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ALLGEMEINES

Briefe und Dokumente August Weismanns

Die Universitätsbibliothek hat guten Grund zum Feiern, fand doch das bislang
größte und langwierigste editorische Projekt seinen Abschluss. Als Band 24,1
und 24,2 erschienen soeben in der Schriftenreihe der UB die �Ausgewählten
Briefe und Dokumente� des bedeutenden Freiburger Biologen August Weismann
(1834-1914).

Begonnen hatte alles, als im Jahr 1986 der Schriftwechsel Weismanns in
Form von Kopierbüchern in den Besitz der UB gelangte. Der Zustand der durch
Tintenfraß und Papierzerfall gefährdeten Manuskripte legte es nahe, diesen wis-
senschaftsgeschichtlich äußerst bedeutenden Nachlass in Buchform zu publizie-
ren.

Helmut Risler, der in Mainz lebende Zoologe und Urenkel Weismanns sowie
der amerikanische Wissenschaftshistoriker Frederick B. Churchill sichteten die
umfangreiche Dokumentensammlung und legten fest, welche Materialien schließ-
lich veröffentlicht werden sollten.

Den redaktionellen Teil übernahm Hannsjürgen Maurer. Das Sichten und Kor-
rigieren der Vorlagen, der Schriftwechsel mit den Herausgebern und das ständi-
ge Überarbeiten des Layouts wegen immer wieder neu hinzukommender Doku-
mente erwies sich als äußerst zeit- und arbeitsintensiv. Daher gilt es an erster
Stelle, Herrn Maurer für seine jahrelange Arbeit und Ausdauer zu danken, für die
er viel von seiner Freizeit opferte. Denn es versteht sich von selbst, dass der bi-
bliothekarische Alltag für eine solch umfangreiche Edition keine Zeit lässt. Aber
es waren nicht nur Durststrecken, die es zu überwinden galt, betonte Maurer bei
der offiziellen Übergabe der beiden Bände am 30. Juni, erlauben die vorliegen-
den Dokumente doch auch einen einmaligen und spannenden Einblick in das
wissenschaftliche und private Leben eines großen Wissenschaftlers.

Zu Dank verpflichtet sind wir auch Beate Maurer, die den umfangreichen
deutschsprachigen Teil Korrektur las sowie Eleonore Engelhardt für die kritische
Sichtung der englischen Textstellen.

Auch für die technische Abteilung der UB unter dem neuen Leiter, Herrn Franz
Leithold, bedeutete die Ausgabe der 859 Seiten starken Weismann-Schriften
eine besondere Herausforderung. Insgesamt mehr als 160.000 Blatt Papier galt
es zu drucken und zu sortieren. Für diese Leistung danken wir den Mitarbeitern
unserer Druckerei, Peter Bednar und Georg Panitz ganz besonders. Harald Kuny
und Dieter Lange standen schließlich vor der Aufgabe, einen Berg von 720 Bän-
den zu leimen und zu binden.

Nicht zuletzt sollten wir die Mühen Sentilo Riebers erwähnen, der die benö-
tigten Programme und Fonts installierte, den Umbruch bearbeitete sowie die Di-
gitalisierung und Nachbearbeitung des Bildmaterials besorgte.
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Der Freiburger Biologe Klaus Sander war dankenswerter Weise damit einver-
standen, dass wir sein Vorwort hier im folgenden abdrucken. Es erlaubt eine prä-
gnante Einschätzung der herausragenden Bedeutung August Weismanns für die
Geschichte der Naturwissenschaften.

(Bärbel Schubel)

Geleitwort
(Aus: Weismann, August: Ausgewählte Briefe und Dokumente)

