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EDITORIAL

Das neue Jahrtausend inspiriert auch die Redaktion von Expressum zu einigen
Neuerungen. Wesentlicher Beweggrund war dabei das Bemühen um eine stärke-
re Aktualität der Artikel und Meldungen. Als aktuellstes Medium muß das WWW
angesehen werden. Daraus resultiert die folgende redaktionelle Konzeption:

Beiträge, die in Expressum veröffentlicht werden sollen, sind kurzfristig in der
Online-Version für die Mitarbeiter(innen) des Bibliothekssystems verfügbar. Bis-
lang erschienen die Artikel jeweils erst nach Erscheinen der Printausgabe von
Expressum. Die Redaktion wird jeweils per E-Mail darüber informieren, wenn
neue Beiträge online zur Verfügung stehen. Expressum online ist einsehbar unter
folgender URL:
http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/internes/

Alle zwei Monate werden die in der Online-Version bereits zugänglichen Bei-
träge sowie weitere neuere Artikel zu einer Printausgabe zusammengefaßt, so
dass pro Jahr 6 Hefte erscheinen werden.

Die Redaktion hofft natürlich, dass die veränderte Konzeption im Haus an-
kommt und freut sich weiterhin über zahlreiche, informative Texte aus den Abtei-
lungen und Dezernaten.

Dieses effektive Konzept, das zu einer geringeren Arbeitsbelastung für die
Redaktion führen dürfte, ermöglicht es Herrn Sühl-Strohmenger, wiederum die
Redaktionsleitung von Expressum zu übernehmen.

Das Redaktionsteam

ALLGEMEINES

Umstellung der Mail-PCs auf verschlüsselte Über-
tragung

Seit mehreren Jahren haben Studierende die Möglichkeit, in der Kataloghalle im
2. OG an dedizierten PCs ihre Mailbox aufzurufen. Nutzungsvoraussetzung ist
eine E-Mail-Adresse am Universitätsrechenzentrum.

Im Zuge der Umstellung der Rechenzentrumsdienste auf verschlüsselte
Übertragung1 wurde Anfang Januar der Netzanschluß dieser Mail-PCs umkonfi-
guriert. Aufgrund der dadurch veränderten Netztopologie mußte der als Behin-

                                                          
1 vgl. http://www.ruf.uni-freiburg.de/rz/security/



4

Expressum (2000, 2)

dertenplatz ausgeschilderte Mail-PC am Ende der ersten Katalog-PC-Reihe um-
ziehen. Als Behindertenplatz wird zukünftig einer der sog. Mailing-Points ausge-
wiesen, der neben E-Mail auch vollen Internetzugang (Netscape) bietet. Hinzu-
gekommen sind in diesem Zuge auch zwei Mail-PCs im Informationsbereich (an
der Glasfront zur Halle).

(Hen)

Ausbildung für den höheren Dienst

Das Land Baden-Württemberg wird künftig nur noch alle zwei Jahre Bibliotheks-
referendar/innen einstellen, da es mit Bayern bei der Ausbildung kooperiert.

Der nächstmögliche Einstellungstermin ist demnach erst wieder der 1. März
2001. Bewerbungsschluss bleibt der 1. Mai (des vorangehenden Jahres). Für
dieses Jahr gilt demnach der 1. Mai 2000.

Der zeitliche Ablauf der Ausbildung gestaltet sich dann folgendermaßen:
März 2001-April 2001Einführungskurs in der Bayerischen Bibliotheksschule
(http://www.bib-bvb.de/bib_schule/bib_sch.htm )
Mai 2001-April 2002 Praktische Ausbildung
Mai 2002-Januar 2003 Theoretische Ausbildung mit anschließender Lauf-

bahnprüfung
Das neue Merkblatt über die Ausbildung des höheren Bibliotheksdienstes ist

im WWW erhältlich (siehe unter A-Z auf der UB-Homepage: Ausbildung)

(Christine Schneider)

AUS DER UB

Die UB auf dem Weg in die Digitale Bibliothek -
eine Standortbestimmung

1. Wie alles begann
Es begann mit drei Datenbanken auf CD-ROM, die Ende 1990 in der Zeitschrif-
tenstelle der UB eingekauft wurden. Die Printversionen der Deutschen National-
bibliographie, von Medline (Index medicus) und PsycLit (Psychological abstracts)
gehörten seit langem zum Kernbestand an bibliographischen Informationsmitteln;
die elektronische Version sollte dem Benutzer nun erweiterte und komfortablere
Möglichkeiten der Literaturrecherche bieten.

Das neue Medium CD-ROM wurde in die Geschäftsgänge integriert und von
den Benutzern sehr gut angenommen. Die ersten Datenbanken standen nur im
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stand-alone.Betrieb zur Verfügung. Doch bald zeigte sich die Notwendigkeit, auf
eine Nutzung im Netz zu erweitern, um den Zugriff auf die Datenbanken von je-
dem Arbeitsplatz der Universität aus zu ermöglichen. Dafür war neben dem Er-
werb von Netz- und Mehrfachlizenzen auch das technische Equipment zu erwei-
tern. Aus den drei bibliographischen Datenbanken sind inzwischen 112 gewor-
den und die Tendenz ist steigend.

Mittlerweile haben die Volltext-/Faktendatenbanken die bibliographischen Da-
tenbanken, mit denen der „Siegeszug“ der E-Medien begann, zahlenmäßig über-
rundet. Unser „Navigator Elektronische Publikationen“ hilft uns dabei, die Über-
sicht zu behalten. Er wurde als eigenes Rechercheinstrument für EP geschaffen,
weil sich die Suchmöglichkeiten im Online-Katalog als ungenügend erwiesen.

2. Aktuelle Zahlen
Die Statistikzahlen, die der „Navigator“ liefert, können sich sehen lassen! Bezo-
gen auf die EP-Typen, steht unseren Kunden Anfang 2000 eine stattliche Anzahl
von elektronischen Publikationen zur Verfügung:

Elektronische Zeitschriften: 662
Volltext-/Faktendatenbanken: 235
Bibliographische Datenbanken: 112
Lern- und Simulationsprogramme: 86
Wörterbücher-/Enzyklopädien: 17
Multimediaprogramme: 14
Register zu nicht elektronischen Medien: 10
Telefon-/Adreßverzeichnisse: 7
Bibliothekskataloge: 3

3. Elektronische Zeitschriften
Besonderes Augenmerk galt Ende der neunziger Jahre den elektronischen Zeit-
schriften. Stieg die Anzahl der CD-ROM in neun Jahren von 3 auf 112, so klet-
terte die Zahl der E-Journals in weniger als drei Jahren von 0 auf 662! Dieser
rasante Zuwachs (vgl. 1998: UB: 86 Titel, BS: 169 Titel) hatte im vergangenen
Jahr einige Neuerungen im Geschäftsgang zur Folge.

Im Dezember 1999 wurde die überarbeitete „Dienstanweisung zur Behand-
lung von elektronischen Volltextzeitschriften (E-Journals)“ veröffentlicht. Sie be-
zieht sich jetzt ausschließlich auf elektronische Volltextzeitschriften; die Behand-
lung von elektronischen Publikationen auf Datenträgern (CD-ROM, Disketten
o.ä.) regelt die entsprechende Dienstanweisung vom August 1999.

Elektronische Zeitschriften im Kauf wurden in den Geschäftsgang integriert;
für die dezentralen Bibliotheken gilt hierfür das übliche Abstimmungsverfahren.

In der Abteilung Freiburger Zeitschriftenverzeichnis (FZV) wurde eine zentrale
Clearingstelle für E-Journals geschaffen, die in enger Zusammenarbeit mit der
Abteilung Bibliothekssystem II die E-Journal-Verwaltung koordiniert. Im FZV wer-
den i.A. alle Arbeitsschritte von der Vorakzession bis zur Katalogisierung abge-
wickelt. Seit März hat das FZV auch die Erfassung der E-Journals in der Access-
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Datenbank inklusive der damit verbundenen Folgearbeiten (jeweils regelmäßiger
Export für den Navigator, Filtern der Neuerwerbungen, URL-Check, Führen und
Erstellen von Wiedervorlagelisten etc.) übernommen, so daß die E-Journal-
Bearbeitung nun in einem integrierten Geschäftsgang erfolgt.

Die dezentralen Bibliotheken haben inzwischen die Möglichkeit, mittels eines
eigens dafür eingerichteten Meldeformulars im WWW einen Antrag auf Anmel-
dung eines E-Journals durch die Abteilung FZV beim Verlag zu stellen
(http://www.ub.uni-freiburg.de/fzv/meldungen/ejanmeldeantrag.html).

Für elektronische Zeitschriften wird grundsätzlich eine eigene Titelaufnahme
in der Zeitschriftendatenbank (ZDB) erstellt, bei der der Bestandsnachweis für die
Universität Freiburg erfolgt – und zwar bei Vorliegen einer campusweiten Lizenz
grundsätzlich unter dem Sigel der Universitätsbibliothek. Es mußten insgesamt
ca. 250 Titel umgearbeitet werden. Daneben wurden umfangreiche Verlagspro-
duktionen (Elsevier, Oxford University Press) erstmalig in die ZDB und den Navi-
gator aufgenommen.

In der WEB-Version des Online-Kataloges ist von der Bestandsanzeige aus
eine lokale URL anklickbar, von der aus man direkt auf die entsprechende Be-
schreibungsseite des Titels im Navigator Elektronische Publikationen kommt; von
dort aus gelangt man per Mausklick über den Link „Direkt zum E-Journal“ auf die
Homepage der betreffenden elektronischen Zeitschrift.

Die lizenzierten E-Journals der Universität Freiburg werden seit Mai 1999
auch an die Elektronische Zeitschriftenbibliothek Regensburg (EZB) gemeldet.
Dank der Teilnahme an der EZB können dem Freiburger Benutzer umfangreiche-
re Titellisten zu E-Journals angeboten werden (frei zugängliche Titel und Titel,
von denen nur Table of contents und/oder Abstracts verfügbar sind).

(Gabriele Sobottka)

4. CD-ROM
4.1. Geisteswissenschaften stark vertreten
Das Medium CD-ROM scheint sich in der Universitätsbibliothek Freiburg schwer-
punktmäßig für die Geisteswissenschaften zu bewähren. Im Bereich der Germa-
nistik wurden 1999 11 Neuzugänge gezählt, dicht gefolgt von der Kunst mit 9
Neuerwerbungen. Im Fach „Allgemeines“ schlugen vor allem die bibliographi-
schen Titel mit 8 Neuerwerbungen zu Buche. Aber auch die Fächer Romanistik,
Philosophie, Film, Geowissenschaften/Geographie verbuchten 1999 6, 5, 4 und 5
Neuerwerbungen.

4.2. Quantität oder Qualität?
Die Anzahl, der zu testenden CD-ROMs ging 1999 im Vergleich zu 1998 leicht
zurück. 1998 wurden 90 Scheiben im Haus getestet, während 1999 vier weniger
die Runde drehten. Von den 86 getesteten CD-ROMs wurden 59 gekauft, drei
kamen als Geschenk. Bevor die CD-ROMs in die EDV-Abteilung zum Netztest
gelangen, steht die grundsätzliche Kaufentscheidung durch FachreferentInnen
und den Erwerbungsleiter bereits fest, um die aufwendigen technischen Test
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nicht unnötig durchführen zu müssen. Die restlichen CD-ROMs wurden aus un-
terschiedlichen Gründen abgelehnt, entweder aus inhaltlichen oder technischen
Gründen, aus Gründen des Handlings oder aufgrund des Preis-Leistungs-
Verhältnisses.

