.m. Dies alles ist aufwendig bei der Erstellung neuer
Schlagwörter, für denjenigen, der viele neue Schlagwörter anlegt manchmal sogar ärgerlich aufwendig und sollte kein totes Kapital sein. Vor allem die in eigenen Kategorien abgelegten Notationen (in der SWD ist ja eine Grobsystematik
enthalten) und Regionalbegriffe müssten suchbar gemacht werden, so dass man
nicht nur – als Beispiel – „Pärt, Arvo“ als Schlagwort, sondern auch mittels der
Regionalkennzeichnung XA-EE und der Systematikstelle für Musiker 14.4p alle
estnischen Musiker finden könnte. Wenn dann noch die Zeitangaben recherchierbar wären (hier Z:1935- ) und damit etwa alle im 20. Jahrhundert geborenen
estnischen Musiker gesucht werden könnten, hätte man schon die Ansätze eines
Sacherschließungsschlaraffenlandes ... Dies zum Komplex Verfeinerung der präzisen Suche.
Die historischen Vorgaben der Verbunddatenbank bringen es mit sich, dass in
ihr sehr viele unterschiedliche Sacherschließungsdaten enthalten sind: RSWK,
RVK, Erschließungen aus den Fremddaten: englische LoC-Schlagwörter, DDC
u.a.m. Es wäre daher sinnvoll, ein System einzusetzen, dass diese verschiedenen Daten für eine gröbere Suchstrategie einsetzen könnte. Die Möglichkeiten
etwa des Osnabrücker OSIRIS-Systems weisen in eine solche Richtung: Hier
werden verschiedenartige „intellektuelle“ Erschließungen zugrundelegt und miteinander kombiniert – um es ein wenig versimpelt auszudrücken: Stichwörter,
Schlagwörter, englische Schlagwörter, Notationen, Aufstellungssystematiken etc.
pp. Das erlaubt den Einstieg mit einem „natursprachlichen“ Vokabular oder sogar
mit englischen Suchwörtern. Die Präzision eines normierten Vokabulars kann so
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nicht erreicht werden, aber ein vielfältiger zusätzlicher Zugriff kann dadurch gewonnen werden, der bei den großen Datenmengen, die auch künftig kaum mit
dem präzisen RSWK-Instrumentar rückwärts zu erschließen sind, ein großer
Gewinn wäre.

*
Es wäre schön, wenn wir schon so weit wären. Aber vorerst ist es auch erfreulich, dass man – zugegebenermaßen mit etwas mehr Mühe, aber auch mit hoher
Präzision bei der Suche – den Literaturbestand des letzten halben Jahrhunderts
sachlich in einer doch ziemlich befriedigenden Weise durchsuchen kann.
(Albert Raffelt)

Literaturrecherche online - Jura/Wirtschaftswissenschaften
Die ”UB-Roadshow“ am 12./13. November 2002
Die Roadshows der UB gehen mittlerweile in ihr viertes Jahr. Dies ist ein guter
Zeitpunkt die Entwicklung, Ziele und Programm kritisch zu überdenken.
Entwicklung
Im Vergleich zur ersten Roadshow der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften im
Juni/Juli 1998 (s. Expressum 1998, Nr. 8, S. 5-7) haben wir 2002 einen hohen
Grad an Professionalität erreicht, sowohl bei der Gestaltung der Plakate, der Flyer, bei der Präsentation im WWW und vor Ort. Sieht man in dem weitläufigen
Foyer vor den Fakultätsbibliotheken im KG II mit einem Augenzwinkern über die
altehrwürdigen Tische und Stühle hinweg, konzentriert sich auf die Plakate an
den ausgeliehenen Stellwänden (kommunikation & presse), die die Leinwand
umrahmen und wendet dann die Aufmerksamkeit den neuen Flatscreens zu, so
haben wir erheblich an unserem Auftreten gefeilt.
Der Ablaufplan läuft nach so vielen Jahren der Erfahrung wie ein Schweizer
Uhrwerk. Alle Beteiligten der EDV, BKIT, Institute, des Roadshow-Teams der
Informationsdienste klicken sich von selbst und punktgenau ein. Man sagt „Go“
und die Roadshow rollt los.
Ziele und Programm
Die Ziele - Steigerung der Nutzungsfrequenz, das Angebot der Medien- und Informationskompetenz, die Sensibilisierung der Universitätsmitglieder für den konkreten Nutzen der Datenbanken und der UB-Dienstleistungen sowie die Kontaktpflege zu den Instituten haben nach wie vor ihre Gültigkeit.
Im Bereich der Rechtswissenschaften wird ein Programm „Rechtsprechung
bzw. Literatur suchen und finden“ angeboten, der Teil „Rechtsprechung“ wird von
den studentischen Hilfskräften Tim Klümper und Ulrike Berger im Rechtswissenschaftlichen Seminar übernommen, die „Literatur“ bezieht sich auf die rechtsbibliografischen Datenbanken wie z.B. KUSELIT und wird von mir vorgestellt. Zu
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jeder vollen Stunde wechseln die Themen ab. Dies hat den Vorteil, dass sich die
Studenten zu den angegebenen Zeiten einfinden. Mir scheint, dass der Programmcharakter besser angenommen wird als das „lose Gespräch“. Die Hürde
von sich aus das Gespräch zu suchen ist größer als zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach da zu sein. Das persönliche Informationsgespräch kommt deshalb
nicht zu kurz, im Gegenteil. Im Anschluss an die etwa 30 - 40minütige
Vorstellung fragen oft noch viele Studierende und Doktoranden genauer nach.