Klaus Sander1

Der Freiburger Gelehrte August Weismann (1834-1914) nimmt in der Geschichte
der Biologie eine einzigartige Stellung ein. Nicht wegen der außerordentlichen
Breite seiner biologischen Kenntnisse und der Fülle der von ihm entdeckten Tat-
sachen, sondern wegen eines von ihm geschaffenen Gedankengebäudes aus
miteinander verflochtenen Hypothe-
sen. Diese nahmen - ungeachtet aller
zeitgenössischen und späteren Kri-
tik - um 1900 entscheidenden Einfluß
auf drei heute blühende biologische
Disziplinen: die Evolutionsbiologie,
die Genetik und die Entwicklungsbio-
logie. Unter ihnen war die Evolutions-
biologie, geprägt seit 1859 von Dar-
wins Selektionsvorstellung, schon
weit entwickelt. Die beiden anderen
Disziplinen, damals kaum umrissen,
widmeten sich grundlegenden Fragen
aus dem Bereich einer noch ganz-
heitlich gesehenen "Vererbungsleh-
re". Die Genetik (so benannt erst seit
1909) begann, die Weitergabe der
Erbsubstanz von einer Generation zur
nächsten zu erforschen. Die Ent-
wicklungsbiologie hatte zwar schon
als "Entwicklungsmechanik" Aufse-
hen erregt, fragte aber erst unter Weismanns Einfluß danach, wie die genetisch
gesteuerten Eigenschaften des einzelnen Lebewesens von der Eizelle bis zur
Reife verwirklicht werden.

Weismanns Einfluß auf diese Disziplinen - und mittelbar auf die gesamte Bio-
logie an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert - wird nicht nur in der biologie-

                                                          
1 Institut für Biologie I (Zoologie) der Albert-Ludwigs-Universität, Hauptstr. 1, D-79104 Freiburg
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geschichtlichen Literatur, sondern auch in fast allen großen Lehrbüchern der
Biologie gewürdigt, insbesondere im heute so einflußreichen angelsächsischen
Sprachraum. Der Harvard-Professor Ernst Mayr, zweifellos der Doyen unter den
Evolutionsbiologen und den Biologie-Historikern unserer Tage, urteilte 1982: "His
was the first truly comprehensive theory of genetics and his theorizing prepared
the way for the research of the entire next generation." Weismanns Hypothesen
waren in der Tat durchwegs genetisch geprägt: sie fußten sämtlich auf dem von
ihm geschaffenen Begriff "Keimplasma". Ihn findet man nicht nur in Weismanns
Schriften seit 1885, sondern - seiner Bedeutung gemäß - auch in Marmor gemei-
ßelt unter den Händen der Halbbüste, die Weismanns Schüler und Verehrer zu
seinem siebzigsten Geburtstag stifteten (sie schaut heute ernst und würdig auf
die Examenskandidaten im Prüfungsraum des neuen Zoologischen Instituts her-
ab).

Das Keimplasma, ein unvorstellbar verwickeltes Molekül im Chromatin des
Zellkerns, ist für Weismann der materielle Träger aller erblichen Anlagen. Eine
Zelle kann ihr Chromatin nur von ihrer Mutterzelle erhalten, und zwar während
der Kern- und Zellteilung in Form von Chromosomen (Weismann nannte sie
Idanten). Die Keimzellen in den Keimdrüsen eines Lebewesens können ihre erb-
liche Ausstattung also nur über eine "chromosomale Ahnenreihe" erhalten haben,
die von jener befruchteten Eizelle ausgeht, der das betreffende Lebewesen ent-
sprang. Weismann nannte sie Keimbahn. Ihre Zellen, und nur sie, können als
Ei- bzw. Samenzellen zum Ausgangspunkt weiterer Generationen werden. Die
Keimbahn kennt keine Unterbrechung aus inneren Ursachen, ist also potentiell
unsterblich. Das sterbliche Soma hingegen, der Körper des Individuums, baut
sich aus Zellen auf, welche die Keimbahn in jeder Generation abgibt. Da deren
Chromatin nicht in die Keimbahn zurückgelangen kann (ihre Tochterzellen wer-
den ja wiederum Somazellen), können Veränderungen am Soma -zum Beispiel
der Verlust eines Mäuseschwanzes (Weismanns berühmtes Experiment) - nicht
vererbt werden. Darwins provisorische Pangenesis-Hypothese, welche genau
diesen Weg der Erbänderung vorschlug (wenn auch mit weniger drastischen
Schritten), war somit nicht haltbar, und indem Weismann sie ablehnte wurde er
zum Begründer des Neodarwinismus. Der "deterministische" Grundzug der
Keimplasmatheorie - Außenfaktoren wie z.B. Erziehungsmaßnahmen können die
erblichen Anlagen nicht verändern - verlieh Weismanns Werk eine weltanschauli-
che Brisanz, die ihm posthum den Bannstrahl der russischen Marxisten und an-
derer Weltverbesserer eintrug.