4.3. Volltexte im Netz
1999 wurden 11 Neuerwerbungen und 20 CD-ROM-Titel aus den Lesesälen auf
den Volltext-Server eingespielt. Dadurch wuchs der Datenbankbestand des Da-
tenbank-Recherchedienst Freiburg (ReDI-Freiburg) um 37% auf insgesamt 82
Datenbanken an.

Überblick über Standortänderungen und Neuerwerbungen im Uninetz – 1999:

Standortänderung: LS ���� Netz Neuerwerbungen im Uninetz
Archiv der Gegenwart Annual bibliography of English language and

literature
Contemporary Authors on CD Bayerische Staatsbibliothek Katalog der No-

tendrucke, Musikbücher und Musikzeitschrif-
ten

Die elektronischen Monumenta Germaniae
Historica

CD-ROM BAG/BSG-Rechtsprechung

Early English prose fiction Enzyklopädie Naturwissenschaft und Technik
Eighteenth-century fiction Internationale Jahresbibliographie der Kon-

gressberichte
Fichte, Johann Gottlieb: Fichte im Kontext Kafkas Werke / Franz Kafka
Film index international Lexikon der Weltliteratur / Gero von Wilpert
Geschichte der Philosophie Schillers Werke (Nationalausgabe) auf CD-

ROM / Friedrich Schiller
Kant, Immanuel: Kant im Kontext (PLUS) -
Werke auf CD-ROM

Vademecum Forschung

Johnson, Samuel: A dictionary of the English
language

Voltaire électronique

Merkblätter gefährliche Arbeitsstoffe Wer liefert was?
Gordon's print price annual
Periodicals Contents Index
Platon im Kontext
Routledge Encyclopedia of philosophy
The Royal Historical Society Bibliography on
CD-ROM
Topographische Karten Baden-Württemberg
Corpus des oeuvres de philosophie en langue
française
Goethes Werke auf CD-ROM / Johann Wolf-
gang von Goethe
International statistical yearbook
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4.4. Verbesserter Kundenservice
Die Benutzungshäufigkeit der CD-ROMs steigt exponentiell sobald die Daten-
banken im Netz eingespielt sind. Beispielhaft sollen nur einige CD-ROM-Titel
verglichen werden. Das „Archiv der Gegenwart“, eine umfangreiche Dokumenta-
tion der Ereignisse in Politik und Wirtschaft seit 1931, wurde im Lesesaal inner-
halb von 20 Monaten nur dreimal benutzt. Seit es im August 1999 im Uni-Netz
verfügbar ist, wurde es bereits 78x aufgerufen. Ebenso steigerte sich der Film
Index International sprunghaft von 2 auf 142 Benutzungsfälle.

Dies bestätigt das angestrebte Ziel der Direktion möglichst alle elektronischen
Publikationen im Netz zur Verfügung zu stellen (sofern technisch und lizenzrecht-
lich möglich), um damit den Zugang zu den Datenbanken zu erleichtern und so-
mit den Service für die BenutzerInnen zu verbessern.

Eine weitere Verbesserung des Service bestand 1999 auch darin, die ver-
schiedenen Zugänge über den „Navigator Elektronische Publikationen“ oder über
ReDI unter einem Knopf  „Elektronische Publikationen“ in der Rahmenleiste der
UB-Homepage zu bündeln.

(Christine Schneider)

GEOBASE jetzt campusweit verfügbar!

Nach dem schon lange, schon über zwei Jahre zurückliegenden Test von GE-
OBASE steht die Datenbank nun ab sofort allen Nutzern im Universitätsnetz zur
Verfügung. GEOBASE gehört für die Geographen zu den wichtigsten bibliogra-
phischen Datenbanken, dementsprechend fiel der Test von Mitte Dezember '97
bis Ende Januar '98 durch die Angehörigen der Geographischen Institute recht
positiv aus (vgl. Bericht in Expressum 1998, Nr. 2).

GEOBASE dokumentiert weltweit erscheinende Veröffentlichungen in allen
Sprachen zu den Fachdisziplinen physische Geographie, Kulturgeographie,
Geowissenschaften, Ökologie, Umweltwissenschaften, Ozeanographie und Ent-
wicklungsländer/Dritte Welt. Der Datenbestand entspricht den Geographical Ab-
stracts: Physical Geography, Geographical Abstracts: Human Geography, Geo-
logical Abstracts, Ecological Abstracts, International Development Abstracts,
Geomechanics Abstracts und der Oceanographic Literature Review.

Ausgewertet werden mehr als 3000 Zeitschriften und über 2000 weitere
Quellen wie Konferenzbände, Forschungsberichte, Serien, aber auch Monogra-
phien und Kartenwerke. Die Datenbank enthält über 770.000 Dokumente von
1980 bis heute mit vierteljährlichem Update und jährlichem Zuwachs von etwa
50.000 Literaturnachweisen. Jedes Dokument ist neben der bibliographischen
Beschreibung mit einer kurzen Zusammenfassung und Deskriptoren inhaltlich
erschlossen.

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten von GEOBASE gehören u.a. Geologie,
Mineralogie, Umweltgeologie, Geomechanik, Geomorphologie, Bodenkunde,
Hydrologie, Ozeanographie, Meteorologie, Klimatologie, GIS, Remote Sensing,
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Kartographie, Ökologie, Umweltverschmutzung, Land- und Forstwirtschaft, Indu-
strie-, Bevölkerungs- und Stadtgeographie, Ländliche Entwicklung, Raumord-
nung, Landschafts- und Umweltplanung, Tourismus, Dritte Welt, Verstädterung,
Weltgesundheit und -ernährung, Entwicklungsstudien, Internationale Beziehun-
gen etc.

Insofern bildet GEOBASE besonders mit der Anthropogeographie eine wichti-
ge Ergänzung zur schon vorhandenen Datenbank GeoRef (Geological Referen-
ces), wo der Schwerpunkt stärker auf der Literatur zur Geologie bzw. den Geo-
wissenschaften liegt (u.a. regionale Geologie, Kristallographie, Mineralogie,
Geomorphologie, Hydrologie und  Ozeanographie).

Aufgrund des recht hohen Anschaffungspreises, der auch die Erwerbung ver-
zögert hat, bleibt zu wünschen, dass die Datenbank stark genutzt wird. Dafür
spricht das einhellig positive Votum nach dem ausführlichen Test der Datenbank
in den Geographischen Instituten, worin u.a. die vielseitige Anwendbarkeit von
GEOBASE auf die unterschiedlichsten Fachgebiete, hier z.B. die Photogramme-
trie und Fernerkundung, hervorgehoben wurde. Bestätigt wird das große Interes-
se auch durch die seitdem immer wieder erfolgten Nachfragen nach GEOBASE
von seiten der Institute.

Um diesem Bedarf gerecht zu werden, wurde sofort nach Freigabe der Daten-
bank im Netz eine Rundmail-Information an alle Institute verschickt, wegen der
breiten Inhaltspalette der Datenbank nicht nur an die Geographischen, sondern
an alle Institute der Geowissenschaftlichen und auch der Forstwissenschaftlichen
Fakultät. Darüber hinaus erschienen Umläufe und Aushänge in den Instituten.
Schließlich ist über die geplante erneute „Roadshow“ in den Geowissenschaften
hinaus eine regelmäßige Schulung in der Benutzung der Fachdatenbanken im
PC-Raum (CIP-Pool) der Fachbereichsbibliothek Geographie und Völkerkunde
vorgesehen.

GEOBASE hat damit nicht nur das Spektrum der geowissenschaftlichen Da-
tenbanken in Freiburg beträchtlich erweitert. Dem auch generell ständig steigen-
den Angebot an elektronischen Publikationen wird von seiten der UB auch mit
einem intensivierten Schulungs- und Informationsangebot begegnet.

(Frank Reimers )

Neue Datenbank Web of Science im UniNetz

Ab sofort steht die Datenbank Science Citation Index Expanded unter der Ober-
fläche Web of Science bei ReDI zur Verfügung. Die Datenbank dokumentiert,
jeweils mit kurzen Zusammenfassungen, Veröffentlichungen aus allen Gebieten
von Naturwissenschaft und Technik. Sie ist eine Erweiterung des Science Citati-
on Index (über 2000 weitere Zeitschriften werden ausgewertet) mit Nachweisen
der weltweiten naturwissenschaftlichen und technischen Literatur (u.a. Veröffent-
lichungen in mehr als 5.300 Fachzeitschriften, in einer Vielzahl von Biblio-
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graphien usw.). Neben den gängigen bibliographischen Angaben werden auch
Hinweise auf die in einer Veröffentlichung zitierten Literaturstellen erfaßt.

Zu den Sachgebieten, die durch die Datenbank abgedeckt werden, gehören
u.a.: Agrarwissenschaften und Nahrungsmitteltechnologie, Astronomie und
Astrophysik, Biochemie, Biologie, Biowissenschaften, Chemie, Computertechnik
und Kybernetik, Elektronik, Genetik, Geowissenschaften, Informationswissen-
schaften, Kernforschung, Mathematik, Medizin, Meßgeräte und Meßmethoden,
Meteorologie, Mikrobiologie, Pharmakologie, Physik, Psychiatrie und Psycholo-
gie, Umweltforschung, Verhaltensforschung, Veterinärmedizin, Werkstoffkunde
und Zoologie.

Die neue Web-Oberfläche ist für die Recherche im Vergleich zur alten Version
des SCI sehr komfortabel. Auch die Aktualisierung erfolgt nun wöchentlich, die
Berichtszeit läuft ab 1997, für den Zeitraum ab 1991 steht noch der alte SCI zur
Verfügung. Die Resonanz auf die neue Datenbank ist von Seiten der Institute
recht groß, gleich nach Verschicken einer Informations-Rundmail stieg die Nut-
zung rapide an. Auch in diesem Fall zeigt sich damit wieder die Wichtigkeit von
Werbeaktionen für neue Produktangebote und Dienstleistungen der UB.

(Frank Reimers)

Neue Datenbanken für die Romanistik

Den Romanisten stehen jetzt im Uninetz oder lokal in der UB einige wichtige
Datenbanken zur Verfügung. Es handelt sich um die folgenden Titel:

1. Le corpus Montaigne / Michel Eyquem de Montaigne
Die CD-ROM enthält den Volltext
- aller Werkeditionen, die zu Lebzeiten Montaignes veröffentlicht wurden

(samt Faksimile)
- alle Werkeditionen, die nach seinem Tod von Madame de Gournay her-

ausgegeben wurden
- alle bedeutenden Editionen, die zwischen 1603 und 1941 erschienen sind
- die besten Editionen des Gesamtwerks in deutscher, englischer, spani-

scher und italienischer Sprache samt Anmerkungen und kritischem Appa-
rat.