„Was gibt es denn Neues?“ ist eine immer häufiger gestellte Frage. Mittlerweile werden die Roadshows von zwei unterschiedlichen „Informationstypen“ besucht. Einsteiger, die sich einen Überblick verschaffen wollen und Informationsprofis, die sich nur kurz auf den neuesten Stand bringen. Aus diesen Gesprächen
resultieren auch immer wieder sehr gute Tipps, wie z.B. nicht nur die updates des
UB-Tutors zu vermelden, sondern auch genauer die Änderungen zu benennen.
Gesamteindruck
Die hohe Besucherzahl, die vielen informativen Gespräche, das Interesse und
positive Feedback der Teilnehmer sind eine Bestätigung dieser beiden Tage.
(Christine Schneider)
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OLAF-Erfassung der Zeitschriftenbände und
-mikroformen
Der Reihen- und Zeitschriftenkatalog (RK 1) im Verwaltungsbereich wurde als
Nachweis der in der UB vorhandenen Zeitschriftenbände im Februar 1998 abgebrochen. Bei Neuzugang werden die Zeitschriftenbände, auch aus den Präsenzbereichen, ab diesem Zeitpunkt im Ausleihsystem OLAF erfasst1.
Im August 1998 wurde im Rahmen eines Projektes angefangen, die Zeitschriftenbände der UB systematisch im Ausleihsystem zu erfassen2. Begonnen wurde
1

Bis dahin OLAF-Erfassung nur im Ausleihfall

2

Claudia Mühl-Hermann: Altbestandserfassung der Zeitschriften im Ausleihsystem. In: Expres-

sum 1998,9
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mit den neuen Z-Standnummern ab 1968. Die Bände wurden von Mitarbeiterinnen der Abteilung Freiburger Zeitschriftenverzeichnis aus dem Magazin geholt
und in OLAF erfasst. Die neuen Zeitschriftenstandnummern ZG, ZM, ZN, ZR, AK,
TZ und VS sind vollständig im Ausleihsystem nachgewiesen. Nicht aufgenommen wurden Bände, die zum Zeitpunkt der OLAF-Erfassung an einem Sonderstandort standen.
Bisher wurden die Standnummern ZG, ZM und ZN (Ausnahme bei Titeln, bei
denen ein Teil der Bände an Sonderstandorten steht) in OLAF auf „Vollständige
Liste“ gesetzt. Dies bedeutet für den Benutzer, dass er nur noch diese Bände
bestellen kann. Bestellungen auf Bände, die nicht vorhanden sind oder Hefte, die
in der Zeitschriftenablage liegen, werden vom Ausleihsystem nicht angenommen.
Auch bei Eingabe einer von OLAF abweichenden Bandangabe ist eine Bestellung nicht möglich. Dies stellt ein großes Problem bei den Zeitschriftenstücktiteln
dar, da die Standnummern beim Stücktitel in anderer Form angegeben werden.
Deshalb sollte eine Bestellanfrage nur mit Grundsignatur erfolgen.
Nachdem die „neuen“ Zeitschriftenstandnummern im Frühjahr 2002 in OLAF
erfasst waren, wurde als nächstes Projekt mit der Erfassung der Mikroformen im
Magazin begonnen. Mikroformen vor 19983 sind mit durchlaufender Rollen- oder
Kassettenzählung beschriftet. Der Benutzer erhielt die Information, was auf welcher Rolle oder Kassette enthalten ist, über den Reihen-/Serienkatalog (RK 2) in
der Halle. In ZDB und Online-Katalog wurde statt einer Standnummer der Hinweis „Standnummern s. im Katalog der Reihen/Serien“ eingetragen. Für den weiteren Abbau des RK 2 war es nötig, die Informationen über den Inhalt der Rollen
und Kassetten in OLAF zu erfassen. Im Rahmen dieses Projektes wurden deshalb bei der OLAF-Erfassung der Mikrofilmrollen und Mikrofichekassetten die
Tagesdaten bei Zeitungen und Bandzählungen + Berichtszeiten bei Zeitschriften
in Winkelklammern erfasst.