Die tiefgreifenden Auswirkungen der Keimplasmalehre auf die beiden jünge-
ren Disziplinen entbehrten dieser Dramatik. Die Gleichsetzung des molekular
definierten Keimplasmas mit dem Chromatin war vermutlich der wirksamste unter
jenen Faktoren, die im Jahre 1900 zur Wiederentdeckung der Mendelschen Ge-
setze führten und damit die Genetik in den Rang einer eigenständigen Disziplin
erhoben. Während sich diese Gleichsetzung glänzend bestätigte, war jene Hy-
pothese unhaltbar, die Weismanns Einfluß auf die junge Entwicklungsbiologie
begründete. Der Fehler lag in seinem grenzenlosen Vertrauen in die Sparsamkeit
der Natur. Davon ausgehend hatte er postuliert, daß der werdende Körper seine
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räumliche Organisation einer entsprechenden räumlichen Aufspaltung des Keim-
plasmas in Determinanten für die einzelnen Organe verdanke. Einer jeden Zelle
die Gesamtheit aller Determinanten zu belassen und nur die "ortsrichtigen" je-
weils zu aktivieren (so die heutige Vorstellung), erschien ihm zu verschwende-
risch. Sein späterer Nachfolger Hans Spemann machte sich kurz vor 1900 daran,
Weismanns Postulat zu überprüfen. Dabei entdeckte er den gänzlich andersarti-
gen Organisatoreffekt, der 1935 mit dem Nobelpreis gewürdigt wurde.

Die Albert-Ludwigs-Universität bot Spemann wie Weismann über Jahrzehnte
hinweg die geliebte akademische Heimstatt. Weismann habilitierte sich hier 1864
mit bahnbrechenden Untersuchungen zur Embryonal- und Larvalentwicklung von
Zweiflüglern. Diese Arbeiten waren im besten Sinne praktisch-deskriptiv, be-
dingten aber zugleich seine Wendung zum Biotheoretiker - das andauernde Mi-
kroskopieren hatte ihm nämlich ein schweres Augenleiden eingetragen. Aber
gerade als Theoretiker, beginnend mit seiner Antrittsrede "Über die Berechtigung
der Darwinschen Theorie", gewann Weismann seine überragende Stellung in der
Freiburger Universität des 19. Jahrhunderts. Im Rückblick zeigt sich dies vor al-
lem darin, daß wohl keinem seiner Kollegen eine so breite und zugleich lang an-
haltende internationale Nachwirkung vergönnt war wie ihm. Es mangelt aber
auch nicht an zeitgenössischen Belegen für sein Ansehen, vom stetig wachsen-
den Umfang der Hörerschaft seiner "Vorlesungen über Deszendenztheorie" (so
der Titel seines weitverbreiteten Alterswerks) bis hin zum persönlichen Wohlwol-
len, das ihm der badische Großherzog entgegenbrachte. Beides förderte wohl
den raschen Bau - sechs Monate vom Antrag bis zum Bezug - eines eigenen
Institutsgebäudes, in dem die Freiburger Zoologen mehr als ein Jahrhundert lang
forschten und lehrten. Die Wertschätzung seitens Seiner Durchlaucht hatte aber
auch ihre Kehrseiten - zum Beispiel fesselte sie Weismann bis 1912, also bis in
sein 78. Lebensjahr hinein, an seinen Lehrstuhl!

Weismanns enge und langwährende Bindung an Freiburg veranlaßte seinen
kürzlich verstorbenen Urenkel Helmut Risler, ehemals Professor der Zoologie in
Mainz, den umfangreichen wissenschaftlichen Nachlaß der Albert-Ludwigs-
Universität anzuvertrauen. Er umfaßt Kopierbücher mit Tausenden von Briefen
Weismanns. Sie bieten, wie wohl keine andere Quelle, vielfältigen Einblick in das
Leben und Denken wie in die Sorgen und Freuden eines deutschen Biologen des
19. Jahrhunderts.

