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Protokoll / Compte rendu 
 
 

Relevé des conclusions de la rencontre 
EUCOR Bibliothèques  

(Kurz) Protokoll der Sitzung der EUCOR-
Bibliotheken 

le 18 mars 2004 au Secrétariat permanent 
d’EUCOR à Strasbourg 

am 18. März 2004 beim Ständigen Sekretariat 
von EUCOR in Straßburg 

 
 

Participants / Teilnehmer : 
 
 

 
Badische Landesbibliothek Karlsruhe   Dr. Peter Michael Ehrle, Direktor 

 
Universitätsbibliothek Freiburg:   Bärbel Schubel, Direktorin 

Dr. Wilfried Sühl-Strohmenger 
      
Universitätsbibliothek Karlsruhe :   Liselotte Eckl, Abt. Bibliothekssystem 
 
Öffentliche Bibliothek der  
Universität Basel:     Hannes Hug, Direktor 
 
Bibliothèque nationale universitaire  
de Strasbourg :      Bernard Falga, Directeur 
      
SCD de l’SUniversité Louis Pasteur :   Iris Reibel-Bieber, Directrice 
  
SCD de l’Université Robert Schuman :  Theodora Balmon, Directrice 

 
SCD de l'Université Marc Bloch :   Vincent Chappuis, Directeur  
  
SCD de l’Université Haute Alsace :   Philippe Russell, Directeur 

 

Secrétariat Permanent:    Jacques Sparfel, Secrétaire permanent 
       Sabine Garrels, Adjointe 
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Point 1. Accueil et approbation de l’ordre 
du jour 
 
Au nom du secrétariat permanent, Jacques 
Sparfel accueille les participants dans les 
locaux du 8, rue des Ecrivains. Il s’agit d’une 
première pour laquelle il est heureux de 
constater la participation de représentants 
de toutes les bibliothèques des universités 
de la Confédération et celle du Directeur de 
la Bibliothèque du Land Karlsruhe.  
L’ordre du jour proposé est adopté à 
l’unanimité.  
Point 2 : Présentation des nouveaux 
direc-teurs et responsables de 
Bibliothèques / Services Communs de 
Documentation  

Cf. liste des participants. 
Point 3 : Tour de table, situation dans les 
bibliothèques 
En préambule, au tour d’horizon de la situa-
tion est évoqué le problème de la visibilité de 
la coopération inter bibliothèques sur le site 
Internet d’EUCOR. Il semble vivement sou-
haitable d’améliorer la présentation actuelle 
par l’introduction d’une page dédiée et 
directe-ment identifiable dans la barre de 
menu sous le titre « Bibliothèques ». Cette 
page com-prendrait outre une courte 
présentation de la coopération et le lien vers 
chacune des bibliothèques, un élément 
d’actualité et la possibilité de téléchargement 
de documents.  
Fribourg et Louis Pasteur  proposent de se 
charger de l’élaboration de ce projet de 
page. Une fois validé, il sera transmis à 
l’agence chargée du site pour réalisation et 
mise en place de la page. 
 
Landesbibliothek Karlsruhe 
 
- L’exposition « Das Nibelungenlied und 
seine Welt“ organisée en collaboration avec 
la Badische Landesbibliothek du 13.12.2003 
au 14.03.2004 et présentant notamment les 
3 manuscrits originaux A, B et C vient de 
prendre fin. Avec 72000 visiteurs, elle peut 
se prévaloir d’un extraordinaire succès

TOP 1 Begrüβung und Genehmigung der 
Tagesordnung 
 
Im Namen des Ständigen Sekretariats heißt 
Jacques Sparfel die Teilnehmer in den 
Räum-lichkeiten 8, rue des Ecrivains, will-
kommen. Die EUCOR-Bibliotheken treffen 
sich dort zum ersten Mal, und alle Vertreter 
der Universitäts-bibliotheken sowie der 
Direktor der Badischen Landesbibliothek sind 
anwesend.  
Die vorgeschlagene Tagesordnung wird ein-
stimmig angenommen. 
 
 
TOP 2: Vorstellung der neuen Bibliotheks-
leiter und Verantwortlichen 
 
Vgl. Anwesenheitsliste. 
 
 
TOP 3: Situation an den EUCOR-Univer-
sitätsbibliotheken 
Gleich zu Anfang wird in der Runde das 
Problem der Transparenz der Zusammen-
arbeit der Bibliotheken auf der EUCOR-
Website aufgeworfen. Es scheint allenthal-
ben wünschenswert, die aktuelle Präsentati-
on durch die Schaffung einer eigenen Seite 
zu verbessern, die in der Menüleiste direkt 
unter dem Titel „Bibliotheken“ erkennbar ist. 
Diese Seite würde eine kurze Information 
über die Zusammenarbeit beinhalten, einen 
Link zu jeder Bibliothek, eine Rubrik „News“ 
und die Möglichkeit zum Dokumentendown-
load.  
Freiburg und Louis Pasteur schlagen vor, die 
Ausarbeitung dieser Seite für die EUCOR-
Website zu übernehmen. Wenn diese allge-
meine Zustimmung findet, wird sie an die für 
die Website zuständige Agentur weitergelei-
tet. 
  
Landesbibliothek Karlsruhe 
 
- Die Ausstellung « Das Nibelungenlied und 
seine Welt“ wurde in Zusammenarbeit mit 
der Badischen Landesbibliothek vom 
13.12.2003-14.03.2004 organisiert und hat 
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se prévaloir d’un extraordinaire succès. 
L’approche muséale et bibliothécaire 
conjointe paraît y avoir  fortement contribué. 
On ne peut que recommander à l’avenir ce 
genre de « joint venture ». 
- Les mesures d’économie sont toujours à 
l’ordre du jour. La bibliothèque devra ratio-
naliser un poste dans l’immédiat et d’autres 
dans les quatre années à venir.  
 
 
UB Karlsruhe 
 
- La  construction du nouveau bâtiment pro-
gresse rapidement et devrait être terminée 
pour octobre 2005. La rénovation des 
anciens bâtiments devrait probablement 
exiger une année supplémentaire. 
 
- Un portail Internet regroupant les 
catalogues de toutes les bibliothèques de la 
zone urbaine de Karlsruhe est en cours de 
mise en place. 
 
- La suppression progressive des bibliothè-
ques d’instituts pour passer à une gestion 
centrale budgétaire et administrative à un 
niveau se poursuit. La gestion de 
l’acquisition des périodiques est également 
centralisée. 
 
BNU Strasbourg 
 
- L’inscription des 17 millions d’€ de la pre-
mière tranche du chantier de réhabilitation 
est engagée. Il s’agit d’un nouveau projet 
d’éta-blissement validé par les collectivités 
d’Alsace.  Il  s’articule en quatre missions : 
recherche pluridisciplinaire en sciences 
humaines, patrimoniale,  régionale et 
européenne.  Un architecte chargé du 
programme devrait être bientôt nommé. 
- Rétroconversion du catalogue allemand 
antérieur à 1918 . Il s’agit de 900 000 à 1 
mil-lion de notices bibliographiques.  La 1ère 
phase d’une année devrait permettre de pro-
poser sur Internet la totalité des fiches sous 
forme numérisée. 
La seconde phase de rétroconversion des 
fiches manuscrites,  en l’absence de firmes 

vor allem die 3 Originalhandschriften A, B 
und C gezeigt; sie ist soeben zu Ende ge-
gangen. Mit 72000 Besuchern hat sie einen 
außerordentlichen Erfolg verzeichnet. Die 
gemeinsame Annähe-rung  von Museums- 
und Bibliotheksseite scheint wesentlich dazu 
beigetragen zu haben. Man kann künftig die-
se Art des „Joint Venture“ nur weiterempfeh-
len.  
 - Die Sparmaßnahmen sind immer noch auf 
der Tagesordnung. Die Bibliothek muss so-
fort einen Posten wegrationalisieren und wei-
tere in den kommenden 4 Jahren.  
 