In der ZDB und damit auch im Online-Katalog wurden die Standnummern eingefügt und der Hinweis auf den RK 2 gelöscht. Die RK 2-Karten konnten gezogen werden. Die Standnummern ZK und MK sind komplett in OLAF erfasst, aber
noch nicht vollständig in ZDB und RK 2 bearbeitet. MF und ZF befinden sich
noch in Bearbeitung.

3

Frau Mühl-Hermann hat über die Bearbeitung des Neuzugangs von Mikroformen ab 1998 in

Expressum 1998,3 berichtet
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Als letztes großes Projekt bei der Bearbeitung des Magazinbestandes wurde
im November 2002 mit der Erfassung der Zeitschriften, die auf alten systematischen Standnummern stehen, begonnen. Zusätzlich zu den bei den neuen ZStandnummern aufgetretenen Fehlern (falsche Beschriftungen, vermisste und
verstellte Bände, falsche Katalogeintragungen) gibt es bei den systematischen
Standnummern weitere Probleme. Viele Bände haben außer der Grundstandnummer keine weiteren Angaben auf dem Beschriftungsetikett. Die Beschriftungsanweisungen (so auch Erfassung in OLAF) müssen festgelegt und auf der
Titelblattrückseite festgehalten werden, so dass im Falle einer späteren Bandbeschriftung keine von der OLAF-Erfassung abweichende Beschriftung erfolgt. Weitere Probleme wie mehrere Unterreihen einer Zeitschrift auf einer Standnummer
müssen möglichst ohne großen Aufwand gelöst werden.
Trotz dieser und weiterer Schwierigkeiten freuen wir uns auf die Herausforderung in den kommenden Jahren.
(C. Rees)

Serverkonsolidierung
Die gestiegenen Anforderungen an die diversen Internetdienste haben einige
Änderungen an den entsprechenden Servern erforderlich gemacht. Da die meisten Änderungen (fast) unmerklich für Benutzer und Mitarbeiter vorgenommen
werden konnten, finden Sie hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen:
Mailserver
Seit August wurden die Mailboxen der Mitarbeiter auf den neuen zentralen Maildienst des Rechenzentrums umgezogen. Obwohl der Mailserver nun im Rechenzentrum steht, werden die Mailadressen weiterhin von der UB verwaltet. Die bisherigen Mailadressen bleiben natürlich auch weiterhin gültig, hinzugekommen ist
jeweils eine sogenannte Alias-Adresse der Form <Vorname>.<Nachname>
@ub.uni-freiburg.de. Noch laufen einige Mailing-Listen über den alten Mailserver
- wenn diese ebenfalls migriert sind, wird dieser voraussichtlich zum Jahresende
abgeschaltet werden.
Webserver
Der Webserver der UB ist auf eine neue, leistungsfähigere Hardware migriert
worden und bietet seither die gleiche Katalogversion wie die öffentlichen Plätze
in der Kataloghalle.4 Damit sind auch die Ausleihsysteme von PH- und Caritasbibliothek direkt mit den Bestandsnachweisen im Online-Katalog verlinkt. Die
bisher noch angebotenen Telnet-Zugänge zu den Ausleihsystemen (über WWW
als sog. Telnet-Applet) sind obsolet geworden und werden zum Jahresende abgeschaltet werden.
4