Verfügbarkeit: Uninetz

2. Bibliografia de la literatura española
Für die Berichtszeit ab 1980 stellt die BLE mit z.Zt. 70.000 Literaturnachwei-
sen eine der vollständigsten Bibliographien dar. Durch halbjährliche Updates
bleibt sie laufend aktuell. Die BLE umfasst die Fachgebiete Literaturge-
schichte, Literaturtheorie, Bibliographien, Biographien, Werkeditionen. Sie
verzeichnet Primärliteratur (Editionen, Übersetzungen) und Sekundärliteratur
ab 1980, alle Autoren vom Mittelalter bis heute betreffend. Berücksichtigt wer-
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den nicht nur die spanische Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart, son-
dern auch die Literaturen Lateinamerikas und der Philippinen.
Verfügbarkeit: UB lokal und WWW-Version

3. Libros espanoles ISBN
Verzeichnis von in spanischer Sprache erschienener, lieferbarer Bücher.
Verfügbarkeit: UB lokal

4. Portuguese Bibliography
Die Datenbank umfasst knapp 300.000 bibliographische Nachweise von
Schrifttum in portugiesischer Sprache des Zeitraums 15. Jahrhundert bis
1999.
Verfügbarkeit: UB lokal

5. L'atelier historique de la langue française
Die CD-ROM enthält sieben der wichtigsten historischen Wörterbücher der
französischen Sprache:
- für das Alt- und Mittelfranzösische: Dictionnaire historique de l'ancien

français de la Curne de Sainte-Palaye (texte intégral de l'édition Favre de
1876)

- für das 17. Jahrhundert: Dictionnaire de Furetière (Texte intégral de l'éditi-
on Leers à Rotterdam en 1690)

- für das 18. Jahrhundert: Dictionnaire de l'Académie Française de 1762
(texte intégral de la quatrième édition)

- für das 19. Jahrhundert: Le Littré. Le dictionnaire de référence de la langue
française classique (Texte intégral de l'édition originale de 1872 et du
supplément de 1876)

Zusätzlich sind enthalten:
- Curiosités françaises de Antoine Oudin (Recueil de proverbes, adages et

quodlibets, 1640)
- Dictionnaire philosophique de Voltaire et compléments (textes intégral des

3700 pages de l'édition de Kehl, 1765)
- Dictionnaire universel des synonymes de la langue française par F. Guizot

(texte intégral des 800 pages de l'édition originale de 1822)
Verfügbarkeit: UB lokal

Unter der folgenden Adresse kann ständig eine Liste der in den letzten acht Wo-
chen neu erworbenen elektronischen Titel einsehen werden:
http://www.ub.uni-freiburg.de/ep/neuetitel.html.

(Gabriele Sobottka)
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Bibliothek als schöne Kunst und Wissenschaft
ein Gespräch mit Eleonore Engelhardt

Das folgende Gespräch mit Frau Dr. Eleonore Engelhardt führte Albert Raffelt am
14. Januar 2000 aus Anlaß Ihres Ausscheidens aus dem aktiven Bibliotheks-
dienst.

A.R.: Liebe Eleonore, Du bist heute wahrscheinlich zum letzten Mal mit eige-
nem Schlüssel in Deinem „Atelier“, wie Dein Enkel Dein Zimmer nicht unpassend
genannt hat. Denn Du hast nach meinem Empfinden das bibliothekarische
Handwerk immer ein wenig wie eine schöne Kunst behandelt - von der Ausstat-
tung Deines Raums angefangen. Ich möchte Dich trotzdem nicht nach der
schönsten, sondern nach der interessantesten Zeit Deines Berufslebens fragen.

E.E.: Das ist nicht ganz einfach zu sagen. Aber meine Berufstätigkeit war im-
mer auch von vielen persönlichen Kontakten geprägt, und so möchte ich viel-
leicht die Jahre nennen, als ich einerseits hier an der Universitätsbibliothek tätig
war, anderseits für die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gearbeitet ha-
be, viele Reisen dafür unternehmen mußte und mit vielen Personen zusammen-
kam, die ich z.T. schon aus anderen Zusammenhängen kannte.

Das andere, was den Reiz meiner Tätigkeit für mich ausgemacht hat, ist die
Kombination der Fächer. Es war ein wahres Glück, daß ich hier Fächer zu ver-
treten hatte, die ich studiert habe und bei denen mein Interesse lag. Natürlich
kam für immerhin acht Jahre die Medizin dazu; ich habe auch einmal die in west-
lichen Sprachen geschriebene Slawistik gekauft...

A.R.: Wir werden chronologisch noch darauf zu sprechen kommen. - Wo Du
gerade von Deinen Fächern gesprochen hast: Welche Prägungen aus Deinem
Studium würdest Du als besonders wesentlich ansehen, welche Persönlichkeiten
oder Gegenstände?

E.E.: In der Anglistik war ich während meines Marburger Studiums hauptsäch-
lich bei Professor Horst Oppel, der dann auch mein Doktorvater war. Er war ein
großer Shakespeare-Forscher, zitierte aber auch eindrücklich das altenglische
Brunanburgh-Lied im Audimax in seiner Vorlesung am Samstagmorgen mit
Übertragung in einen anderen Hörsaal. Gleichzeitig war er ein hervorragender
Kenner des aktuellen Dramas.

Er hat sich aber zudem sehr um seine Leute gekümmert und war mir auch
persönlich zugetan. In der Anglistik habe ich viel gelernt, wie man Literatur sehen
kann, was einfach weit über den Rahmen der Schule hinausgeht. Das brauche
ich hier nicht auszuführen. Dann hatte ich noch Geschichte belegt, auch etwas
Psychologie gehört. Das hat mir aber alles nicht gefallen. Ich hatte schon als
Teenager von anderen Religionen gelesen ... Ich komme ja aus einer streng
protestantischen Gegend. Trotzdem bekam man mit, daß es noch anderes gibt.
Ich hatte von meiner Englischlehrerin noch vor dem Abitur E. M. Forsters Passa-
ge to India geschenkt bekommen. Im Abitur gab es dann ein Thema „Welches
Buch hat Ihnen geholfen, ein anderes Land besser zu verstehen?“ Darüber habe
ich geschrieben. Ich habe das später noch einmal lesen können und war eigent-
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lich überrascht, was ich geschrieben hatte, auch wenn ich dann manches anders
sah.

In Marburg hatte ich ab und zu bei dem Religionswissenschaftler Friedrich
Heiler gehört, wußte aber nicht, wie ich das alles verbinden sollte. Ich ging dann
nach London, wo ich ein Jahr studiert habe. Dort habe ich den letzten Schritt in-
nerlich vollzogen und bin dann ganz offiziell zur Indologie und Religionswissen-
schaft gegangen. Das war nach dem Tod meines Vaters angesichts des geringen
Kindergelds nicht so einfach. Die Begründung des Wechsels wurde aber aner-
kannt und ich bekam ein Stipendium.

A.R.: Du hast F. Heiler genannt. Da haben wir einen gemeinsamen Lehrer, da
ich ihn später als Honorarprofessor in München auch noch hören konnte...

E.E.: Ja, Heiler war damals schon relativ alt. Er hat es verstanden, abstrakt
kaum zugängliche Dinge wie etwa Mystik verständlich zu machen.

Im Sanskrit-Kurs haben wir parallel etwa Sanskrit-Texte philologisch gelesen.
Bei Heiler kam dann die religionswissenschaftliche Interpretation hinzu. Heilers
Seminare waren nicht besonders groß. Der echte Indien-Boom hatte noch nicht
begonnen. Im Mystik-Seminar gab es zunächst zwar einen größeren Kreis, der
aber schnell kleiner wurde, als man merkte, daß man da auch etwas tun muß,
daß keine mystischen Erfahrungen zu lernen sind und es auch kein Yoga-Kurs
ist. Heiler hat es immer fertig gebracht, nicht synkretistisch vorzugehen, aber
doch jeder Religion ihren Wert zu lassen und zugleich religionswissenschaftliche
Vergleiche durchzuführen. Sein Schwerpunkt lag auf dem indischen Bereich. Es
ging bis in die Grenzgebiete. Ich habe einmal über Sadhu Sundar Singh ein Re-
ferat gehalten. Da kam schon stärker die spätere Guru-Tendenz auf.

Er hat damals auch seine Leute zu sich nach Hause eingeladen. Und zwar
mehrfach. Dieses persönliche Begegnen und die wissenschaftliche Unterweisung
und Zusammenarbeit ist natürlich eine große Erfahrung gewesen.

A.R.: Heilers Reclam-Band Die Religionen der Menschheit ist vor kurzem wie-
deraufgelegt worden. Der nächste Bearbeiter war K. Goldammer...

E.E.: Den habe ich auch gehört. Goldammer war eher der Theoretiker und
Systematiker. Er hat ja auch über die religionswissenschaftliche Begrifflichkeit
und die Geschichte der Religionswissenschaft publiziert. Er war auch ein sehr
guter Lehrer. In meinem Rigorosum hat er mich durch die ganze Religionsge-
schichte gejagt. Aber er hat das wunderbar angelegt und bei H.D. Thoreau an-
gefangen, dessen Gedanken ja auch vom Indischen herkamen...

Der Indologe Wilhelm Rau - ich habe auch noch kurz Alfred Nobel kennenge-
lernt - war ein stark analytisch an der Sprache, an der Grammatik interessierter
Wissenschaftler. Es war wirklich eine gute Mischung der verschiedenen Zugän-
ge. Kurz erlebt - und gebangt, daß ich bei ihm geprüft würde - habe ich noch
Ernst Damann, dessen Schwerpunkt aus seiner Tätigkeit als evangelischer Mis-
sionar auf den afrikanischen Religionen lag.

Beeindruckend war - auch das ist sehr persönlich gefärbt - wie 1960 der Kon-
greß der Weltreligionen in Marburg zu Ehren von Friedrich Heiler vor dessen
Emeritierung stattfand. Das war ausgesprochen interessant. Aus der ganzen
Welt kamen die großen Religonswissenschaftler: Zwi Werblowsky aus Israel, die



14

Expressum (2000, 2)

damals noch relativ junge Annemarie Schimmel (sie hatte auch bei Heiler stu-
diert)... Auch der Bruder des damaligen japanischen Kaisers, der selbst Religi-
onswissenschaftler war, kam nach Marburg. Ich durfte damals zu seinem Emp-
fang kommen und ihn - auf Englisch - durch Marburg führen. Ich saß in einer
großen Limousine mit Begleitschutz. Die Wochenschau berichtete darüber... Das
hat sich mir natürlich eingeprägt.

A.R.: Gibt es noch Bilder davon?
E.E.: Ich habe leider keines.
A.R.: Kannst Du noch kurz auf Deine Promotion eingehen?
E.E.: Das Orientalische Seminar hatte bereits Bücher aus Indien für mich be-

sorgt, weil ich schon früh eine Arbeit über die Frau in der indischen Literatur nach
1945 schreiben wollte.

A.R.: Das wäre dem Trend ja weit voraus gewesen...
E.E.: Ich fuhr dann nach London, um im British Museum und vor allem in der

India Office Library, die dem Auswärtigen Amt untersteht, zu arbeiten. Die hat die
Dokumente aus der gesamten Kolonialzeit gesammelt. Dort wurde ich informiert,
daß schon eine junge Philippinin an der Sorbonne über dasselbe Thema arbei-
tete. Ich habe ihr geschrieben und sie antwortete, daß sie jetzt fertig sei. Nun
wußte ich nicht, was ich machen sollte. Ich habe dann die Professoren Oppel und
Rau angerufen. Sie haben gemeint, daß etwas durchgezogen werden müsse,
was schnell ginge, aber auch doch noch etwas mit „meinen“ Themen zu tun hät-
te. Und so kam es zu Thoreau mit seinem Transzendentalismus und die Beein-
flussung durch indische Quellen (Thoreaus ‚Rite of purification‘. Marburg 1963)

A.R.: Jetzt wird
es aber Zeit zu fra-
gen, wie Du auf die
Bibliothek verfallen
bist.