UB Karlsruhe 
 
- Der Bau des neuen Gebäudes schreitet 
zügig voran und sollte bis Oktober 2005 ab-
geschlossen sein. Die Sanierung der alten 
Gebäude wird voraussichtlich ein weiteres 
Jahr in Anspruch nehmen. 
 
- Es wird gerade ein Internetportal erstellt, 
das die Kataloge aller Karlsruher Bibliothe-
ken zusammenfasst. 
 
- Die fortschreitende Schließung der Instituts-
bibliotheken wird weitergeführt, um eine ein-
heitliche Verwaltung – auch im budgetären 
Bereich - zu erreichen. Die Verwaltung des 
Zeitschriftenerwerbs wird ebenfalls zentralisiert. 
 
Nationale Universitätsbibliothek Straßburg 
 
- Die erste Rate der 17 Millionen € für Reno-
vierungsmaßnahmen wurde zugeteilt. Es 
handelt sich dabei um einen neuen Pla-
nungs-abschnitt für die BNU und zwar für die 
nächs-ten 5 Jahre, der von den Gebietskör-
perschaf-ten des Elsass’ gebilligt wurde. 4 
Hauptbe-reiche sind vorgesehen: interdiszi-
plinäre For-schung in Geistes-, Heimat-,  
Regional- und Europawissenschaften. Ein für 
das Projekt zuständiger Architekt wird dem-
nächst ernannt. 
- Retrokonversion des deutschen Katalogs 
der Bestände vor 1918. Es handelt sich um   
   900 000 bis zu einer Million Zettel. In der 
ersten Jahreshälfte sollten die gesamten 
Zettel über Internet in digitaler Form zugäng-
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françaises compétentes, nécessitera le 
recours à  des sociétés allemandes, suisses 
ou autrichiennes. 
 
Université Marc Bloch 
 
De nombreux chantiers ; entre autres la 
fusion des 6 bibliothèques d’instituts. 
 
Chantiers particulièrement importants: 
  
1. La bibliothèque des sciences historiques 
qui regroupera toutes les périodes jusqu’au 
niveau licence. 
2. La bibliothèque interuniversitaire de la 
MISHA (Maison Interuniversitaire des 
Sciences de l’Homme Alsace) avec une 
spécialisation en sciences de l’antiquité. 
 
- Extension de 450 m² de la bibliothèque de 
1er cycle inaugurée en 1999. 
 
- Rétroconversion prochaine d’un catalogue 
de 250 000 notices, la théologie non incluse. 
 
U. Fribourg 
 
- La bibliothèque de l’université de Freiburg 
– malgré l’introduction récente de deux nou-
veaux systèmes - sera une des premières 
en Bade-Wurtemberg à expérimenter à partir 
du 1er avril le nouveau module d’acquisition 
(LIBERO). La formation des personnels a 
déjà commencé. 
 
- La rétroconversion du fonds à partir de 
1945 implique le traitement de 500 000 
notices. 
 
- La rénovation de la Bibliothèque 
universitaire est sans cesse différée. Le 
cabinet du gou-vernement du Land prendra 
probablement une décision à ce sujet en 
avril ou mai. 
 
- La nouvelle loi cadre du Bade-Wurtemberg 
sur les universités prévoit le passage 
progres-sif de la B.U. à une gestion 

lich sein. 
In der zweiten Phase der Retrokonversion 
der handschriftlichen Zettel wird man - man-
gels kompetenter französischer Firmen - auf 
deutsche, Schweizer oder österreichische 
Firmen zurückgreifen müssen. 
 
Die Universität Marc Bloch 
 
Zahlreiche “Baustellen“, u.a. die Fusionie-
rung der 6 Institutsbibliotheken. 
 
Besonders wichtige Maßnahmen: 
 
1. Die geschichtswissenschaftliche Biblio-
thek, die alle Epochen zusammenfassen wird 
(bis zum Niveau „Bachelor“). 
2. Die interuniversitäre Bibliothek „MISHA“ 
(Interuniversitäres Haus der Geisteswissen-
schaften im Elsass) mit einer Spezialisierung 
auf Altertumswissenschaften. 
 
- Die Erweiterung um 450 m² der Bibliothek 
des ersten Studienjahres, die 1999 einge-
weiht wurde. 
 
- Baldige Retrokonversion eines Katalogs mit 
250000 Zetteln, außer Theologie. 
 
UB Freiburg 
 
- Die Universitätsbibliothek Freiburg wird - 
obwohl erst kürzlich zwei Systeme neu ein-
geführt wurden - eine der ersten in Baden-
Württemberg sein, die ab dem 1. April das 
neue Erwerbsmodul LIBERO einsetzen wird. 
Die Fortbildung des Personals hat bereits 
begonnen. 
 
- Retrokonversion der Bestände vor 1945 –
beinhaltet die Behandlung von 500000 Zetteln. 
 
- Die Renovierung der UB wurde ständig 
verschoben. Ein entsprechender Kabinetts-
beschluss der Landesregierung wird wahr-
scheinlich im April oder Mai erfolgen. 
 
- Die neuen Richtlinien des Universitätsge-
setzes von Baden-Württemberg sehen einen 

 
 
EUCOR-Bibliotheksinformationen / EUCOR informations des bibliothèques 23 (2004) 



8    
centralisée. Elle est déjà chargée de la 
gestion de l’ensemble du personnel des 
bibliothèques décentralisées de l’université. 
 
- L’abonnement  de 2000 périodiques pour 
les titres disponibles en plusieurs 
exemplaires à l’université a été supprimé. 
 
- Dans le cadre de son centre de 
compétence et de formation, la bibliothèque 
propose un grand nombre de formations  
pour les facultés et particulière-ment pour le 
certificat obligatoire introduit par le 
département de langues et littérature 
romanes. Par ailleurs la B.U assure la 
formation pédagogique et didactique de son 
personnel dans ce domaine. 
 
- En matière de publication, un système 
d’en-registrement électronique des thèses a 
été mis en place. Ceci se fait en coopération 
avec un imprimeur ce qui permet, 
parallèlement à l’exemplaire électronique 
disponible à la B.U, de réaliser à la demande 
un exemplaire papier.   
- Madame Schubel annonce que Madame 
Reibel-Bieber a été nommée membre de la 
commission des bibliothèques de la DFG. 
 
SCD Louis Pasteur 
 
- L’ULP manifeste un fort engagement en 
matière de périodiques électroniques au sein 
du consortium COUPERIN : 8000 revues 
électroniques et 825 000 articles déchargés 
en 2003. 
 