Die Bearbeiter der vorliegenden beiden Bände, Helmut Risler und der ameri-
kanische Biologie-Historiker Frederick Churchill, haben der Geschichte der Biolo-
gie und der Freiburger Universitätsgeschichte einen großen Dienst erwiesen,
oftmals in heroischem Kampf mit der Fülle des Materials. Dafür sei ihnen auch
hier gedankt. Daß die Universitätsbibliothek sich der Veröffentlichung ideell und
in hohem Maße auch finanziell angenommen hat, u.a. durch Maßnahmen gegen
den drohenden Zerfall der dünnen Kopierbögen, möge zur Erschließung weiterer
Quellen dieser Art ermutigen.

Freiburg, im März 1999
Klaus Sander
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Eindrücke von der offiziellen Übergabe am 30. Juni 2000
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Ausbildung Höherer Dienst

Entgegen der Ankündigung im Expressum-Heft Nr. 2 dieses Jahres wird Baden-
Württemberg jetzt doch Bibliotheksreferendarinnen und �referendare jährlich
ausbilden und nicht, wie angekündigt, alle zwei Jahre.

Der Bewerbungsschluss, 1. März der Vorjahres, wurde bislang jedoch nicht
geändert. Siehe auch das aktualisierte Merkblatt unter http://www.ub.uni-
freiburg.de/org/hoeher1.html.

(sd)

AUS DER UB

Papyri der Universitätsbibliothek Freiburg

Die Universitätsbibliothek Freiburg besitzt zahlreiche, in 147 Glasplatten gefaßte
Fragmente von Papyrustexten in hieratischer, demotischer, koptischer, arabi-
scher und griechischer Schrift. Sie entstammen in der Hauptsache dem 3. Jahr-
hundert v. Chr. bis zum 3. Jahrhundert n. Chr. Einzelne sind erst im 4. bis 7.
Jahrhundert n. Chr. entstanden. 6 von den 147 Glasplatten fehlen, wie sich bei
einer Revision 1973 herausstellte. Unklar ist dabei, ob es sich um Kriegsverluste
handelt.

Die Freiburger Papyri enthalten literarische und juristische Texte sowie Ur-
kunden. Der älteste Papyrus und damit zugleich die älteste Handschrift der Uni-
versitätsbibliothek Freiburg ist eine demotische Urkunde der Ptolemäerzeit aus
dem Jahre 270/269 v. Chr. Das Demotische ist eine aus dem Hieratischen ent-
wickelte kursive Form der ägyptischen Hieroglyphen (8. Jahrhundert v. Chr. bis 3.
Jahrhundert n. Chr. in Gebrauch). Der genannte Papyrus ist das Bruchstück ei-
ner vielleicht aus Memphis stammenden Urkunde, in der sich Ta-hni als Tem-
pelsklavin dem Gott Anubis weiht (Inv. Nr. 76 VIII).

Die bedeutenderen Einzelstücke (insgesamt 77) sind beschrieben in den
�Mitteilungen aus der Freiburger Papyrussammlung� (Bd 1-4. 1914-1986). Bd 1
enthält von Wolf Aly herausgegebene Literarische Stücke und eine von Matthias
Gelzer herausgegebene Ptolemäische Kleruchenurkunde (Heidelberg 1914). In
Bd 2 befinden sich Juristische Texte der römischen Zeit, herausgegeben von
Josef Partsch (Heidelberg 1916). Bd 3 umfaßt Juristische Urkunden der Ptole-
mäerzeit, bearbeitet von Josef Partsch und herausgegeben von Ulrich Wilcken
(Heidelberg 1927). Alle drei Bände erschienen in den Sitzungsberichten bzw.
Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Nach einer lan-
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gen Pause erschien dann 1986 in Bonn Bd 4 der �Mitteilungen aus der Freibur-
ger Papyrussammlung�: Griechische und demotische Papyri der Universitätsbi-
bliothek Freiburg, herausgegeben von Robert W. Daniel, Michael Gronewald und
Heinz Josef Thissen (31 Stücke). Darüber hinaus wurden 1920-1987 einzelne
Papyri separat veröffentlicht. Nach Auffassung der Bearbeiter des 4. Bandes der
Mitteilungen aus der Freiburger Papyrussammlung rechtfertigen die noch unbe-
schriebenen, in der Regel winzigen Fragmente eine Bearbeitung wohl kaum (dort
S. VI). Das schließt aber nicht aus, daß auch in Zukunft noch das eine oder an-
dere wichtige Bruchstück von einem erfahrenen Papyrologen �entdeckt� werden
kann.