E.E.: Immer, Al-
bert, immer! Ich
wollte Dir vorhin
schon erzählen,
daß ich immer sehr,
sehr gerne in die
Bibliothek wollte -
weil ich so gern
gelesen habe.

A.R.: Es hat
Dich mit dieser Be-

gründung niemand abgeschreckt? Oder hast Du sie hinter dem Berg gehalten?
E.E.: Ich habe sie natürlich hinter dem Berg gehalten! Aber ich hatte mich -

schon während meiner Schulzeit - nicht nur mit englischer Literatur befaßt und
dachte immer, daß das etwas sei. Die Vorstellung der Vermittlung kam erst spä-
ter. Und daß man das machen könnte, ohne wie in der Schule zu unterrichten -
was mir nicht gelegen hätte -, habe ich natürlich auch erst später erfahren. Aber
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es hieß dann immer, in der Bibliothek gibt es nichts. Ich war - wegen meiner
schwierigen Studienfächer - sogar noch in Frankfurt in der Zentralstelle für Ar-
beitsvermittlung.

Eines Tages ließ dann Professor Oppel mich rufen und sagte: „Gehen Sie
doch zu Prof. Haenisch in die UB. Er möchte Sie kennenlernen.“ Da kam das
Glück wieder: W. Haenisch war Japanologe und wollte wegen des Neubaus die
Orientalisitk loswerden, F.-H. Philipp machte die Religionswissenschaft, habili-
tierte sich und mußte die Bauplanung machen. Die Anglistik war ebenfalls unbe-
setzt, da der als - durch seine romanistische Bibliographie bekannte - O. Klapp
gewechselt hatte. Das war eine wunderbare Kombination.

Schon während ich Referendarin in Marburg war, habe ich die Zeitschriften-
aufsatzkatalogisierung der DFG für die Anglistik übernommen, die Klapp ge-
macht hatte.

A.R.: Die kenne ich auch noch aus meiner Ausbildungszeit. Heute gibt es sie
ja nicht mehr.

E.E.: Ja, es war das aktuelle Zeitschriftenaufsatz-Nachweisinstrument für die
Anglistik bzw. die Romanistik. Das war meine erste DFG-Tätigkeit. Haenisch war
damals Vorsitzender des Bibliotheksausschusses. In Köln war der Vorsitzende
Krieg, der Direktor in Köln, so daß ich dann bereits die Protokolle schreiben
mußte...

A.R.: Du hast später - wie am Anfang schon angesprochen - intensiv für die
DFG gearbeitet...

E.E.: Ich kannte, wie schon gesagt, einige in DFG-Ausschüssen tätige Per-
sönlichkeiten; aus dem Studium auch den späteren DFG-Mitarbeiter H. Braun.
Für die Aufsatzkatalogisierung habe ich einmal eine Reise machen müssen, um
deren Akzeptanz zu eruieren. Dabei habe ich auch schon Herrn Kehr kennenge-
lernt, der übrigens auch einmal mit zwei Herren (es müssen Keller und Staubach
gewesen sein) in Marburg war, um sich den Neubau anzusehen.

A.R.: Wir übergehen jetzt die Einzelheiten des Wechsels nach Freiburg und
machen hier gleich mit der DFG-Tätigkeit weiter...

E.E.: Ja, es gab dann die Denkschrift über die Literaturversorgung in der BRD.
Dafür wurde jemand gebraucht, der Protokolle schrieb, Unterlagen beibrachte
und vereinheitlichte. Es waren drei Jahre, die ich dafür brauchte.

Vorher hatte ich 1970-71 übrigens schon in Freiburg dem Bibliotheksplan Ba-
den-Württemberg zugearbeitet...

Für den Unterausschuß Sondersammelgebiete habe ich dann noch weiterge-
arbeitet. Das war hochinteressant, auch wiederum von den beteiligten Persön-
lichkeiten her, - K. Dorfmüller, R. Landwehrmeyer, O. Vinzent oder auch Kollegen
der Staatsbibliothek usw. Ich habe dann die wichtigsten Sondersammelgebiets-
bibliotheken fast alle bereist und die Fakten zusammengetragen. Es war damals
ein großer Revisionsbedarf. Der alte Plan hatte vieles nicht erfaßt und die Zu-
ständigkeiten waren nicht geklärt. Es gab dadurch Rivalitäten wie Ausfälle. Ich
hatte selbst in Marburg das Sondersammelgebiet Religionswissenschaft bear-
beitet. Das war damals so eng definiert, daß nur die theoretische Literatur in Fra-
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ge kam und das Phänomen Religion selbst fast negiert wurde. Der spätere
Schritt, das in Tübingen zusammenzufassen, war nur zu richtig.

Wir hatte natürlich sehr viele Sitzungen dazu. Manche in Bonn, aber auch ei-
nige sehr interessante auf der Reisensburg bei Günzburg, dem Gästehaus von
Ulm, in einer ganz wunderbaren Arbeitsumgebung, aber auch mit unkomplizierte-
rem Zusammensein am Abend bei Rotwein.

Der nächste Schritt war dann der Index für die Sondersammelgebiete, den ich
für die Fernleihstellen auch zusammengestellt habe.

A.R.: Das habe ich ja noch miterlebt Anfang der achtziger Jahre...
E.E.: Ja, und dann kam noch die Sache mit den Archivbibliotheken auf im Zu-

sammenhang mit Fabian und der VW-Stiftung. Da habe ich auch noch mitgear-
beitet. Bei späteren Programmen der DFG habe ich dann nur noch als Protokol-
lantin mitgearbeitet...

A.R.: Inzwischen bist Du aber schon wieder viele Jahre in Deinem „Atelier“
gewesen. Es war eine Zeit, in der sich nun extrem viel geändert hat. Du wolltest
ja nicht in die Schule gehen, hast jetzt aber auch Schulungen machen müssen
und das zudem noch EDV-gestützt in Umgang mit ganz neuen Medien...

E.E.: Mit der EDV habe ich mich erst mit großem Widerwillen befaßt, weil ich
immer Angst hatte, irgend etwas falsch zu machen. Nachdem ich Sicherheit ge-
wonnen hatte, habe ich die Möglichkeiten natürlich geschätzt. Gehaßt habe ich
vorher die Zettelwirtschaft...

A.R.: ... das Einlegen von Bestellzetteln usw. ...
E.E.: Ja, fürchterlich! Das fand ich jetzt wunderbar. Auch die Recherchen im

Verbund. Daß man schnell Informationen über einen unbekannten Autor be-
kommt, ihn von seinem Schrifttum her einordnen kann, ggf. auch über Fremdda-
ten usw., das schätze ich jetzt sehr und könnte es mir auch kaum mehr anders
vorstellen. Auch die Schulungen: Es ging mit der nötigen Sicherheit gut! Dann
kam ich auch in Fahrt ...

A.R.: Was ich interessant in unserem Gespräch im Blick auf die augenblickli-
chen Diskussionen zum Status des Bibliothekars finde, ist, daß die Studieninhalte
immer so bedeutsam geblieben sind, trotz des „Verwaltungsberufs“.

E.E.: Man kann sich sicher in andere Gebiete einarbeiten, wie ich es ja auch
mußte. Aber die Grundlage ist doch während des Studiums gelegt und eigentlich
sollte man im fachlichen Umkreis arbeiten. Man hat dadurch eine ganz andere
Stellung im Seminar. Die Religionswissenschaft und Indologie haben mir ganz
andere Möglichkeiten gegeben. - Deshalb habe ich auch 1981 mit Ausscheiden
des Kollegen Feger gebeten, die Religionswissenschaft zu übernehmen.

A.R.: Ich bin auch froh, daß wir die Religionswissenschaft nicht einfach in der
Theologie haben mitlaufen lassen (müssen).

E.E.: Ich habe auch versucht, neben dem Beruf mich mit diesen Dingen wei-
terzubefassen, um die nötige Sicherheit zu behalten. Das kompetente Vertreten
des eigenen Faches in der Universität ist doch wichtig und einiger Mühe wert.

A.R.: Man prägt mit seiner jahrelangen Arbeit das Profil eines Faches an der
Bibliothek und damit für die Universität doch wesentlich. Mir fällt etwa Helmut
Knufmann für die Romanistik ein...
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E.E.: Sicher, das ist auf Jahrzehnte präsent.
A.R.: Auch bei Dir kannst Du das ja an den Äußerungen der Professoren über

Deine Tätigkeit jetzt bei Deinem Abschied sehen, die „die hervorragende Qualität
der hiesigen UB im allgemeinen“ - hören wir natürlich auch gern - aber dann vor
allem auch die „ganz außergewöhnlich effektive und harmonische Zusammenar-
beit“ mit Dir „im besonderen“  nennen und sagen, daß man sich dort die Univer-
sitätsbibliothek ohne Dich gar nicht vorstellen kann...  - Das ist natürlich schon
etwas elegisch, wenn man das hier so liest. Aber Du wirst ja weiterhin präsent
sein, als Benutzer, hoffentlich auch zwischendurch einmal als Besucher. Und Du
hast Dir auch zum Abschied Dinge gewünscht, die mit Deinen Fächern zu tun
haben: Lexika des Englischen, des Sanskrit und der Religionen....

E.E.: Natürlich habe ich schon ein neueres englisches Wörterbuch gehabt!
Aber meine Englisch-Wörterbücher sind natürlich beim neuesten Wortschatz
trotzdem veraltet... Für das Oxford-Lexikon der Weltreligionen gilt das entspre-
chend: Auch dort stehen sehr viele Dinge, die früher keine solche Rolle gespielt

haben. Der Islam
etwa war während
meiner Studienzeit
doch nicht so prä-
sent, wie er das
heute auch mit all
seinen Auswirkun-
gen auf verschie-
densten Ebenen ist.
Oder viele Verglei-
che, die dort auf-
geführt werden ...
Als ich das Lexikon
hier für die Biblio-
thek kaufte, war ich
davon fasziniert.

A.R.: Wir könnten das Gespräch sicher noch lange hierüber fortsetzen. Da ich
die Mini-Disc-Aufnahme ja auch noch in Papier übersetzen muß und das „Ex-
pressum“ nur begrenzt Platz hat, breche ich hier ab. Es werden ja - hoffentlich -
noch viele weitere Gespräche folgen. Ich möchte deshalb auch kein Schlußwort
anhängen. Wir danken Dir aber - ganz sicher alle in dieser Bibliothek - für Deine
freundliche, kollegiale und kompetente Arbeit in den vergangenen Jahren.
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Protokoll des Informationsgespräches des Biblio-
thekspersonals im Bibliothekssystem am Freitag,
den 17.12.1999 von 8.15 – 10.15 Uhr

Frau Schubel begrüßt die Anwesenden und dankt ihnen nach einem kurzen
Rückblick auf das abgelaufene Jahr für ihr Engagement, vor allem bei dem über-
ragenden Ereignis des Jahres, dem Deutschen Bibliothekartag.
Die Tagesordnung wird festgestellt wie vorgelegt.