- Thèse électronique : la B.U. fait partie de 
l’expérience pilote. Elle est confrontée à des 
difficultés avec les textes rédigés en latex et 
Madame Reibel-Bieber serait heureuse si 
les collègues des autres bibliothèques 
pouvaient proposer des solutions. 
 
- Le SCD a acquis un logiciel de portail 
documentaire, Metalib, interface de 
recherche fédérée sur des documents 
électroniques, et le serveur de liens SFX. Ce 
dernier a également été acquis par la BU de 
Bâle. Des collaborations seront peut-être 

schrittweisen Übergang der UB zu einer zen-
tralen Bibliotheks-Verwaltung vor. Sie ist be-
reits für die Verwaltung des Personals aller 
dezentralen Bibliotheken in der Universität 
zuständig.  
 
- 2000 Zeitschriftenabonnements für mehrfach 
in der Universität gehaltene Titel wurden ge-
kündigt. 
 
-  Im Rahmen ihres Kompetenz- und Lern-
zentrums bietet  die Bibliothek eine große 
Anzahl von Schulungen für die Fakultäten 
und besonders für das Pflichtzertifikat an, 
das vom Fachbereich für Romanistik einge-
führt wurde, sicher. Außerdem sorgt die UB 
für die pädagogisch-didaktische Ausbildung 
ihres Personals in diesem Bereich. 
 
- Hinsichtlich der Veröffentlichung von Dok-
tor-arbeiten wurde ein elektronisches Spei-
che-rungssystem eingeführt. Man arbeitet 
dabei mit einer Druckerei zusammen, die 
neben dem bei der UB elektronisch verfüg-
baren Exemplar auf Wunsch eine gedruckte 
Ausgabe zur Verfügung stellt. 
 
- Frau Schubel berichtet, dass Frau Reibel-
Bieber zum Mitglied des Bibliotheksauss-
chus-ses des DFG berufen wurde. 
 
UB Louis Pasteur 
 
- Die ULP engagiert sich vor allem hinsicht-
lich ihrer elektronischen Zeitschriften im 
Rahmen des Couperin-Konsortiums: 8000 
elektro-nische Zeitschriften und 825000 Arti-
kel wur-den 2003 heruntergeladen. 
 
- Elektronische Doktorarbeit: die UB hat hier 
eine Pilotfunktion; Schwierigkeiten treten mit 
den in Latex verfassten Texten auf, und Frau 
Reibel-Bieber  würde sich freuen, wenn die 
Kollegen der anderen Bibliotheken Lösungs-
vorschläge diesbezüglich anbringen könnten. 
 
- Die Bibliothek hat ein Programm für ein 
Dokumentationsportal erworben, Metalib, 
eine Suchmaschine für elektronische Doku-
mente  sowie den SFX Link-Server. Letzterer 
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possibles. Des tests sont prévus avec les 
utilisateurs. Mme Reibel-Bieber espère 
pouvoir en ouvrir l’accès en juin. 
 
  
 
 
B.U. Bâle 
 
- Pour des raisons d’économie, la BU doit 
réduire son volume budgétaire de 2%. 
 
- La rétroconversion du fonds ancien de 
1939 à 1450 (1 million de titres) par une 
firme hongroise (Medea) est bien avancée 
(lettre I). Le travail effectué sur un rythme 
rapide est d’excellente qualité. 
 
- La rétroconversion des catalogues des 
bibliothèques des instituts par les étudiants 
est bien avancée. L’université souhaite 
pouvoir la mener à terme malgré les réduc-
tions budgétaires. 
- La bibliothèque recherche des sponsors 
pour de nouveaux projets. 
 
- Les bibliothèques universitaires suisses ont 
élaboré une base de données commune des 
utilisateurs. 
 
- Un nouveau logiciel pour un portail est en 
préparation. 
 
- Les bibliothèques universitaires de Suisse 
alémanique ont fondé l’association IDS pour 
l’élaboration commune de projet. 
 
SCD de Robert Schuman Strasbourg 
 
- La bibliothèque subit également des 
restrictions budgétaires. 
 
- L’intégration des bibliothèques de section 
s’effectue par une gestion centrale des 
périodiques. 
 
- Le processus d’informatisation se poursuit 
malgré certaines réticences. 
 

ist auch von der Universitätsbibliothek Basel 
erworben worden. Zusammenarbeit wäre 
diesbezüglich eventuell möglich. Tests mit 
Anwendern sind vorgesehen. Frau Reibel-
Bieber hofft, dass der Zugang ab Juni mög-
lich sein wird. 
 
 
 
UB Basel 
 
- Wegen Sparmaßnahmen muss die UB ihr 
Budget um 2% reduzieren. 
 
- Die Retrokonversion der alten Bestände 
von 1939 bis 1450 (eine Million Titel) von 
einer ungarischen Firma (Medea) schreitet 
zügig voran (Buchstabe I). Die Arbeit wird 
schnell und mit hervorragender Qualität aus-
geführt. 
 
- Die Retrokonversion der Kataloge der Insti-
tutsbibliotheken durch die Studenten ist gut 
vorangekommen. Die Universität möchte sie 
trotz der Sparmaßnahmen zu Ende führen. 
 
- Die Bibliothek sucht Sponsoren für neue 
Projekte. 
 
- Die Schweizer Universitätsbibliotheken ha-
ben eine gemeinsame Nutzerdatenbank er-
arbeitet. 
 
- Eine neue Software für ein Portal ist in Vor-
bereitung. 
 
- Die alemannischen UBs der Schweiz haben 
den Verein IDS gegründet, um gemeinsame 
Projekte zu erarbeiten. 
 

UB Robert Schuman Straßburg 
 
Die Bibliothek muss ebenfalls Sparmaßnah-
men durchführen. 
 
- Die gewünschte Eingliederung der Fachbe-
reichsbibliotheken schlägt sich bereits in ei-
ner einschichtigen Verwaltung der Zeitschrif-
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- La rétroconversion de 130 000 fiches dont 
la moitié par dérivation est à réaliser. Pour 
l’autre moitié, l’URS recourra à des 
prestataires de services. 
 
 
 
 
SCD de l’Université de Haute Alsace 
 
- Deux nouveautés : un site Internet 
entièrement refait et une équipe du SCD 
renouvelée à 50 %. 
 
- La réalisation d’un réseau unique en 
matière de catalogue a apporté une 
dynamique importante et un nombre accru 
de compétences communes. 
 
- Deux dossiers importants de construction: 

1. Aménagement du bâtiment de la 
Fonderie (15 000 m²) intégrant la 
Faculté de droit et sciences 
économiques avec un centre de 
documentation ; 

2. Bibliothèque de l’Illbey : le bâtiment 
étant trop petit, on prévoit une 
extension de 5000 m² dans le cadre 
du prochain contrat Etat-Région. 

 
- LMD : le projet de réforme intègre dans les 
cursus d’enseignement une formation des 
étudiants à l’usage des bibliothèques. 
 
- Un chantier est ouvert avec les chercheurs 
pour l’élaboration d’une charte de cofinance-
ment de la documentation pour la recherche.
 