s. auch Beitrag von Inge Falk in diesem Heft
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FreiDok
Der Publikationsserver FreiDok (www.freidok.uni-freiburg.de) bekommt ebenfalls
eine „Auffrischungskur“. Die notwendig gewordene Umstellung auf die neue Fakultätsstruktur der Universität wird genutzt, um gleichzeitig auf die neue Version
OPUS 2.0 der Benutzeroberfläche umzustellen. Die Freischaltung der neuen
Version wird voraussichtlich zum Jahresende erfolgen.
(Markus Hennies)

Roadshow im Institut für Psychologie
Im neuen Gebäude des Instituts für Psychologie
(Engelbergerstraße 41) fand erstmals eine
Roadshow statt, und zwar im Foyer des Erdgeschosses, unmittelbar vor dem Bibliothekseingang. Gezeigt wurden einerseits die einschlägigen Fachdatenbanken (Psyndex, PsycINFO)
und E-Journals durch Herrn Sühl-Strohmenger,
andererseits die sonstigen elektronischen
Dienstleistungen der UB vom Online-Katalog bis
zu FreiDOK durch Frau Behn, Frau Matysiak
bzw. Herrn Hermkes, die sich in dem Zeitraum
von 10 - 16 Uhr abwechselten. Trotz Plakat- und
Flyerwerbung im Institutsgebäude und in der
Bibliothek war die Resonanz bei den Studierenden und Lehrenden eher zurückhaltend. Allerdings waren die Gespräche mit einzelnen Interessenten dann sehr aufschlussreich, weil sie wiederum Einblicke in die spezifischen Herangehensweisen und Probleme bei der Literaturrecherche in verschie-
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denen Datenbanken vermittelten. Die Psychologen gehören sicherlich zu denjenigen in der Universität, die bereits seit geraumer Zeit mit den elektronischen
Diensten und Ressourcen arbeiten – deshalb besteht eventuell nicht mehr der
ganz große Bedarf an Marketingmaßnahmen, wie sie die Roadshows darstellen.
Ein Dankeschön an die Kollegen der PC-Abteilung und an Frau Geörger-Müller
für die tatkräftige Mithilfe soll am Schluss nicht fehlen.
(sü)

Zweiter Bücherverkauf – Kaufzurückhaltung oder
gutes Weihnachtsgeschäft?
Etwas ängstlich wartet man doch, wie die Eröffnung läuft. Sie lief auch beim
zweiten Mal wieder gut. Binnen kurzem war die Klimaanlage völlig überfordert.
Was wir gelernt haben vom letzten Mal: Die Verteilung nach Fächern bzw. Literaturgruppen war sinnvoll und notwendig – keine Feinsystematik natürlich, aber
doch eine Orientierungshilfe, die dank professioneller Beschilderung durch die
Abteilung BKIT als Leitsystem gute Dienste tat. Die Vorsortierung der aus dem
Dublettenbestand und Spenden aus dem Haus selbst sowie von Bürgern zusammengekommenen Titel ist für den Anfangsansturm unverzichtbar.
Es waren diesmal neben den üblichen Lehrbüchern viele literarische Texte im
Angebot, z.T. in sehr einfacher Druckform: da wir einen großen Bestand romanischer Literatur – und hier vor allem französischer und spanischer – im Dublettenraum hatten, der entsprechend den Gepflogenheiten der 50er, 60er Jahre z.T.
noch auf schlechtem Papier gedruckt, bloß broschiert und vielfach original nicht
beschnitten war, konnten wir hier optisch nicht so viel bieten, wohl aber durchaus
brauchbare Ausgaben vorlegen. Die Mischung aus Lebenshilfe, Psychologie,
Reisen enthielt natürlich auch einen schwer absetzbaren Rest. Krimis liefen ganz
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gut. Bei noch „Populärerem“ haben wir vielleicht doch nicht die richtige Klientel ...
Daneben waren aber durchaus genug Schnäppchen – bis zu qualifiziertester
wissenschaftlicher Literatur – unter den Büchern, so dass sich das Stöbern lohnte. Einige kleinere wissenschaftlich höchst spezialisierte Bereiche waren sehr
schnell leergeräumt (Ägyptologie)! Weitere, entlegenere Literaturgruppen, für die
sonst fast nur das Makulieren bleibt, (tschechische, schwedische Literatur und
Übersetzungen in diese Sprachen – wer braucht schon Oscar Wilde auf Schwedisch?) finden bei solch einem Büchermarkt eben doch noch Interessenten.
Die
Auszeichnung mit verschiedenen Preisstufen
hat sich bewährt.
Die Schlangen an
den beiden Kassen
waren zwar auch so
nicht zu vermeiden,
jedenfalls in den
ersten zwei Stunden, aber die Abwicklung lief – auch
dank der routinierten
Mitarbeiter an dieser Stelle – problemlos.
Das System, die ausgeschiedenen Lehrbücher gleich beim Aussondern nach
Kategorien zu kennzeichnen, so dass für die Verkaufsaktion nur noch die Aufstellung zu organisieren ist, werden wir wohl in der gleichen Form beibehalten können. Wenn die Politik uns ins Handwerk pfuscht – Preisverfall der entsprechenden juristischen Literatur durch das neue Schuldrecht etwa – sind wir flexibel
genug, um darauf zu reagieren.