Personalia: Herr Dr. Sühl-Strohmenger ist der Nachfolger von Herrn Dr. Raffelt
als Dezernent für das Bibliothekssystem; die Ablösung fand etwa zur Zeit des
Bibliothekartages statt. Frau Fries, die bisherige Ansprechpartnerin für das Bi-
bliothekssystem in der UB, läßt sich für zwei Jahre beurlauben; als ihre kommis-
sarische Vertreterin ist Frau Bickmann eingesetzt.

TOP 1 FreiDok (Herr Hennies)

Herr Hennies stellt das neue Projekt der Universität Freiburg, den Veröffentli-
chungsserver FreiDok für Hochschulschriften vor. Finanziert wurde das Projekt
aus Mitteln der Zukunftsinitiative. Nachdem der Senat der Universität im Juli be-
schlossen hatte, daß die Veröffentlichungspflicht im Hinblick auf Promotionsor-
dungen durch die Abgabe einer elektronischen Fassung der Dissertation erfüllt
ist, wurden in einer ersten Phase zunächst Dissertationen  eingeworben. Vorge-
halten werden auf dem entsprechenden Server derzeit zehn Dissertationen im
PDF-Format. Zur Autorenunterstützung wurden im Lesesaal II ein vollständig
ausgestatteter Arbeitsplatz einschließlich Scanner eingerichtet sowie ein Online-
Tutorial und Faltblatt erstellt. Als weitere Veröffentlichungstypen auf dem neuen
Server erscheinen denkbar und wünschenswert: Vorlesungsskripte, Preprints
(derzeit eher auf Homepages der jeweiligen Institute), Diplomarbeiten (rechtlich
strittig, die Frage wird z. Z. geklärt) und Veröffentlichungen benachbarter Hoch-
schulen (eine Anfrage der Pädagogischen Hochschule liegt bereits vor). Zugäng-
lich ist FreiDok über die Homepage der UB unter dem Punkt „Elektronische Pu-
blikationen“. Ansprechpartner für alle Interessierten ist Herr Argast. - Hingewie-
sen sei auf EXPRESSUM 1999, Nr. 9.

TOP 2 Horizon-Verbundsystem (Herr Ruppert)

Herr Ruppert berichtet über den Stand der Einführung des neuen Systems, mit
dem nach Angaben von Herrn Conradt, Konstanz, nicht vor dem 2. Quartal 2000
zu rechnen sei. Zwischenzeitlich sei das alte System auf Kosten der Fa. Dynix
jahrtausendfähig gemacht worden, weswegen kein akuter Grund zur Beunruhi-
gung vorliege. Außerdem werde daran gearbeitet, zur Entlastung des alten Sy-
stems, das lediglich über 50 gleichzeitige Zugriffskanäle verfüge, eine neue
Selbstbedienungsseite unter Horizon-Bedingungen anzubieten; mit der Einfüh-
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rung dieses neuen OPAC im US-MARC-Format sei im Januar zu rechnen. Den
Grund für den zögernden Fortgang der Arbeiten sieht Herr Ruppert darin, daß
sich die Firma Dynix personell übernommen habe mit der Entwicklung zweier
Projekte (lokale Systeme sowie Verbundsystem) und daß auf der anderen Seite
seit dem Ausstieg der anderen ursprünglichen Vertragspartner NRW, Bayern und
DBI derzeit ein vertragsloser Zustand herrsche, der wenig Druckmittel gegenüber
der Firma bereitstelle.

TOP 3 FastDok (Herr Hennies)

Hierbei handelt es sich um ein elektronisches Aufsatzliefersystem, das vor allem
dem schnellen Zugriff auf Bestände der UB seitens der naturwissenschaftlichen
Teilbibliotheken dient. Die Notwendigkeit dieses Angebots ergibt sich einerseits
daraus, daß bei Abbestellungen von Mehrfachabonnements das „letzte Exem-
plar“ in der Regel in der UB verbleibt und andererseits aus den regelmäßigen
Übernahmen von Altbestand aus den dezentralen Bibliotheken in die UB. Seit
September bestellen nun ausgewählte Institutsbibliotheken Aufsätze über das
neue System in der UB. Dort werden die Aufsätze mittels eines Buchscanners
eingescannt. Der Besteller erhält sodann automatisch eine E-Mail-
Benachrichtigung und kann die Aufsatzkopie im PDF-Format über WWW abru-
fen. Im Laufe des Novembers wurden zusätzlich dezentrale Scanstationen in den
Fakultätsbibliotheken Biologie II und III (Botanik) und Chemie/Pharmazie in Be-
trieb genommen. Nach einer Demonstration des Programmes erläutert Herr
Hennies, daß die benutzte Software aus Karlsruhe übernommen und hier ange-
paßt worden ist. Zukünftig erscheint auch auf diesem Sektor ein gegenseitiger
Lieferdienst zwischen den UBs in Freiburg, Heidelberg und Karlsruhe möglich. Im
Laufe des bisherigen Testbetriebs wurden wie bei den konventionellen Fernlei-
hen ca. 20% Fehlbestellungen von den Mitarbeiter/innen der HBA festgestellt;
besonders im Hinblick auf zu erwartende steigende Inanspruchnahme des neuen
Dienstes entsteht hier ein zusätzlicher Personalaufwand.- Hingewiesen sei auf
EXPRESSUM 1999, Nr. 11.

TOP 4 Elektronische Zeitschriften (Frau Sobottka)

Frau Sobottka berichtet kurz über ihre erfolgreichen Schulungen zusammen mit
Frau Mühl-Hermann für die Mitarbeiter/innen des Bibliothekssystems und dankt
für die rege Teilnahme. Sie resümiert im folgenden die verschiedenen Arten von
E-Journals: 1) reine E-Journals, 2) Parallelausgaben zu gedruckten Zeitschriften
(meistens gegen einen Aufpreis von 10-15%), 3) Bonus zu Druckversionen und
4) kostenloser Bezug von E-Journals, wenn der Zugang über eine Agentur an-
gemeldet wird. Die vierte Gruppe erläutert Frau Sobottka anhand des Beispiels
SwetsNet. Es handelt sich hierbei um einen gateway service, bei dem gegen
Zahlung von bestimmten Gebühren die Zugänge zu den jeweiligen Servern der
Verlage der Zeitschriften freigeschaltet werden. Im Hinblick auf diese Vertriebs-
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weise muß die UB ihre Erwerbungspolitik, die bis dato darin bestand, nur Bonu-
sausgaben vorzuhalten, ändern.

Das MWFK in Stuttgart hat hierfür die Voraussetzung geschaffen, indem es
mit Swets einen Rahmenvertrag abgeschlossen hat, dem die UB beitreten will
und demzufolge sie zukünftig eine Grundgebühr von DM 290,- an Swets entrich-
ten muß, zu der dann pro abonniertem E-Journals von dem jeweiligen Bezieher
(UB bzw. Institut) eine Titelgebühr von DM 2,90 anfällt. Das Abstimmungsverfah-
ren bleibt wie bei Printmedien gültig, und es ist unbedingt darauf zu achten, daß
bei der Nutzung von SwetsNet die UB (FZV, Frau Sobottka) kontaktiert wird, um
die günstige Rabattierung zu nutzen. In jedem Fall soll bei Bezug eines neuen E-
Journals eine Campus- oder Fakultätslizenz erworben werden, damit nicht etwa
nur eine Einzelplatznutzung teuer erkauft wird. Nach wie vor sind alle neuen Titel
dem FZV zu melden. Weitere Einzelheiten sind der neuen Dienstanweisung zu
entnehmen, die im Dezemberheft des EXPRESSUM veröffentlicht wird. –
Schließlich ist noch zu erwähnen, daß sich ein elektronisches Zeitschriftenver-
waltungssystem in der Erprobung befindet, das deutlich preisgünstiger als das
bisher favorisierte ausfällt. Damit könnte es gelingen, über eine WWW-
Anbindung auch Einblick in den Stand des Bezuges noch ungebundener Hefte
eines laufenden Jahrgangs zu gewähren.

TOP 5 Roadshows (Herr Sühl-Strohmenger)

Herr Sühl-Strohmenger berichtet über die Präsentation von Leistungen und Pro-
dukten der UB vor Ort in den einzelnen Fakultäten, wodurch vor allem die „Lauf-
kundschaft“ erreicht werden soll. Von den für das WS geplanten sechs Veran-
staltungen haben vier bereits statt- und großen Anklang gefunden. Über eine
Erweiterung des Angebotes im kommenden Semester wird nachgedacht. Als
sehr wirkungsvoll erwiesen sich neben der Plakatierung vor allem die E-Mail-
Rundbriefe an die einzelnen Seminare und Institute, wobei den Mitarbeiter/innen
des Bibliothekssystems eine besondere Multiplikatorenrolle zufiel. Neben der
Präsentation der fachlichen Ressourcen (Datenbanken, E-Journals, Linksamm-
lungen) können bei den Roadshows auch weitere Bedürfnisse der Benut-
zer/innen wie z. B. Möglichkeiten von Zeitungsrecherchen ausgelotet werden.

TOP 6 ReDI (Herr Oberknapp)

Herr Oberknapp ist der Nachfolger von Frau Reineke-Mannherz als technischer
Leiter des ReDI-Teams. Das ebenfalls aus Mitteln der Zukunftsoffensive geför-
derte Projekt findet allseits großen Anklang – sowohl bei den Nutzern als auch
bei den Geldgebern – und kann daher als einer der größten Erfolge des letzten
Jahres gewertet werden. Herr Oberknapp referiert über die Änderungen der Be-
nutzeroberfläche bei den Datenbanken SCI (Web of Science), Current Contents
(CCConnect), INSPEC sowie EconLit (beide Ovid) und die neue Version von
BIOSIS (Previews statt Biological Abstracts/RRM). Durch die neuen Konsortial-
verträge stehen 2000 mehrere FIZ-Technik-Datenbanken (darunter DOMA,
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ZDEE und WEMA) zur Verfügung, weitere Datenbanken wie GeoBase kommen
im Rahmen von Subkonsortien bzw. Betriebsgemeinschaften hinzu. Ab Januar
2000 steht ein neues ReDI-Faltblatt zur Verfügung, das die bisher auf mehrere
Faltblätter verteilten Informationen zu ReDI zusammenfaßt. Geplant ist für 2000
unter anderem die (verbesserte) Anbindung von Nachweissystemen, Volltexten
und Dokumentenlieferdiensten an die ReDI-Datenbanken sowie eine Verbesse-
rung der Hilfe. Zur Frage der Jahr 2000-Tauglichkeit von ReDI führt Herr Ober-
knapp aus, daß alle ReDI-Systeme und Datenbanken Jahr 2000-fähig sein soll-
ten und daß die Freiburger Server durchgehend laufen, während die Stuttgarter
Server vom 30.12.1999 bis zum 3.1.2000 abgeschaltet werden. Sollten Probleme
bei Datenbanken auftreten, die aus dem Jahreswechsel resultieren, bittet Herr
Oberknapp um Nachricht.