4. Etat d’avancement du projet de numéri-
sation des cartes historiques du Rhin 
Supérieur 
  
Chaque bibliothèque dispose de 
nombreuses cartes mais doit en 
sélectionner de 5 à 10 couvrant la période 
de 1800  à 1880. La nu-mérisation des 
cartes serait à la charge des BU. La 
réalisation de la numérisation doit 
s’effectuer avec géo-référencement. Le re-
cours à un prestataire extérieur reviendrait 

ten nieder. 
- Der Informatisierungsprozess wird trotz 
gewisser Zurückhaltung fortgesetzt. 
 
-Die Retrokonversion von 130 000 Zetteln, 
die Hälfte davon per Derivation, muss noch 
ver-wirklicht werden. Für die andere Hälfte 
wird die URS auf Dienstleistungsanbieter 
zurück-greifen. 
 
 
UB Haute Alsace 
 
- Zwei Neuheiten: die Website wurde kom-
plett neu gestaltet und das Personal der UB 
zur Hälfte erneuert. 
 
- Die Verwirklichung eines einheitlichen Kata-
lognetzwerkes hat eine größere Dynamik mit 
sich gebracht sowie die gemeinsamen Kom-
petenzen. 
 
- Zwei wichtige Baumaßnahmen: 

1. Bauliche Anpassung des Gießereige-
bäudes (15 000 m²), das die Rechts- 
und Wirtschaftswissenschaftliche Fa-
kultät eingliedert und ein entspre-
chen-des Dokumentationszentrum auf-
nimmt. 

2. Bibliothek von Illbey: da das Gebäude 
zu klein ist, wird im Rahmen des 
nächsten Staat-Regionen-Vertrags 
eine Erweiterung von 5000 m² vorge-
sehen. 

 
- Bologna-Prozess: das Reformprojekt integ-
riert eine Ausbildung zur Benutzung der Bib-
liotheken in die Studiengänge. 
 
- Ein Projekt mit Forschern zur Ausarbeitung 
einer Charta zur Mitfinanzierung der For-
schungsdokumentation ist eingeleitet wor-
den.  
 
TOP 4 : Stand der EUCOR-Projektidee : 
Kartendigitalisierung Oberrhein 
 
Jede Bibliothek verfügt über zahlreiche Kar-
ten, muss aber 5 bis 10 aus der Zeit von 
1800 bis 1880 aussuchen. Die Digitalisierung 
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à 2250 €. Pour se faire une idée, il est 
possible de consulter le site de l’entreprise 
Megatel (url Bremen). 
Le projet de numérisation est réalisable en 
grand. Mais l’idée première est de réaliser 
d’abord cet échantillon sur lequel s’appuyer 
ensuite pour la recherche de bailleurs de 
fonds. 
 
 
Point 5. Calendrier 
 
La prochaine réunion est fixée au mardi    
octobre à 10h30 à la bibliothèque 
universitaire de Bâle. Les directeurs et 
responsables de bibliothèque souhaitent 
qu’un représentant du secrétariat permanent 
soit invité à leurs réunions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

der Karten wird von den UBs getragen. Die 
Realisierung der Digitalisierung wird mit Geo-
referenzierung durchgeführt. Auf eine Firma 
zurückzugreifen würde 2250 € kosten. Um 
sich ein Bild davon zu machen, ist es mög-
lich, die Website der Firma Megatel anzu-
schauen (Homepage Bremen). 
 
Das Digitalisierungsprojekt wäre im großen 
Maßstab realisierbar. Aber es ist zunächst 
beabsichtigt, Musterbeispiele zu realisieren 
und sich auf Grund der Erfahrungen später 
auf die Suche nach Geldgebern zu machen.  
 
TOP 5: Kalender 
 
Das nächste Treffen wird am Dienstag, den 
19. Oktober, um 10.30 Uhr an der Univer-
sitätsbibliothek  Basel stattfinden. Die Biblio-
theksleiter wünschen, dass ein Vertreter des 
Ständigen Sekretariats zu ihren Sitzungen 
eingeladen wird. 
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Beiträge / Articles 

 

e-Diss@UNI BASEL  
Elektronische Dissertationen der Universität 

Basel - Teil 2 
 

Von Dr. Simon Geiger, Universitätsbibliothek Basel 
 
 
In den EUCOR-Bibliotheksinformationen Nr. 18/19 (2001/02) erschien ein Artikel über das 
elektronische Publizieren von Dissertationen an der Universität Basel. Hier wird berichtet, 
wie dieses Angebot aufgenommen und erweitert wurde. 
 
 
Abgabepflicht in den Naturwissenschaften 
 
Seit der Einführung der Dienstleistung im März 2002 wurden rund 80 Dissertationen in e-
Diss@UNI BASEL (www.unibas.ch/diss) publiziert, je drei aus der wirtschaftswissenschaft-
lichen und geisteswissenschaftlichen Fakultät, eine juristische und gar keine medizinische. 
Erwartungsgemäß stammen die meisten Arbeiten aus der naturwissenschaftlichen Fakultät. 
Letztere entschloss sich im Herbst 2003, in ihrer Abgabeordung die elektronische Publikati-
on zusätzlich zu den vier gedruckten Exemplaren vorzuschreiben.  
 
Obwohl der Abgabevorgang bewusst einfach gehalten ist (Die PDF-Dateien  können auf CD 
gebrannt zusammen mit den gedruckten Pflichtexemplaren der UB abgegeben werden), 
wurden vor dem Obligatorium verhältnismäßig wenige CDs mitgeliefert. Dies ist nicht er-
staunlich, denn beim Abschluss ihrer Arbeit sind die Doktorierenden mit Stellenbewerbun-
gen, Vorbereitungen für einen Auslandsaufenthalt und dem mehr zur Reputation beitragen-
den Publizieren von Zeitschriftenartikeln beschäftigt. In dieser Situation wird häufig jeder 
freiwillige Zusatzaufwand vermieden.  
 
Die praktische Umsetzung und die Akzeptanz der Abgabepflicht setzen gewisse Flexibilisie-
rungen der Regelungen voraus. So wird von der Abgabepflicht der elektronischen Version 
abgesehen, wenn sie ein Hindernis bei der Publikation in Buchform bei einem Verlag dar-
stellt. Um patent- und urheberrechtliche Konflikte zu vermeiden, wurde zudem die Möglich-
keit zur verzögerten elektronischen Publikation (um höchstens 2 Jahre) eingeräumt, was 
auch tatsächlich genutzt wird.  
 
Ein bedeutender Teil der Arbeiten ist in englischer Sprache verfasst. Viele Doktorierende 
aus dem Ausland verstehen kaum Deutsch. Deshalb ist es wichtig, dass die wesentlichen 
Elemente der Anleitungen auch auf englisch zur Verfügung stehen. 
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Nutzungszuwachs 
 
Wie dies auch an anderen Institution festgestellt wurde, hat die Wahrnehmung der Disserta-
tionen durch das elektronische Publizieren in einem geradezu astronomischen Ausmass 
zugenommen. So wurde eine einzige Arbeit im Januar 2004 etwa 30 mal häufiger herunter-
geladen als alle Basler Dissertationen ab 1960 zusammen im Jahr 2003 ausgeliehen wur-
den. Das ist kein Ausreißer, denn die nächsthäufig genutzten Arbeiten liegen dicht hinter der 
erwähnten. Die naturwissenschaftliche Dissertation erlebt durch das elektronische Publizie-
ren - vor allem auch dank der Auffindbarkeit mit Suchmaschinen - ein Comeback als intensiv 
genutzte Publikationsform. Dies passt auch gut in die Bestrebungen vieler Universitäten, 
ihre Forschungsresultate vermehrt selber zu publizieren und damit das faktische Monopol 
der Verlage aufzulockern. Die freie Zugänglichkeit der Dokumente ist dabei von grosser Be-
deutung. 
 