Wie ist nun die UB Freiburg in den Besitz ihrer Papyri gelangt? Dies geschah
in der Hauptsache 1909 durch den Eintritt der Großherzoglichen Universitätsbi-
bliothek in das Deutsche Papyruskartell2. Im Jahre 1902 führte die Berliner Papy-
ruskommission (�Commission zur Erwerbung griechisch-litterarischer Papyri aus
Egypten�) die Gründung des Deutschen Papyruskartells herbei, um die Konkur-
renz zu beenden, der sich das preußische Papyrusunternehmen auf dem ägypti-
schen Papyrusmarkt von Seiten nichtpreußischer deutscher Interessenten aus-
gesetzt sah. Unter diesen ist an erster Stelle die Kaiserliche Universitäts- und
Landesbibliothek Straßburg zu nennen, eines der 5 Gründungsmitglieder des
Kartells. Wegen gewisser Differenzen wurde das Unternehmen in zwei Abteilun-
gen geführt:

- A (ohne Berlin) für griechische Papyrusurkunden,
- B (mit Berlin als Geschäftsführerin) für griechische literarische Papyri.

Der Zusammenschluß sollte sich nur auf Papyrusankäufe bei einheimischen
Händlern erstrecken, während den Mitgliedern für die Durchführung eigener Gra-
bungen freie Hand gelassen werden sollte. Von den angekauften Papyri der Abt.
B erhielten die Mitglieder jeweils Verzeichnisse, nach denen sie entscheiden
konnten, welche der Ankäufe sie erwerben wollten. Gab es mehr als einen Inter-
essenten, was häufig vorkam, so entschied eine Verlosung. Im Laufe der Zeit
kamen bei der Abteilung B weitere 7 Mitglieder hinzu, so auch 1909 die Großher-
zogliche Universitätsbibliothek Freiburg. Diese erwarb in den folgenden Jahren
aufgrund der Verlosungslisten I-VI die meisten der in den 4 Bänden katalogisier-
ten Papyri. Was die weitere Geschichte des Kartells betrifft, so wurden 1910 die
beiden Abteilungen A und B vereinigt. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs
1914 endete dann die Tätigkeit des Deutschen Papyruskartells.

Nach Wolfgang Kosack3 soll die Universitätsbibliothek aus den vom Großher-
zogtum Baden 1913-1914 in Mittelägypten an den Fundstellen Qarara und el-
Hibe durchgeführten Grabungen neben Heidelberg weitere Papyri erhalten ha-

                                                          
2 Die Geschichte des Deutschen Papyruskartells liegt weitgehend im Dunkeln. Die folgenden

Ausführungen beruhen auf Oliver Primavesi, Zur Geschichte des Deutschen Papyruskartells, in:
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik Bd 114 (1996) S. 173-187.

3 Alltag im alten Ägypten. Aus der Ägyptensammlung des Museums. Freiburg 1974 (Veröffentli-

chungen des Museums für Völkerkunde/Städtische Museen Freiburg i. Br. 1). S. IV.
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ben; doch läßt sich das nicht nachweisen. In Heidelberg bilden die damals er-
worbenen Papyri den Grundstock der heute sehr bedeutsamen Papyrus-
Sammlung der Universität4.

(Hag)

Neukonzeption der Info-Materialien
und UB-Veröffentlichungen

Die graphische Gestaltung der Info-Materialien der UB wurde neu konzipiert. Au-
ßerdem werden mit zwei neuen Schriftenreihen der UB, die jedoch ausschließlich
elektronisch erscheinen, die Vorteile des elektronischen Publizierens genutzt.