TOP 7 Verschiedenes

Herr Ruppert bietet eine Übersicht über die Hilfeleistungen bei der EDV-
Versorgung in dezentralen Bibliotheken: Es können weder dezentrale Anschaf-
fungen finanziert werden noch ist die EDV-Abteilung zuständig für die Vernet-
zung von Arbeitsplätzen; hierfür ist ausschließlich das Universitätsrechenzentrum
verantwortlich. Hingegen leistet die EDV-Abteilung Hilfe bei allen Schwierigkei-
ten, die bei den dezentralen PCs auftreten – sowohl bei Hardware- als auch bei
Software-Problemen. Als neue Kollegin im PC-Team wird Frau Heike Schmitz
vorgestellt.

Zum Stand der Reko führt Frau Schubel aus: Die UB ist für den Zeitraum 1945
bis 1975 beim Buchstaben S angelangt; in der Theologie sowie im Deutschen
Seminar I sind die Arbeiten abgeschlossen. Die Reko in den naturwissenschaftli-
chen Instituten ist bis auf die Mathematik fertig; für das Fach Jura ist die zweite
Staffel (1945 - 1975) bis T gediehen. Sowohl die Anglistik als auch die Romani-
stik sind zu etwa drei Vierteln mit der Reko fertig. Mit ihrem Dank für das bisheri-
ge Engagement verbindet Frau Schubel die Bitte, die Arbeiten an der Reko mit
größtmöglichem Einsatz weiter voranzutreiben.

Schließlich kündigt Frau Schubel eine Erhebung der Öffnungszeiten an, nach-
dem im Bibliotheksausschuß von einem Vertreter der Studierenden die Forde-
rung nach längeren Öffnungszeiten aufgestellt worden ist. Konkret wird ge-
wünscht, daß die UB auch am Samstagnachmittag geöffnet sein solle. Die Erhe-
bung soll zeigen, welche Bibliothek wie lange geöffnet hat (Auswertung der
Homepages) und ob der Wunsch realisierbar und bezahlbar ist.

(Rg)
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Rückführung der Dissertationen aus dem Landes-
speicher in Karlsruhe

Im Oktober 1993 wurden von der UB Freiburg in einer zeit- und arbeitsintensiven
Aktion mit einem finanziellen Aufwand von ca. 41.000 DM rund 2.300m ältere
Dissertationen der Standnummern DA, DS 68 – 79, die bislang ohne Buchsatz
waren, in den provisorischen Landesspeicher Karlsruhe ausgelagert. Diese soll-
ten dort zwischengelagert werden, bis das Projekt eines neuen Landesspeichers
im Großraum Stuttgart realisiert war.

Da dieses Projekt aus
verschiedenen Grün-
den zwischenzeitlich
aufgegeben wurde und
der Karlsruher Landes-
speicher dringend zu
anderen Zwecken be-
nötigt wird, stand die
Rückführung aller Be-
stände, die von einer
Reihe von Baden-

Württembergischen
Bibliotheken ausgela-
gert worden waren,
bevor.

So wurden in der Zeit vom 07.12.1999 bis 19.01.2000 an sieben Tagen exakt
3.106 Umzugskartons aus Karlsruhe in die Universitätsbibliothek angeliefert –
2.176 Kartons DA in Kapseln und 930 Kartons DS und DS 4°.

Die Speditionskosten wurden vom Ministerium übernommen, die Dissertatio-
nen mussten von studentischen Hilfskräften und MitarbeiterInnen des Magazins
und der Leihstelle im laufenden Betrieb ausgepackt und in die Regale gestellt
werden. Dies war wie-
derum eine zeit- und
arbeitsaufwendige Ak-
tion mit entsprechen-
den Kosten.

Die Hauptarbeit
steht jedoch noch be-
vor: Die Bestände – ca.
210.000 Titel – müssen
gesichtet und auf ihre
Relevanz, im Bestand
der UB zu verbleiben,
selektiert werden. Dies
kann nur über Autopsie
erfolgen. Für die nicht
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relevanten Titel wird
das Makulierungsver-
fahren eingeleitet.
Für alle Bände müssen
die Katalogkarten ge-
zogen werden. Die ver-
bleibenden Titel werden
im SWB erfasst, sofern
dies durch die Reko
noch nicht geschehen
ist. Die ausgesonderten
Titel werden in sämtli-
chen Katalogen – incl.
SWB – getilgt.

(Ar/fm)

Das Dezernat Informationsdienste im Jahr 1999

Zum Dezernat gehören die Abteilungen Allgemeine Information, Bibliographische
Information und die Sachkatalogauskunft. Von diesen Abteilungen wurden im
Rahmen von insgesamt 8 Stellen des gehobenen Dienstes folgende Aufgaben
erledigt:

Allgemeine Information (Kabine 2. OG)
- Allgemeine Auskunft
- Katalogauskunft und Katalogschulungen für Benutzer
- Benutzerberatung im Zusammenhang mit dem Ausleihsystem
- Beantwortung (ggf. Weiterleitung) telefonischer Anfragen

Bibliographische Information (Informationsbereich HBA 2. OG)
- Bibliographische Auskunft
- Annahme und Bearbeitung der Fernleihbestellungen
- Beratung und Schulung der Benutzer bei Datenbankrecherchen
- Pflege des Navigators Elektronische Publikation hinsichtlich neuer biblio-

graphischer Datenbanken bzw. der Aktualisierung  der Angaben vorhan-
dener bibliographischer Datenbanken

- Betreuung der Rechercheplätze in enger Zusammenarbeit mit der PC-
Abteilung

- Schulung der Benutzer hinsichtlich der Internetdienste und der elektroni-
schen Dokumentlieferdienste

- Organisation der Benutzerführungen
- Bearbeitung und Weitergabe der Bestellungen des inneruniversitären

Lieferdienstes FASTDOK
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- Beantwortung schriftlicher, auch per E-Mail eingehender Anfragen an die
Bibliothek

- Verwaltung des bibliographischen Bestandes.
Sachkatalogauskunft (Informationsbereich 2. OG)

- Beratung der Benutzer im Zusammenhang mit Fragen zum Eppelsheimer-
Katalog bzw. zum alten Bandkatalog

- Beratung und Hilfestellung bei sachlichen Literaturrecherchen im Bestand
der Bibliothek anhand des Online-Katalogs

- Beantwortung telefonischer bzw. per E-Mail eingehender Benutzeranfra-
gen.

Die Bilanz 1999 im Überblick

Das vergangene Jahr stand für das Dezernat im Zeichen starker Veränderungen,
nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Bibliothekartag, der zu einer Beschleu-
nigung mancher Vorhaben beitrug. Die Informationstheke wurde in den vorderen
Bereich verlegt - ebenso die Datenbankrechercheplätze -, der Sachkatalog wan-
derte dafür komplett nach hinten. Dadurch entstand, in unmittelbarer Nähe der i-
Theke, ein elektronisches Informationszentrum mit den Internet-PCs, den Fern-
leihbestellungs-PCs, den Datenbankrechercheplätzen und den sonstigen elek-
tronischen Diensten, während der gesamte konventionelle Informationsbereich
mit den älteren Sachkatalogen sich im hinteren Bereich konzentrieren konnte.

Die Nutzung des elektronischen Info-Bereichs nahm 1999 weiter zu, insbe-
sondere bezogen auf die Internetplätze. Diese sind nicht für Internetsurfen und
Email, sondern ausschließlich für wissenschaftliche Informationsrecherchen bzw.
für die Inanspruchnahme der elektronischen Dienstleistungen, die die Bibliothek
im Internet anbietet, gedacht.

Das bibliographische Datenbankangebot der UB, im Netz oder am Einzelplatz,
kann zudem an acht weiteren, nur für diese Zwecke ausgestatteten Recherche-
PCs in Anspruch genommen werden. Vor allem für die Studierenden, die über
keinen Internetanschluß vom heimischen PC aus verfügen, sind diese Plätze für
Literaturrecherchen im Zusammenhang mit Haus- oder Examensarbeiten von
erheblichem Wert. Analog zum Lesesaal wurde für die Nutzung dieser Arbeits-
plätze ein elektronisches Handbuch als Hilfetext, insbesondere hinsichtlich der
Downloadprozeduren sowie hinsichtlich der selbst zu installierenden CD-ROM-
Datenbanken auf dem Bildschirm bereitgestellt. Der Navigator Elektronischen
Publikationen wurde beim Bezug neuer bibliographischer Datenbanken mit den
entsprechenden Angaben versehen. Ansonsten erfolgte kontinuierlich die Aktua-
lisierung der Datenbankinformationen im Navigator.

Mit Beginn des Jahres 1999 nahm der aus dem früheren InfoBase-Dienst her-
vorgegangene neue Recherchedienst ReDI (Regionale Datenbankinformation
Baden-Württemberg) seinen Routinebetrieb auf. Die ReDI-Datenbanken sind
durchweg über das WWW erreichbar. Die Bildschirmoberflächen der öffentlichen
Benutzer-PCs im Informationsbereich wurden dementsprechend neu gestaltet,
ermöglichen aber nach wie vor die Nutzung des ReDI-Dienstes ohne Login-
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Kontrolle, wie sie indes an den Internetplätzen verlangt wird. Zur Verfügung steht
vor Ort das volle Datenbankangebot der Bibliothek, d.h. die gesamte Palette der
bibliographischen Datenbanken, einschließlich der mit einer Landeslizenz be-
schafften Dienste.

Etwas rückläufig, jedoch bei weitem nicht so stark wie 1998, war das Auf-
kommen an Bestellungen im passiven (nehmenden) Leihverkehr: Zu erledigen
waren insgesamt 25.144 Bestellungen (das sind knapp 4 Prozent weniger als
1998). Im aktiven (gebenden) Leihverkehr war der Rückgang der eingegangenen
Zettel gegenüber 1998 mit knapp 13 Prozent zwar deutlicher ausgeprägt, jedoch
erscheint dies angesichts der Gebührenerhöhung in den meisten Bundesländern
sowie der vordrängenden elektronischen Dokumentlieferdienste nicht dramatisch.
Erledigt wurden 1999 insgesamt 38.538 Zettel, die Bestellungen von auswärts
enthielten. Das nach wie vor relativ hohe Niveau eingegangener Fernleihbestel-
lungen läßt gleichzeitig Rückschlüsse auf die Breite und Qualität unserer Bestän-
de zu. Der ab September betriebene inneruniversitäre Dokumentlieferdienst
FASTDOK schlug mit steigenden Zahlen zu Buche (von 43 Bestellungen im
September bis auf 192 im Dezember).

An schriftlichen Anfragen (per Brief, Fax oder E-Mail) waren im letzten Jahr
insgesamt 539 (1998: 576) Vorgänge zu bearbeiten. Im Zusammenhang mit dem
Freiburger Bibliothekartag stieg die Zahl der Benutzerführungen deutlich an und
lag bei insgesamt 250 (davon 130 allgemeine Studenteneinführungen). Einen
zunehmenden Anteil beanspruchten die für diverse Seminarkurse der gymnasia-
len Oberstufe zu organisierenden 20 Führungen, für die in der Regel unsere
Fachreferent(inn)en zur Verfügung standen.