Aufwand 
 
Das Projekt wurde sehr schlank gehalten. Der Arbeitsaufwand für alle Beteiligten - Doktorie-
rende, Fakultät, Bibliothek und Benutzer - ist minimal. In der Abgabestelle der UB findet eine 
kurze Überprüfung der CD statt: Ist sie lesbar, sind die erforderlichen zwei Dateien vorhan-
den? In der Katalogisierung fallen lediglich wenige Minuten Mehrarbeit pro Dissertation an. 
Sporadisch taucht das Bedürfnis nach technischer Beratung auf. Meistens geht es dabei um 
Fragen im Zusammenhang mit der Erstellung der PDF-Dateien. Ein grundsätzliches Prob-
lem scheint dies aber ebenso wenig zu sein wie das Brennen einer CD. 
 
Ausblick 
 
Es gibt internationale Normen zur Erfassung elektronischer Dissertationen, deren Implemen-
tierung von den Schweizer Hochschulbibliotheken und der Landesbibliothek diskutiert wird. 
Mittelfristig sollen diese Regeln auch an der UB Basel zur Anwendung kommen. Durch das 
im Hause entwickelte Publikationsprogramm können jederzeit zusätzliche Metadatenele-
mente (etwa nach Dublin Core) aus dem Katalog in die im Web publizierten Dokumentbe-
schreibungen geladen werden. Zur Zeit werden einige Elemente noch nicht im Katalog er-
fasst: Betreuer, Korreferentin, Institut, Prüfungsdatum. Das kann sich künftig ändern, und 
nach dem Laden der erforderlichen Metadatenelemente in die html-Dateien aus dem Kata-
log steht  einer Registrierung bei OAI (Open Archives Initiative) nichts mehr im Wege. Damit 
öffnen sich weitere Zugangswege zu den Dokumenten über Metadaten-Harvester. 
 
Für die Archivierung sorgen die gedruckten Exemplare und das Backup-System des Univer-
sitätsrechenzentrums, wo die Dateien gehalten werden. Zudem möchte in Zukunft die 
Schweizerische Landesbibliothek ein elektronisches Exemplar archivieren. Dies würde dann 
den Schritt ermöglichen, auf die Papierversion zu verzichten. Vorerst möchte die UB aber e-
Diss@UNI BASEL auch in anderen Fakultäten als der naturwissenschaftlichen beliebter 
machen und die Erschließung an die relevanten Standards anpassen. 
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Katalog Open Access 

Neuer Virtueller Katalog – OASE 
Dr. Michael W. Mönnich (UB Karlsruhe) 

 
Da die traditionelle Verbreitung über Wissenschaftsverlage für viele Forschungseinrichtun-
gen unbezahlbar geworden ist, gewinnt die von Autoren, Universitäten und wissenschaftli-
chen Gesellschaften organisierte Publikation von wissenschaftlichen Texten im Internet zu-
nehmend an Bedeutung. Im Herbst 2003 wurde die "Berliner Erklärung über offenen Zugang 
zu wissenschaftlichem Wissen" 
(http://www.mpg.de/pdf/openaccess/BerlinDeclaration_dt.pdf) veröffentlicht, die von den 
Repräsentanten aller wichtigen deutschen Forschungsförderern unterzeichnet wurde, so der 
Fraunhofer-Gesellschaft, dem Wissenschaftsrat, der Hochschulrektorenkonferenz, Max-
Planck-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft und der DFG. Sie fordert die Veröffentlichung 
von Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung durch die Wissenschaftler nach den Prinzi-
pien des Offenen Zugangs ("Open Access") im Internet und die Unterstützung von Open 
Access in kulturellen und wissenschaftlichen Einrichtungen: 
  

"Unsere Aufgabe, Wissen zu verbreiten, ist nur halb erfüllt, wenn die Information für 
die Gesellschaft nicht breit gestreut und leicht zugänglich ist. Neue Möglichkeiten der Wis-
sensverbreitung nicht ausschließlich in der klassischen Form, sondern zunehmend auch 
nach dem Prinzip des „offenen Zugangs” über das Internet, müssen gefördert werden. Das 
Prinzip des "Open Access" schafft daher freien Zugang zu einer umfassenden Quelle 
menschlichen Wissens und des kulturellen Erbes, die von der wissenschaftlichen Gemein-
schaft bestätigt wurde." 
 
Einen wichtigen Beitrag zum Open Access liefert das 1999 von Wissenschaftlern ins Leben 
gerufene Protokoll der Open Archives Initiative (OAI). OAI-PMH (Open Archives Initiative 
Protocol for Metadata Harvesting) dient dazu, das Auffinden und den Zugriff auf einzelne 
Dokumente in einem System der weltweit verteilten Datenhaltung zu organisieren. Naturge-
mäß kommt bei diesem Ansatz den Metadaten der Dokumente eine Schlüsselfunktion zu, 
denn OAI ist ein Replikationsprotokoll, das dazu  dient, die nach Dublin Core codierten Me-
tadaten im Teilbereich der auf OAI-konformen Servern nachzuweisen und auszutauschen. 
Für den Endnutzer nutzbar werden diese Informationen über die OAI-Service Provider, 
webbasierte Dienste, die diese Daten als Datenbank recherchierbar machen. 
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Noch sind indes zahlreiche Hochschulschriftenserver nicht mit einer OAI-Schnittstelle aus-
gestattet, obgleich z.B. das DINI – Zertifikat für Dokumenten- und Publikationsserver der 
Deutschen Initiative für Netzwerkinformation (DINI) eine OAI Schnittstelle vorschreibt 
(http://www.dini.de/documents/Zertifikat.pdf). Es ist daher davon auszugehen, dass sich dies 
über kurz oder lang ändern wird. 
 
Der Datenaustausch über OAI bietet indes noch einige Probleme wie z.B. die Information 
über das Löschen von oder die Sicherstellung der Identität von Dokumenten. Bis zum flä-
chendeckenden Einsatz von OAI ist es deshalb sinnvoll, auch andere Nachweisinstrumente 
für frei zugängliche wissenschaftliche Publikationen anzubieten.  
Ein wichtiges fachübergreifendes Portal für Open Access Dokumente in Deutschland ist der 
Katalog OASE – (Open Access to Scientific Literature). Bislang unter dem Namen Karlsru-
her Virtueller Volltextkatalog (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvvk.html) geführt, verzeich-
net OASE Dokumente aus derzeit 21 Hochschulschriftenservern und einem Verbundsystem.  
 