Den beteiligten Mitarbeitern – zum Schluss vor allem aus der Leihstelle, davor
den BKITs, den Hausmeistern, der Akzession und schließlich der Poststelle bzw.
dem Fahrdienst – sei herzlich gedankt.
Für den Erlös wollen wir neue Lehrbücher kaufen. Schon am ersten Verkaufstag ging eine Bestellung über rund 5.000 € heraus. Das Motto „Aus alt mach
neu“ ist also realisiert. Versprochen ist versprochen!
(Albert Raffelt)
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AUS DER UB / KURZINFOS
Neue Version des Freiburger Online-Katalogs im
Netz
Durch die Umstellung auf den neuen Server läuft jetzt im Netz dieselbe Katalogversion wie in der Kataloghalle der UB. Die Vorteile der neuen Version sind: übersichtlicheres Layout, direkte Navigation zum vorigen/nächsten Treffer, Suche
nach weiteren Titeln eines Autors/einer Körperschaft durch Anklicken des Autors/der Körperschaft, verbesserte Bandanzeige, Verlinkung jetzt auch mit den
Ausleihsystemen der Bibliotheken der Pädagogischen Hochschule und des
Deutschen Caritasverbandes, kürzere Antwortzeiten.
Leider verfügt die neue Version noch nicht über eine komplette
Downloadmöglichkeit. Bestandsangaben zu Einzeltiteln sowie Kurztitellisten ohne
Bestandsangaben können jedoch über die Speicherfunktion des Browsers
gespeichert werden. Vollständiges Download wird in absehbarer Zeit bei der
Umstellung auf die OPAC-Version der UB Tübingen zur Verfügung stehen
(Export als E-Mail oder als Druck/Speicherdatei). In der künftigen Version gibt es
auch eine Schnellsuche. Der Zugang auf die Freiburger Daten über das Tübinger
System ist unter http://opac.ub.uni-tuebingen.de/olix.html?db=ubfr bereits jetzt
möglich. Herr Hennies arbeitet derzeit noch an der Anpassung des Tübinger
Systems auf Freiburger Gegebenheiten.
(Inge Falk)

Standortinfo im SWB zu Beständen der LB II
Auf Anregung der Abteilung Informationsdienste wurde in den letzten Monaten im
SWB bei allen Beständen der Lehrbuchsammlung II die Kategorie 082 mit folgendem Text eingefügt: „Lehrbuchsammlung II, Institutsviertel“. Dieser erscheint
im OLIX direkt unter der Signatur. Neue LB II-Titel erhalten diesen Vermerk inzwischen standardmäßig.
(fa)