(gs/sü)

Aus dem Jahresbericht der Abteilung BS 1

Die UB hat als Hauptteilnehmerbibliothek zentrale Aufgaben gegenüber den ihr
zugeordneten Teilnehmerbibliotheken. Dazu gehören Verwaltungsaufgaben,
Schulungen und die bibliothekarische und technische Betreuung der Teilnehmer-
bibliotheken. Die Abteilung BS 1 erfüllt in diesem Rahmen Verwaltungsaufgaben
für alle zugeordneten Teilnehmerbibliotheken (BS 1 und BS 2) und bibliothekari-
sche Aufgaben für den Bereich BS 1.

Anzahl der aktiven Teilnehmerbiblio-
theken, die der UB Freiburg zuge-
ordnet sind

Universitäre
Bibliotheken

Außeruniversitäre
Bibliotheken

Mit Monographien- und Zeitschriften-
nachweis

101 30

Nur mit Zeitschriftennachweis 6 27
Gesamt 107 57
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Folgende Bibliotheken wurden 1999 neu zur aktiven Katalogisierung zugelassen:
• Staatliches Weinbauinstitut (Frei 100)
• Institut für Forstbotanik und Baumphysiologie, Professur für Baumphysio-

logie (25/55a)
• Institut für Forstökonomie, Abteilung für Fernerkundung und Land-

schaftsinformationssysteme (25/56a)
• Institut für Waldwachstum, Abteilung für Forstliche Biometrie (25/58a)
• Institut für Forstpolitik, Arbeitsbereich Markt und Marketing (25/59a)
• Freiburger Institut für Paläowissenschaftliche Studien F.I.P.S. (25/170)
• Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychosomatik, Abt. für Psychiatrie

und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter (25/171)

Zentrale SWB-Katalogisierung
Die Abteilung BS 1 ist Ansprechpartner der ihr zugeordneten Teilnehmerbiblio-
theken für alle auftretenden Katalogisierungsfragen. Schwierige Titelaufnahmen,
in einer Bibliothek selten auftretende Fälle und Sondermaterialien (Non-Book)
werden dabei zentral in der Abteilung erledigt.

Dazu gehört auch die Ansetzung von Körperschaften im SWB: das BS 1 über-
nimmt die Funktion einer zentralen Clearingstelle für die Bibliotheken und beant-
wortet auch die Rückfragen seitens der GKD bzw. der Verbundzentrale.

Zentrale Katalogisierung für kleinere Bibliotheken
Für sieben kleinere Bibliotheken, das Musikwissenschaftliche Seminar (25/14),
das Institut für Volkskunde (25/30d), das Institut für Sport und Sportwissenschaft
(25/67), das Sprachwissenschaftliche Seminar (25/83), das Seminar für Lateini-
sche Philologie des Mittelalters (25/137) und die Bibliothek der Frauenbeauf-
tragten der Universität (25/169), übernimmt das BS 1 die Katalogisierung des
gesamten Neuzugangs im SWB, die Meldung der Zeitschriften an das Freiburger
Zeitschriftenverzeichnis und die laufende Betreuung der Zettelkataloge. In vier
Bibliotheken kann die Katalogisierung an einem PC vor Ort durchgeführt werden;
die Bücher und Zeitschriften der drei anderen Bibliotheken werden durch den
Fahrdienst in die UB gebracht. Knapp 50 Arbeitstage wurden im letzten Jahr für
diese Arbeiten benötigt.

Konversion
Noch vier der früher am jetzt abgebrochenen Zettel-Gesamtkatalog (GK) „Gei-
stes- und Sozialwissenschaften“ beteiligten Bibliotheken katalogisieren ihre Be-
stände nicht direkt im SWB: das Arnold-Bergstraesser-Institut für Kulturwissen-
schaftliche Forschung (Frei 119), das Alemannische Institut (Frei 127), die Lan-
desstelle für Volkskunde (Frei 141) und das Erzbischöfliche Ordinariat (Frei 164)
melden ihren Neuzugang in Form von Listen oder Titelkarten. Die Abteilung ka-
talogisiert die gemeldeten Titel durch Konversion im SWB. Insgesamt wurden
dabei im letzten Jahr 2.427 Lokalsätze angehängt.
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Retrospektive Konversion (Reko)
Für einige von der UB verwaltete dezentrale Bibliotheken führt das BS 1 die
rückwirkende Bestandserfassung im SWB durch. Die eigentliche Konversion wird
i.d.R. anhand der Standortkatalogkästen gemacht, die nach und nach in die UB
transportiert werden. Die Nacharbeiten werden vor Ort per Autopsie erledigt. Für
folgende Institute wurde 1999 die Reko durchgeführt:

Bibliothek Lokalsätze
Archäologisches Institut (25/11) 6.172
Kunstgeschichtliches Institut (25/13) 396
Orientalisches Seminar (25/29) 4.003
Historisches Seminar / Abt. Mittlere und Neuere Gesch. (25/31b) 4.771
Historisches Seminar / Abt. Landesgeschichte (25/66) 4.373
Institut für Sport und Sportwissenschaft (25/67) 192
Seminar für Klassische Philologie (25/75) 8.840
Institut für Ur- und Frühgeschichte (25/86) 53
Slavisches Seminar (25/124) 263
Gesamt 29.063

Das Institut für Sport und Sportwissenschaft ist jetzt vollständig im SWB erfasst;
für das Slavische Seminar wurde ein Probelauf durchgeführt.

Zetteldruck
Den Zetteldruck übernimmt das BS 1 für das gesamte Bibliothekssystem (außer
für die PH-Bibliothek und die Bibliotheken außerhalb Freiburgs). Die Anzahl der
ausgelieferten Katalogzettel ging dabei weiter zurück, da in mehreren Bibliothe-
ken die alphabetischen Kataloge abgebrochen wurden. Insgesamt wurden
286.128 Zettel verteilt.

Schulungen / Fortbildungen
Zwei Diplom-Bibliothekarinnen und eine wissenschaftliche Hilfskraft wurden für
die Übernahme von Aufnahmen aus dem SWB geschult.

An einer ersten Schulung des Bibliotheksservice-Zentrums Baden-
Württemberg in die neue Verbundsoftware „Horizon“ im Juni 1999 nahmen für
das BS 1 Frau Fries und Frau Bickmann teil.

Zeitschriftenrücklauf
Mit etwa einer halben Stelle, die sich 2 Mitarbeiterinnen teilen, wurden im letzten
Jahr die Abgaben von Zeitschriften aus dem gesamten Bibliothekssystem (BS 1
und BS 2) bearbeitet.
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Die Bearbeitung insgesamt:

Zahl der
Titel

Zahl der Jahr-
gänge

Überprüfen der angebotenen Zeitschriften 387 12.183

Davon vom zuständigen Dezernenten der UB zur
Übernahme ausgewählt

303 11.020

Einarbeitung in den UB-Bestand (Zeitschriften
teilweise bereits in früheren Jahren ausgewählt)

152 4.387

Davon Rücklauf von Dauerleihgaben 51 1.674

Besonders große Mengen wurden aus folgenden Bibliotheken abgegeben:
Medizinische Universitätsklinik und Poliklinik (4.360 Jahrgänge)
Fakultätsbibliothek Chemie und Pharmazie (5.000 Jahrgänge)
Fakultätsbibliothek Biologie II und III (2.028 Jahrgänge)

Vertretungen in anderen Abteilungen / Bereichen
Eine großer Teil der gesamten Arbeitszeit des BS 1 wurde für Vertretungen in
anderen Abteilungen gebraucht. Insgesamt fast 290 Arbeitstage waren die Mitar-
beiterinnen mit Führungen, Vertretungen im Lesesaal (mit Abend- und Sams-
tagsdiensten), in der Abteilung „Bibliographische Informationen, Allgemeine Aus-
kunft“, im Sonderlesesaal und in der Institutsbetreuung (Orientalisches Seminar
und Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene) beschäftigt.
Einen großen Anteil hat die Vertretung in den beiden Lesesälen (knapp 134 Ar-
beitstage); so wurde z. B. die Nachmittagsschicht im LS 2 ganzjährig von einer
Mitarbeiterin des BS 1 übernommen.

(R. Bickmann)

Auszüge aus dem Jahresbericht der Titelaufnahme
für 1999

Trotz des Großereignisses des Jahres, dem 89. Deutschen Bibliothekartag, bei
dem zahlreiche Mitarbeiter mehr oder weniger eingebunden waren, wurde in der
Titelaufnahme kontinuierlich und erfolgreich gearbeitet:

Mit 111.329 Bestandsmeldungen in den SWB konnte die Zahl des Vorjahres
(105.607) um etwa 5% gesteigert werden und die UB Freiburg bleibt mit jetzt
1.340.649 Bestandsmeldungen weiterhin die Einzelbibliothek mit dem dritt-
größten Bestand im SWB. Dies wurde vor allem durch die gesteigerte Weiterar-
beit (27,8 % mehr Stunden als im Vorjahr) im Bereich der Reko erreicht. Die Zahl
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der durch die studentischen Hilfskräfte erstellten Lokalsätze konnte um 42,5 %
auf 40.111 erhöht werden.

Die im OPAC nachgewiesenen Bestände sind dadurch auf folgenden Stand
angewachsen:

SWB-Bestand (31.12.99) Monografien Zeitschriften Summe

Universitätsbibliothek 1.340.649 47.749 1.388.398

Bibliotheken im Bibliotheks-
system der Universität

1.087.607 37.935 1.125.542

Außeruniversitäre Bibliotheken
in Freiburg

411.634 23.147 434.781

Gesamtsumme für
„Katalog Freiburg“ 2.839.890 108.831 2.948.721

Bibliotheken
außerhalb Freiburgs

196.600 2.684 199.284

Gesamtsumme für alle Biblio-
theken der Hochschulregion
Freiburg

3.036.490 111.515 3.148.005

Neben der Katalogisierung des Neuzugangs wurden auch 1999 wieder zahlrei-
che Sonderprojekte durch- bzw. weitergeführt:

Die Bearbeitung im Projekt Retrospektive Konversion 1945-74 ("reko") konnte
mit Mitteln aus der „Zukunftsoffensive Junge Generation“ des Landes Baden-
Württemberg zügig voranschreiten, so dass am Ende des Jahres der Alphabetteil
bis "Sa" im PI-Katalog fertig konvertiert war.

Auch die Konversion des Zeitraums 1501-1944 durch das Stammpersonal
("reta") wurde fortgesetzt und bis Ende des Jahres der Alphabetteil bis „Ba“ er-
fasst.

Im Bereich der Sonderaufstellung waren 1999 größere Umarbeitungsaktionen
notwendig:

Für die Lehrbuchsammlung wurden umfangreiche "Nullerlisten" bearbeitet. Zu
den laufenden Listen des Jahres kamen über 100 Meter Überreste aus der Nul-
lerliste der LB I von 1998. In der LB II wurde im Vorfeld des Umzugs verstärkt
ausgesondert, so dass insgesamt 8.781 Bände aus den Lehrbuchsammlungen
herausgearbeitet wurden.