 
 

 

Abb. 2: OASE Suchmaske 
 

Die Universitätsbibliothek Karlsruhe erhält regelmäßig Anfragen von Betreibern von Doku-
mentenservern, ob deren Dokumente in OASE nachgewiesen werden können. Für diesen 
Fall müssen folgende Kriterien erfüllt werden: 

- Die Dokumente müssen als PDF oder als Postscript vorliegen, ev. auch als Images 
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- Die Dokumente müssen komplett frei im Netz verfügbar sein (nicht nur in Auszügen) 
- Die Dokumente sollen dauerhaften Charakter haben (keine Preprint-Server) 
- Es muss ein Retrieval mindestens nach folgenden Elementen möglich sein: Autor, 

Titel, Körperschaft, Erscheinungsjahr, bibliographische Daten müssen in einer Da-
tenbank verzeichnet sein und nicht nur als Liste 

- Der Dokumentenserver muss einen dauerhaften Zugriff gewährleisten 
- Der Dokumentenserver sollte einen nennenswerten Bestand aufweisen.  

 
Leider ist über OASE ein Retrieval nur nach Metadaten, nicht jedoch im Volltext der Doku-
mente selbst möglich. Dies liegt daran, dass derzeit nur wenige Dokumentenserver eine 
performante Volltextrecherche unterstützen.  
 
 

URN Suche 
 
Über OASE ist auch die Suche nach einer URN möglich. Der Uniform Resource Name 
(URN) existiert seit 1992 und ist ein Standard zur Adressierung von Objekten mit einer insti-
tutionellen Verpflichtung zur persistenten, standortunabhängigen Identifizierung der Res-
sourcen. URNs wurden mit dem Ziel konzipiert, die Kosten für die Bereitstellung von Gate-
ways sowie die Nutzung von URNs so gering wie möglich zu halten - vergleichbar mit exis-
tierenden Namensräumen wie z.B. URLs. Aus diesem Grund wurde in Standards festgelegt, 
wie bereits existierende oder angewendete Namensräume bzw. Nummernsysteme einfach 
in das URN-Schema integriert werden können sowie die gängigen Protokolle wie z.B. HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol) oder Schemas wie z.B. URLs. 
 
Der URN als Standard wird von der URN-Working Group der Internet Engineering Task 
Force (IETF) kontrolliert, die organisatorisch in die Internet Assigned Numbering Authority 
(IANA) eingegliedert ist. URNs bestehen aus mehreren hierarchisch aufgebauten Teilberei-
chen. Dazu zählen der Namensraum (Namespace, NID), der sich aus mehreren unterge-
ordneten Unternamensräumen (Subnamespaces, SNID) zusammensetzen kann, sowie der 
Namensraumbezeichner (Namespace Specific String, NISS). 
 
Das folgende Beispiel zeigt die allgemeine Struktur einer URN: 
 
URN:NID:SNID-NISS 
 
Konkret z.B. "urn:nbn:de:gbv:089-3321752945". Innerhalb der URNs sind sowohl die Integ-
ration bereits bestehender Nummernsysteme (z.B. ISBN) als auch institutionsgebundene 
Nummernsysteme auf regionaler oder internationaler Ebene als Namensräume möglich. 
Dazu zählt auch die "National Bibliography Number" (NBN, RFC 3188), ein international 
verwalteter Namensraum der Nationalbibliotheken, an dem Die Deutsche Bibliothek beteiligt 
ist.  
 
Näheres zu URNs findet man unter http://www.persistent-identifier.de/  
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Bibliotheksportal Karlsruhe online! 

 
Regine Tobias (UB Karlsruhe) 

 
 

Für wissensdurstige Karlsruher Bürger begann das Jahr 2004 mit einer Neuigkeit aus der 
Bibliothekswelt vor Ort: Das Bibliotheksportal Karlsruhe ging online! Die  Wissenschaftlichen 
und Öffentlichen Bibliotheken Karlsruhes bieten von nun an unter der Internetadresse 
http://www.bibliotheksportal-karlsruhe.de/ gemeinsam über sechs Millionen Bücher und an-
dere Medien der Region an. Das neue Bibliotheksportal ermöglicht für die Bücherfreunde in 
Karlsruhe und Umgebung einen schnellen Zugang zu diesen Ressourcen und weiteren Bib-
liotheksdienstleistungen.  

 
 
Bild 1: Homepage des Bibliotheksportals Karlsruhe 
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Schon zuvor hatte der Karlsruher Gesamtkatalog (KGK) die Bestände der wichtigsten Biblio-
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der KGK mit einer einzigen Anfrage die Literatur- und Medienbestände der beteiligten Karls-
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ruher Institutionen. Das sind z.B. die Literaturbestände der Badischen Landesbibliothek, der 
Universitätsbibliothek der Universität Karlsruhe (TH), der gemeinsamen Hochschulbibliothek 
der Pädagogischen Hochschule und der Fachhochschule, der Stadtbibliothek, aber auch 
diverse kleinere Bibliotheken wie z.B. die Oberrheinische Bibliothek oder das Landesme-
dienzentrum Baden-Württemberg sowie die Kataloge der Bundesgerichte.  
Der KGK ist daher einer der wichtigsten Kernbestandteile des neuen Bibliotheksportals, das 
aber über die Recherche in Literaturbeständen hinaus noch viele weitere Informationen für 
bibliophile Bürger anbietet. So findet der interessierte Besucher des Portals viele Informatio-
nen zu den Adressen, News, Öffnungszeiten, Beständen und Dienstleistungen der Karlsru-
her Bibliotheken. Ein Lageplan erleichtert den Besuch vor Ort. Darüber hinaus bietet das 
Portal auch umfassende Hinweise zur Karlsruher Kultur und Links zu Museen und Galerien, 
literarischen Einrichtungen und weiteren bibliotheks- und kulturnahen Einrichtungen der 
Stadt.  
 
Eine besonders für bibliothekarische Einsteiger der Karlsruher Szene interessante Rubrik 
nennt sich „Bibliothek spezial“. Sie verweist auf Bestandsschwerpunkte der einzelnen Biblio-
theken. Interessenten vom Kenner alter Handschriften und Karten bis zum Comic-Fan fin-
den so auf einen Blick ihre jeweilige Spezialbibliothek. Aber auch bisherige Kunden einer 
Stammbibliothek erhalten die eine oder andere Anregung, die erst das zentrale Bibliotheks-
portal eröffnet hat. 
 

 
 
 
Bild 2: Die Rubrik „Bibliothek Spezial“ 
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Der Direktor der Universitätsbibliothek, Herr Christoph-Hubert Schütte, der das Bibliotheks-
portal initiiert hat, denkt dabei nicht nur an einen verbesserten Einstieg in die sehr vielfältige 
Bibliothekswelt der Karlsruher Region: „Durch das Bibliotheksportal Karlsruhe kann den Be-
suchern des Portals auch Karlsruhe als Hochschulstandort besser präsentiert werden“. 
 
 
Die Universitätsbibliothek koordiniert und betreibt das Bibliotheksportal nach Rücksprache 
mit den beteiligten Institutionen. 
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Audiovisuelles Medienzentrum  
der UB Freiburg mit neuem  

Video- und Tonstudio 
 

Dr. Franz Leithold (UB Freiburg) 
 

 
Neben seinen bisherigen technischen Angeboten – mehreren digitalen 3CCD-
Videokameras, Videoschnittplätzen, Mini-Disc-Recordern, Mikrofonen, Lichttechnik,  mit 
Multimedia-Technik ausgestatteten Seminar- und Übungsräumen - verfügt das Audiovisuelle 
Medienzentrum der UB nun auch über ein modernes Video- und Tonstudio.  
 