Einheitliches Kennzeichen aller Materialien ist ein Farbstreifen am rechten
Seitenrand:
� Blau für allgemeine gedruckte Info-Materialien
� Rot für Zusammenstellungen fachliche Datenbankeinführungen u.ä.
� Gelb für Veröffentlichungen in den elektronische Schriftenreihen

1.) Info
Die Infos ersetzen die bislang als "Benutzungshinweise" ausliegenden Faltblätter.
Das Format der Faltblätter entspricht einer gedrittelten A4-Seite im Querformat.
Obwohl die Infos primär als Informationsmaterial in gedruckter Form vorgesehen
sind, fällt als Druckvorlage eine PDF-Datei an. Diese steht auch über den Ser-
vice-Bereich "Download" im WWW (http://www.ub.uni-freiburg.de/download/) in
elektronischer Fassung zur Verfügung.

                                                          
3 Kosack a. a. O. S. IV. � Siehe auch: Koptische Friedhöfe bei Karâra . . . Bericht über die badi-

schen Grabungen in Ägypten in den Wintern 1913 und 1914. Hrsg. von Hermann Ranke. Berlin und
Leipzig 1926. S. 1* f. Dort sind keine Papyri der UB Freiburg erwähnt.
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2.) Info-Materialien
Die Info-Materialien sind Faltblätter bzw. kleine Heftchen im A5-Format. Als Info-
Materialien werden künftig z.B. die Bibliotheksprofile (deutsch, englisch und fran-
zösisch), die Einführungsangebote sowie das Freiburger Bibliotheksverzeichnis
erscheinen. Auch die Info-Materialien können über den o.g. Download-Bereich
heruntergeladen werden.

3.) Datenbank-Kurzanleitungen
Für die angebotenen Einführungen in fachbezogene bibliographische Datenban-
ken können von den Fachreferenten Datenbank-Kurzanleitungen zusammenge-
stellt werden. Um sie im Bereich der HBA von den allgemeinen Informationsma-
terialien auch optisch schon auffällig zu unterscheiden, haben sie einen roten
Streifen am rechten Seitenrand.

Über FreiDok (http://www.freidok.uni-freiburg.de/freidok/) werden zwei neue,
ausschließlich elektronisch erscheinende Schriftenreihen der UB angeboten:

4.) UB-Tutor:
In der elektronischen Schriftenreihe UB-Tutor (http://www.freidok.uni-
freiburg.de/volltexte/43/) werden fachliche Einführungen zur Nutzung elektroni-
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scher Informationsressourcen veröffentlicht. Derzeit stehen zwei Publikationen
zur Verfügung:
• Raffelt, Albert: Philosophie elektronisch - in Freiburg
• Sühl-Strohmenger, Wilfried: Psychologie elektronisch - Einführung in die

Nutzung der von der Universitätsbibliothek Freiburg bereitgestellten elektro-
nischen Informationsressourcen

Da die Titel in elektronischer Form sehr schnell aktualisiert werden können, kann
auf diese Weise stets die neueste Fassung online angeboten werden.

5.) UB-Materialien:
In der zweiten neuen elektronischen Schriftenreihe UB-Materialien
(http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/62/) können sonstige Veröffentlichun-
gen erscheinen, z.B. Begleitpublikationen zu Ausstellungen, Bibliographien usw.

(at)



13

Expressum (2000, 4)

Geowissenschaften elektronisch
im Sommersemester

Gleich dreimal werden bzw. wurden im Sommersemester 2000 die Fachdaten-
banken für die Geowissenschaften vor Ort präsentiert: Die zentrale �Roadshow�
mit ihrem inzwischen schon routinemäßigen Ablauf fand am 23. Mai in der Fach-
bereichsbibliothek Geographie und Völkerkunde statt, schon zuvor wurde am 10.
April für die Dozenten der Geographie eine 90minütige Schulung im Institut
durchgeführt, und für die Studenten ist eine Lehrveranstaltung am 13. Juli vorge-
sehen.