Auch für die Lesesäle ergaben sich zahlreiche Sonderaktionen. Die 1998 be-
gonnene konsequente Aussonderung der Bestände des Faches "Wirt" wurde im
Frühjahr abgeschlossen. Auch die Fächer "Kunst", "Paed" und "Mus" wurden
systematisch auf veraltete Bestände hin durchgesehen. Die Aussonderung ver-
alteter Bestände aus den Bereichen "Rom", "Gesch" und "Geo" wurde gegen
Ende 1999 begonnen und wird, je nach Arbeitskapazität der Sonderaufstellung,
im Jahr 2000 fortgeführt.
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Die lang geplante Umsignier-Aktion der "Mus"-Bestände zum Themenbereich
Film, Theater, Tanz, die schon seit längerer Zeit im LS II aufgestellt waren, er-
folgte in den Monaten April und Mai. Dabei mussten über 600 Bände aus der
alten "Mus"-Systematik der neuen "Film"-Systematik zugeordnet und in Katalo-
gen und Beschriftung umsigniert werden. Leider war es nötig, alle SWB-
Lokalsätze ein zweites Mal zu korrigieren, da die richtige Belegung der Signatur-
kategorie erst nachträglich vom BSZ eingerichtet werden konnte.

Im Bereich der Non-Book-Bearbeitung wurde die retrospektive Erfassung des
Tonträgerbestandes der Erwerbungsjahre 1982 - 1989 im SWB als "Sonderpro-
jekt Tonträger-Reta" fortgesetzt. Dafür wurden insgesamt 1.962 Lokalsätze im
SWB angelegt. Die Tonträger-Reta wird in alphabetischer Reihenfolge nach dem
Tonträger-Katalog 1982 - 1989 vorgenommen. Am Jahresende war der Buchsta-
be "U" des Tonträger-Kataloges abgeschlossen.

Mitte Februar wurde mit der Katalogisierung der in der "Biblioteca Cicognara"
enthaltenen verfilmten Monografien-Stücktitel begonnen, nachdem die vordring-
lich erforderlichen Beschriftungs- und Sortierarbeiten abgeschlossen waren. Die
Mikrofiche-Edition wird, sobald sie komplett vorliegt, auf ca. 28.000 Mikrofiches
ca. 7.000 verfilmte kunstwissenschaftliche Bücher des 16. bis 18. Jahrhunderts
enthalten. Im Berichtsjahr wurden in 582 Arbeitsstunden 3.492 Cicognara-
Lokalsätze angelegt. Damit dürften knapp 50 Prozent der Edition katalogisiert
sein. (s. auch Berichte von Frau Karasch und Herrn Hauck in: Expressum,
1999,6)

Im 4. Quartal 1999 wurden erste Tests zur Digitalisierung von Schallplatten
und Tonkassetten durchgeführt. Dafür wurden mehrere Überspielungen von Ar-
chivtonträgern auf CD-R hergestellt. Herr Hauck erstellte eine Arbeitsanleitung zu
dem vorgeschlagenen Verfahren, ermittelte den für Digitalisierung nach diesem
Verfahren nötigen Zeitaufwand und gab Anregungen zu einer einfacheren und
rationelleren Gestaltung. Nach Absprache mit den Abteilungen Buchakzession,
Lesesaal, Leihstelle und mit Frau Karasch erarbeitete er einen Vorschlag der
Monografien-Titelaufnahme für einen Geschäftsgang zur Digitalisierung von Ar-
chivtonträgern und zum CD-Nachkauf von bereits auf Schallplatte vorhandenen
Einspielungen (betr. u.a.: Auswahl der Titel für die Digitalisierung bzw. den CD-
Nachkauf, Prüfung der CD-Bezugsmöglichkeit, Anzeige der Digitalisierungs-
Absicht im SWB, Digitalisierung bzw. CD-Kauf, Katalogisierung, Standorte und
Signaturen, Ausscheiden alter Tonkassetten, Umsignieren bzw. Ausscheiden der
Tonkassetten-Begleithefte).

Herr Brandstädter, Frau Flamm und Herr Hauck nahmen am 9./10. Juni an einer
Schulung des Bibliotheksservice-Zentrums Baden-Württemberg (BSZ) für die
Testversion des geplanten SWB Ablösesystems HORIZON zusammen mit ande-
ren Mitarbeitern der UB und der PH teil. Die Schulung wurde von zwei Mitarbei-
tern des BSZ in der UB durchgeführt. Die vom BSZ geplanten Tests in den Teil-
nehmerbibliotheken wurden in der UB Freiburg nicht ausgeführt, da die Testver-
sion als zu fehlerhaft und unvollständig eingeschätzt wurde, um aussagekräftige
Testergebnisse zu erhalten.
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Zum Abschluss noch einige Zahlen die - hoffentlich - für sich sprechen:

Neuzugang in Bänden 1999 1998
Magazin 26.961 27.390
Sonderaufstellung 11.392 10.324
Instituts-Übernahme 976 474
Zeitschriftenstücktitel 1.812 1.422

Summe 41.141 39.610

Katalogisierung im SWB 1999 1998
Lokalsätze 106.709 101.620

davon reta 22.011 24.584
davon reko 40.111 28.154
davon Non-Book-Material 6.864 3.177
Stücktitelaufnahmen durch Biblio-
thekssystem 1 (bei Zeitschriftenübernahmen aus

dezentralen Bibliotheken)

418 17

Eigenkatalogisate 34.862 = 32,7 % 32.840 = 32,3 %
Titelsätze

Übernahmen 71.847 68.780
Exemplarsätze 754 1.208
Körperschaftssätze 741 605
Autorensätze 9.063 10.507

(fm)
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AUS DER UB/KURZINFOS

Zeitschriftendaten im Online-Katalog
Die Zeitschriftendatenbank (ZDB) wurde zu Beginn des Jahres 2000 vom System
IBAS auf das System ILTIS/PICA umgestellt. Mit der Wiederaufnahme der re-
gelmäßigen Dateneinspielungen in den SWB ist frühestens Ende März (genauer
Termin ungewiß) zu rechnen. Die Zeitschriftendaten in den Online-Katalogen
haben deshalb den Stand von Anfang Dezember 1999. Beachten Sie in diesem
Zusammenhang auch, daß Titelverknüpfungen zwischen Druckausgaben und E-
Journals teilweise noch fehlen. In dringenden Fällen können Sie neue Zeitschrif-
tentitel bzw. korrigierte Bestandsmeldungen bei der Abteilung "Freiburger Zeit-
schriftenverzeichnis", Tel. 203-3953, erfragen.

(Rs)

Ausleihprofile über WWW

Die Ausleihprofile lassen sich jetzt auch über WWW abrufen. Sie finden den Link
von der Homepage der UB aus über "Internes", dort unter "Sonstiges".
Oder direkt hier: http://webolaf.ub.uni-freiburg.de/ub/profile

(Markus Hennies)

Landeshochschulgesetz in neuer Fassung

Mit Wirkung vom 1. Januar 2000 ist die novellierte Fassung des Landeshoch-
schulgesetzes in Kraft getreten. Der dem Bibliothekswesen gewidmete Para-
graph 30 ist jetzt auch auf den WWW-Seiten unter der Rubrik Bibliothekssystem
einsehbar.

(sü)

Reservierung des Bibliographischen Übungsraums

Die Reservierung des Bibliographischen Übungsraums erfolgt ab sofort nicht
mehr über die HBA, sondern über Herrn Diekmann, am besten per E-Mail mit
Angabe des Datums und der Zeiten, zu denen der Raum gewünscht wird

(sü)
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Gebäudeschließung am Karsamstag

Mit Rundschreiben Nr. 8/98 hat das Rektorat eine Regelung zur Schließung der
Gebäude im Universitätszentrum mitgeteilt, die bis auf Widerruf auch für die
nächsten Jahre gilt.

Danach bleiben die Kollegiengebäude I bis IV sowie die Universitätsbiblio-
thek am Karsamstag ganztägig geschlossen. Somit wird das gesamte Universi-
tätszentrum nach der Gebäudeschließung am Gründonnerstag von Karfreitag,
21.04.2000, bis einschließlich Ostermontag, 24.04.2000, geschlossen sein. Ab
Dienstag, 25.04.gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.

Die von der PBW bewirtschafteten Tiefgaragen im Universitätszentrum sind
von der Schließung nicht betroffen und werden am Karsamstag wie üblich geöff-
net sein.

(gez. Dr. Heß, Kanzler)

Augenuntersuchung

Die nächste Augenuntersuchung findet am Dienstag, 28.03. und Dienstag,
04.04.2000 zwischen 800 und 1200Uhr im Konferenzraum/AV-Raum statt.
Anmeldung bitte bis 17.03.2000 im Sekretariat.

(sz)

Antragsformulare für Urlaub, AZV, Überstunden-
ausgleich

Die Urlaubszettel-Kiste befindet sich nun im Postverteiler auf dem Tisch rechts
neben dem Kopierer. Falls Zettel fehlen, bitte im Sekretariat melden.

(sz)
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AUS DEN INSTITUTEN

Vom Hochhaus in den Westbau –
Umzug der Fakultätsbibliothek Physik

Nach knapp einjähriger Planungs- und Umbauphase des dringend sanierungs-
bedürftigen Physik-Westbaus aus der Vorkriegszeit konnte die Fakultätsbiblio-
thek in ihre neuen Räume einziehen.

Während sich das Universitätsbauamt um den Umbau kümmerte, mußte die
Bibliothek die neue Inneneinrichtung planen. Es wurde ein komplett neues Re-
galsystem der Fa. Ronniger ausgesucht, Tische, Stühle, Schränke und Tisch-
lampen wurden bei der Fa. Schreiber & Mutterer gekauft. Der Umzug selbst fand
vom 26. – 29. August 1999 statt. Der Auftrag wurde der Fa. Flamm erteilt.

Die Größe der Bibliothek hat sich
durch den Umzug fast verdoppelt und
teilt sich in 2 Stockwerke auf. Die vor
der Sanierung sehr dunklen und klei-
nen Räume wurden durch das Her-
ausnehmen von Wänden viel größer
und heller, zusätzlich verstärkt durch
die über 4m hohen Decken. Der alte
vorhandene Parkettboden wurde in-
standgesetzt, andere Räume mit
blauem Teppichboden ausgelegt.
Im Untergeschoß konnten aus Grün-
den der Statik keine Wände entfernt
werden. Dort stehen wie in einem Ma-
gazin alle gebundenen Zeitschriften-
bände, sowie Kopiergeräte und 6 PC-
Arbeitsplätze.
Im Erdgeschoß, direkt beim Eingang
der Bibliothek, ist das Arbeitszimmer
der Bibliothekarin, Frau Schnauber.
Hier befindet sich auch ein Lesesaal

mit 30 Arbeitsplätzen mit Einzellampen, ein Zeitschriftenraum mit Zeitschriften-
auslage und noch einmal 10 Leseplätzen plus bequemem Sofa, 3 Sesseln und
Couchtisch, ebenso weitere Kopiermöglichkeiten und PC-Arbeitsplätze.Das Er-
gebnis der planungsreichen und arbeitsintensiven Monate ist sehr erfreulich. Die
Mitarbeiter der Fakultät sowie die Studenten kommen alle gerne und oft in die
schöne neue Bibliothek
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 Schnauber, Fotos: Susanne Röckel)
Untergeschoß
r
Arbeitszimmer von Frau Schnaube
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PRESSESPIEGEL

Badische Zeitung vom 18.2.2000:
"Die Metropole an der Bernsteinstraße"

Stadt Nachrichten vom 25.2.2000:
"Römerstadt an der Bernsteinstraße"

(Aus urheberrechtlichen Gründen sind die kompletten Artikel nur für Mitarbei-
ter(innen) der Universitätsbibliothek Freiburg in der UB-internen Version verfüg-
bar.)
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