 

 
 

Hier können Studioaufnahmen unter optimalen Bedingungen vor einem Blue-Screen produ-
ziert werden, der es erlaubt, in der Postproduktion jeden gewünschten Hintergrund zu mon-
tieren. 
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Neben seiner technischen Ausstattung hält das Audiovisuelle Medienzentrum ein breites 
Spektrum von Schulungen im Programm:  

- Kameraworkshops, 
- Einführungen in digitalen Videoschnitt und Tonbearbeitung,  
- Kurse in digitaler Fotografie und Bildbearbeitung, für die Erstellung von Präsentati-

onstechniken und Multimediaprogrammen. 
 
 
Kontakt: 
 
AV-Medienzentrum der Universitätsbibliothek Freiburg 
 
Leiter: Dr. Franz Leithold 
Email: leithold@ub.uni-freiburg.de 
 
Das AV-Medienzentrum im Internet: 
http://www.ub.uni-freiburg.de/av/index.html  
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Neuer Service für die Wissenschaftler  
der Universität – die Fridericiana  
gründet einen Universitätsverlag! 

 
Regine Tobias (Universitätsverlag Karlsruhe) 

 
 
 
Im März nahm er die letzten Hürden im Senat: nach monatelangen Vorarbeiten wurde der 
Universitätsverlag Karlsruhe im Auftrag des Rektorats gegründet. Der neue Verlag ist bei 
der Universitätsbibliothek angesiedelt und bietet eine zeitgemäße Plattform für die Veröffent-
lichung von universitätseigenen Schriften. Sein Schwerpunkt liegt beim elektronischen Pub-
lizieren, aber der Verlag hat auch gedruckte Bücher im Angebot (http://www.uvka.de). 
 
 
Mit der Verlagsgründung wird für die Wissenschaftler der Fridericiana der Weg frei für Publi-
kationsalternativen, die inzwischen bundesweit von vielen Universitäten durch eigene Ver-
lagsgründungen beschritten werden. Und es sind nicht nur finanzielle Aspekte wie etwa die 
explodierenden Kosten für Verlagspublikationen in den letzten Jahren, die für die Gründung 
eines eigenen Verlags sprechen. Ein wichtiger Hintergrund für die weltweite Renaissance 
von Universitätsverlagen ist die Entwicklung von neuen Publikationsformen wie Open Ac-
cess, die aus dem Umfeld von Internet und E-Publishing stammen. Hinter dem Begriff Open 
Access steht die Idee, dass der Zugang zur wissenschaftlichen Information jederzeit welt-
weit und von jedem Ort sicher gestellt sein soll. Die Förderung von Open Access unterstüt-
zen inzwischen alle international wichtigen Forschungseinrichtungen. 
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Getreu dieser Leitidee ist auch die Konzeptionierung des Universitätsverlags Karlsruhe zu 
sehen, denn er produziert über die Webseite www.uvka.de primär elektronisch und verkauft 
Bücher nur bei Bedarf als Print-on-demand. Dadurch werden Forschungsergebnisse der 
Universität schnell im Internet bereitgestellt und verbreitet. Der Schwerpunkt der Veröffentli-
chungen liegt in der Anfangsphase vornehmlich bei Dissertationen, Schriftenreihen und Ta-
gungsbänden der Universität Karlsruhe. Durch die Ansiedlung des Universitätsverlags bei 
der Universitätsbibliothek ergeben sich auch Vorteile durch die Verzahnung mit dem Elekt-
ronischen Volltextarchiv EVA, denn dadurch wird die Nachhaltigkeit und langfristige Verfüg-
barkeit der elektronischen Verlagsveröffentlichungen sicher gestellt.  
 
 

 
 
 
 
Alle Veröffentlichungen im Universitätsverlag Karlsruhe erhalten eine ISBN- bzw. ISSN-
Nummer und werden in überregionalen Buchhandelskatalogen verzeichnet. Darüber hinaus 
bietet das Verlags-Team Unterstützung bei der Veröffentlichung und technischen Abwick-
lung. Bei gedruckten Publikationen sorgen die Mitarbeiter beispielsweise für ein korrektes 
Impressum, beraten beim Layout und handeln den Druckauftrag mit der Druckerei ab. Alle 
Verlagsveröffentlichungen sind über die Website bequem recherchierbar und stehen als pdf-
File frei zur Verfügung. Der Verlag kümmert sich um Marketing und Vertrieb, schon auf der 
nächsten Buchmesse im Herbst in Frankfurt wird er vertreten sein. 
  
 
Durch die Schwerpunktsetzung auf das elektronische Publizieren und kostengünstiges Print-
on-demand liegen die Herstellungskosten beim Universitätsverlag im Vergleich zu traditio-
nellen Verlagshäusern deutlich niedriger. Außerdem kann die vorhandene Infrastruktur der 
Universität – Dokumentenserver der Universitätsbibliothek, Netzinfrastruktur -  genutzt wer-
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den. Der Verlag muss kostendeckend arbeiten und erzielt Einnahmen aus dem Verkauf von 
gedruckten Print-on-demand Exemplaren sowie aus Druckkostenzuschüssen der Autoren. 
Die Kosten für die Autoren setzen sich aus einer Verlagspauschale, die auch für rein elekt-
ronische Publikationen zu entrichten ist, und den Zuschüssen für den Druck zusammen. 
Möchte der Autor eine bestimmte Anzahl an gedruckten Exemplaren für den Eigenbedarf, so 
erhält er diese zu Sonderkonditionen.  
 
 

Der Universitätsverlag will nicht die traditionellen Verlage ersetzen, sondern versteht sich als 
ein zusätzliches Angebot für Wissenschaftler, die moderne Publikationsformen nutzen wol-
len. Mit einem eigenen Universitätsverlag ist somit die Grundlage dafür geschaffen, die For-
schungsergebnisse der Universität im Sinne des Open Access weltweit frei zugänglich für 
die Wissenschaftsgemeinschaft zur Verfügung zu stellen.  

 
 
Autorenbetreuung:  Frau Brigitte Maier 

Tel.: 608-3104 
univerlag@ubka.uni-karlsruhe.de 
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Ausstellungen / Expositions 
 

UB Freiburg 
 

Mit offenen Karten 
Historische Spielkarten aus 3 Jahrhunderten 

 

 

Universitätsbibliothek Freiburg | Werthmannplatz 2 
im Ausstellungsraum der UB im 2. OG 
 
Öffnungszeiten: Di - So 10 - 17 Uhr 
 
Eintritt:  
2 € / ermäßigt 1 € / Schüler frei / Gruppen pro Person 1 € 

22. Mai bis 4. Juli 2004   
 
Öffentliche Führungen:sonntags 15.00 Uhr, mittwochs 12:30 Uhr 
Sonderführungen für Gruppen, Workshops, praktische Projekte auf Anfrage:  
Tel. 0761/201-2503, Fax 0761/201-2597, augustinermuseum@stadt.freiburg.de, 
www.augustinermuseum.de 

Ausstellungseröffnung mit Vorträgen und musikalischer Umrahmung: 
Freitag, den 21. Mai, um 18 Uhr  