Benutzung von Folio- und Großfoliobestand
Ab sofort sind Folio- und Großfolio-Bestände (Formate 2o und gr.2o) nicht mehr
im Magazin, sondern im Sonderlesesaal benutzbar. Durch die bessere Überwachungsmöglichkeit im SLS wird das Risiko einer Beschädigung (Herausschneiden von Seiten etc.) verringert, außerdem können die Benutzungszeiten verlängert werden (im SLS gibt es keine Mittagspause, die Benutzung ist bis 16.30 h
möglich).
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Die Folio-Signaturen können über OLAF bestellt werden. Vom Magazin werden die Bände in die Leihstelle geliefert, absigniert und an den SLS weitergeleitet. Ein Versand über Fernleihe ist bei Folio- und Großfolio-Signaturen weiterhin
nicht möglich.
Dieses Verfahren gilt für alle Folio- und Großfolio-Signaturen des alten Laufs
(A - X) und für die „neuen“ Signaturen TM 2o, MP 2o und TF (TF-Signaturen
konnten bisher schon in den Lesesaal bestellt werden).
Die Folio- und Großfolio-Bestände sollen baldmöglichst vollständig in OLAF
erfasst werden.
Zeitungen, Karten und Atlanten bleiben weiterhin im Magazin U2 zu den bisherigen Zeiten benutzbar.
(He)

AUS DEN INSTITUTEN
Die Kartensammlungen der Fachbereichsbibliothek
Geographie und Völkerkunde wieder vereint
Im Jahre 1991 wurde ein Teil der Kartensammlungen der Geographischen Institute aus Platzgründen aus der Fachbereichsbibliothek in die Universitätsbibliothek in den Übungsraum 4 ausgelagert. Nur ein Teil der Kartensammlungen
konnte hier untergebracht werden, da für alle Sammlungen der Platz in diesem
Übungsraum nicht ausreichend war. So waren die Sammlungen über mehr als 10
Jahre getrennt untergebracht. In der UB waren die europäischen, in der Fachbereichsbibliothek die restlichen Karten untergebracht.
Für die Benutzer und die die Kartensammlungen betreuenden HiWis war dies
eine unbefriedigende Situation, da die Ausleihzeiten geteilt werden mussten.
Nach dem Auszug des Instituts für Biometrie im 1. OG. des Werderring 6 wurden die Räume der Fachbereichsbibliothek zugesprochen. Da die Räume teilweise sehr schmal sind und aus statischen Gründen nur eine geringe Last pro qm
möglich ist, mussten die Kartenschränke „großzügig“ verteilt werden. Etliche Planungsstunden waren nötig, um die Bestände thematisch sinnvoll unterzubringen.
Um den Zugang zu erleichtern – der Eingang zu den neuen Räumen war im
Werderring 6 - und um die Ausleihe möglichst effektiv zu gestalten, musste ein
Durchbruch aus dem Haus Werderring 4 geschaffen werden. Dies wurde in relativ kurzer Zeit durch eine gute Zusammenarbeit der Fachbereichsbibliothek, den
Instituten und dem Architekturbüro Schäfer durchgeführt. So konnten die Sammlungen noch rechtzeitig vor Semesterbeginn wieder zusammengeführt werden.
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Es sind jetzt die Diasammlung, die Wandkartensammlung und die Handkartensammlung auf einer Ebene aufgestellt, was die Benutzung erleichtert und längere Öffnungszeiten aller Sammlungen mit sich bringt.
Der Zugang befindet sich im Werderring 4 im 1. Obergeschoss, Institut für
Physische Geographie in der Nähe vom Übungsraum Belchen.
(W.Molz)

Abschluss der Reko
Mit 23.559 Lok-Sätzen ist nun endlich auch in der Klassischen Archäologie (Frei
11) der komplette Monographien- und Zeitschriftenbestand im SWB erfasst und
die Reko somit beendet.
(fi)
Die Reko in Frei 83, Sprachwissenschaftliches Seminar, ist abgeschlossen.
(sc)

PRESSESPIEGEL
Badische Zeitung,14.9.2002: Sanieren ohne zu investieren
Stadtkurier, 30.10.2002 - Beilage: Studieren in Freiburg: Was zum Lesen
Badische Zeitung, 23.11.2002: Welche Aussicht für die Kunst

(Aus urheberrechtlichen Gründen ist der komplette Artikel nur für Mitarbeiter(innen) der Universitätsbibliothek Freiburg in der UB-internen Version verfügbar).
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