Anlässlich der Jahrestagung der Deutschen Spielkartengesellschaft Bube-Dame-König in 
Freiburg wird die Ausstellung die historische Spielkarte als kulturgeschichtliches und künst-
lerisches Dokument in den Blickpunkt rücken. Bringt doch die Karte ihre ganz eigene Bil-
derwelt hervor, welche weit über die praktischen Erfordernisse des Spiels hinausgeht.  
Noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts waren in Deutschland die verschiedensten Kartenspiele 
mit deutschen, französischen und italienischen Farbzeichen in Gebrauch, die sich in vielfälti-
ge regionale Bildtypen auffächerten, welche ihrerseits in Form, Farbe und Struktur voneinan-
der abweichen.  
Die Ausstellung umfasst rund 100 Spiele aus den Beständen der Graphischen Sammlung des 
Augustinermuseums sowie aus zwei Privatsammlungen. Ausgangspunkt bilden die Standard-
spiele mit deutschen Farbzeichen (Eichel, Blatt, Herz und Schelle), welche die Vielfalt der in 
Deutschland früher verbreiteten, regional unterschiedlichen Bildtypen repräsentieren.  
Eine eigene Gruppe bilden die ausgefallenen Sonderspiele, in denen das übliche Kartenper-
sonal Unter, Ober, Bube, Dame und König durch historische Monarchen, Politiker, oder an-
dere bekannte Persönlichkeiten ersetzt wird.  
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Karten aus dem Berufe-Tarock, Hersteller C. L. Wüst in Frankfurt, schablonenkolorierte Holzschnitte, um 1850 
 
 
Besonderes Augenmerk gilt daneben den Spielkarten, die zum Land Baden und zu Freiburg 
in Beziehung stehen. Darunter fallen insbesondere bilderreiche Cego- und Tarockspiele so-
wie die im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet am Hochrhein gebräuchlichen Jass-Karten 
mit dem schweizerischen Farbsystem.  
 
Bei den Cego- und Tarockspielen fallen die langen, oft individuell gestalteten Trumpfreihen 
auf, die Raum für freie Gestaltung boten und reizvolle Stadtansichten, historische Begeben-
heiten (Schlachten), seltene Tierarten und andere Sujets zeigen. 
Ü ber die reine Spielkarte hinaus verdeutlichen genrehafte Darstellungen aus Malerei und 
Graphik, auf denen Soldaten, Bauern, Bürger und Adelige zu sehen sind, die gesellige Di-
mension des Kartenspiels.  
 
Das Ausstellungskonzept wurde in enger Zusammenarbeit mit den beiden Leihgebern Frieder 
Büchler und Klaus-Jürgen Schultz erarbeitet, die zwei der umfangreichsten Sammlungen auf 
diesem Gebiet besitzen. 
 
Es erscheint ein im Eigenverlag der Sammler hergestellter aufwendiger Farbkatalog, in dem 
auf 256 Seiten alle Spiele der Ausstellung farbig abgebildet und kenntnisreich kommentiert 
sind (48,- €). Zudem wurde eine 42-seitige Broschüre mit Farbabbildungen ausgewählter 
Spiele erstellt (9,- €). 
Katalog und Broschüre sind an der Aufsicht erhältlich. 
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Kurznachrichten /Actualité en bref 

 

UB Karlsruhe 
 
Uni-Katalog - Neues Gesamtverzeichnis der Literaturbestände der Universität Karls-
ruhe  
 
Die Literaturbestände der Universitätsbibliothek Karlsruhe waren bislang im "UB-Katalog" 
nachgewiesen, die der Fakultäts-, Instituts- und Lehrstuhlbibliotheken im "Institutskatalog".  
Die Universitätsbibliothek hat ab Februar 2004 beide Kataloge zum "Uni-Katalog" zusam-
mengeführt. Dieser steht unter der  

URL http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/hylib/suchmaske.html  

online zur Verfügung.  

Für die Studierenden und Dozenten der Universität Karlsruhe vereinfacht sich durch den 
Uni-Katalog die Literatursuche: sie können jetzt mit einer Suchanfrage den Standort eines 
Buches bzw. einer Zeitschrift in der Universität ermitteln. Literatur, die in der Universitätsbib-
liothek vorhanden ist, kann nach wie vor direkt aus der Trefferanzeige über den Button 
"Band bestellen" bestellt werden. Literatur, die in den anderen bibliothekarischen Einrichtun-
gen steht, ist weiterhin für die Präsenznutzung ausgerichtet und kann nur dort eingesehen 
werden. In der Trefferanzeige des Uni-Katalogs führt ein Link beim betreffenden Instituts-
namen auf den  "Bibliotheksführer der Universität". Dort erhält der interessierte Literatursu-
chende Hinweise über Lage, Öffnungszeiten etc. der betreffenden Bibliothek.  
Die bisherigen Teilkataloge der einzelnen Fakultäts-, Instituts- und Lehrstuhlbibliotheken 
bleiben weiterhin bestehen  
 
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/biblsyst/kataloge/teilkat.html).  
 
Regine Tobias, UB Karlsruhe 
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Anschriften der EUCOR-Bibilotheken / Adresses des bibliothèques EUCOR   
 
Öffentliche Bibliothek der Universität Basel 
Schönbeinstr. 18-20,  CH-4056 Basel  
Tel.: 061/267-3111 Fax: 061/267-3103 

 
Universitätsbibliothek Freiburg 
Werthmannplatz 2, Schließfach 1629,  D-79016 Freiburg im Breisgau 
Tel.: 0761/203-3900 Fax: 0761/203-3987 

 
Universitätsbibliothek Karlsruhe 
Kaiserstr. 12, Postfach 6920,  D-76049 Karlsruhe  
Tel.: 0721/608-3101 Fax: 0721/608-4886  

 
Badische Landesbibliothek 
Erbprinzenstr. 15, Postfach 1429,  D-76003 Karlsruhe  
Tel.: 0721/175-2201 Fax: 0721/175-2333 

 
Bibliothèque de l'Université de Haute Alsace 
8, rue des Frères Lumière,  F-68093 Mulhouse Cedex 
Tel.: 89.33.63.60  Fax : 89.33.63.79  

 
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (B.N.U.S.) 
6, place de la République,  F-67070 Strasbourg Cedex 
Tel.: 88.25.28.00 (Acceuil), 88.25.28.11 (Administration) Fax: 88.25.28.03 

 
Université Louis Pasteur, Service Commun de Documentation ULP 
2, rue Blaise Pascal (Adresse Postale: 34, boulevard de la Victoire), 
F-67070 Strasbourg Cedex 

 Tel.: 88.45.02.45 Fax: 88.61.14.29 
 

Université Marc Bloch, Service Commun de Documentation 
22, rue Descartes,  F-67084 Strasbourg Cedex 
Tel.: 88.41.74.24 Fax: 88.60.23.34 

 
Université Robert Schuman, Service Commun de Documentation 

  11, rue du Maréchal-Juin,  F-67046 Strasbourg Cedex 
Tel.: 88.14.30.18 Fax: 88.14.30.24 

 
Vorwahlen Deutschland1): 0049 aus der Schweiz 19-49 aus dem Elsaß 
Vorwahlen Elsass:  0033-3 aus Deutschland und der Schweiz   
Vorwahlen Schweiz1):  0041 aus Deutschland 19-41 aus dem Elsaß 
1) Nach der Vorwahl entfällt die führende Null der jeweils angegebenen Telefonnummern. 
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http://www.ub.uni-freiburg.de/eucor/index.html  
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