Schon das Interesse an der Dozenten-Schulung, die im Rechnerraum des In-
stituts abgehalten wurde, war hoch, Ergebnis der vielfachen Werbung und Infor-
mation über die Neuerwerbungen an Fachdatenbanken. Geplant war eine prakti-
sche Übung mit einem PC für jeden Teilnehmer, um die mit Beamer und Lein-
wand gezeigten Recherche-Schritte direkt nachvollziehen zu können. Dies stellte
sich jedoch schon während der Veranstaltung als wenig praktikabel heraus, da
der Kenntnisstand der Teilnehmer doch zu unterschiedlich war und insofern zu-
viel Zeit verlorenging, bis überall jeweils �Gleichstand� herrschte. Gut kam daher
die übliche Präsentation mittels Beamer und Leinwand an, wo anders als in der
Roadshow nicht nur der generelle Überblick, sondern anhand konkreter Recher-
che-Beispiele die Suchstrategie und der Aufbau der einzelnen Datenbanken de-
taillierter gezeigt werden konnte. Da sich herausstellte, dass das Wissen über die
elektronischen Recherchemöglichkeiten und über die Serviceangebote der UB
schon bei den Dozenten doch stark differierte, wurde als ein Ergebnis der Veran-
staltung vereinbart, diese für Forschung und Studium heute wichtigen Grund-
kenntnisse in einer Lehrveranstaltung gerade auch für die Studenten in regelmä-
ßigen Abständen zu vermitteln. Als erster Termin hierfür wurde der 13. Juli ange-
peilt, wo im Übungsraum des Instituts auf gleiche Weise wie bei der Dozenten-
schulung die Datenbanken vorgestellt werden sollen.

Für die zentrale Roadshow am 23. Mai in der Fachbereichsbibliothek Geogra-
phie und Völkerkunde war die Dozentenveranstaltung natürlich die beste Wer-
bung: In den Seminaren und Übungen des Instituts konnte aufgrund der eigenen
Erfahrung auf die Datenbank-Präsentation sowie auch schon auf die Lehrveran-
staltung für die Studenten hingewiesen werden. Gute Werbung für die Roadshow
leistete jedoch auch das neue, ansprechendere Plakat, das in der UB sowie vor
Ort in allen geowissenschaftlichen Instituten plaziert wurde (s. Abb.).

Der Andrang der Besucher war dementsprechend wesentlich größer als in der
ersten Roadshow für die Geowissenschaften im Januar 1999. Schon zuvor hat-
ten mehrfach Studenten angerufen, um sich über Ablauf, Programm, Inhalte etc.
zu erkundigen. Gleich von Anfang an der Veranstaltung kamen ca. zehn Besu-
cher, dann viele Kleingruppen fast durchgehend bis Veranstaltungsende. Gut
ergänzt haben sich dabei wieder beide Stände, ein herzliches Dankeschön hier-
bei an die beiden Mitarbeiterinnen der HBA, da neben gezielten Fragen zu Re-
cherchen wiederum das Bedürfnis nach grundlegender Einführung in die Benut-
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zung der Datenbanken, nach elektronischen Diensten und dem generellen Ser-
viceangebot der UB erkennbar war.

Sehr gute Dienste hat hier auch das neue Faltblatt Datenbanken-Übersicht
Geowissenschaften geleistet, das aus einem Skript für die Dozentenschulung
entwickelt wurde und inzwischen auch im Informationszentrum der UB ausliegt.

Auch für die Vorstellung der Neuerwerbungen an Fachdatenbanken wie
GEOBASE, Web of Science oder Current Contents Connect erwies sich die
Roadshow wiederum als ideales Forum der Information, in Kombination mit
gezielten Lehrveranstaltungen zur Vertiefung des Wissens scheint hier ein
Ansatz der Fachinformationsvermittlung gefunden zu sein, der ankommt.

(Frank Reimers)
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�Roadshow� Rechtswissenschaft

Vor zwei Jahren fand die letzte �Roadshow� für die Rechtswissenschaft im KG II
statt. Jetzt schien es wieder an der Zeit zu sein den Studierenden der Rechtswis-
senschaft die elektronischen Hilfsmittel zu zeigen, die ihr Studium erleichtern
können.

Kaum hatte die Mitarbeiter der EDV-Abteilung den letzten Handschlag getan,
konnten wir loslegen und das Juris-Formular und die Volltextdatenbanken erklä-
ren. Nach einer halben Stunde wechselte das Programm, und alles Wissens-
werte über elektronische Zeitschriften, EBSCO-Online und Journal Citation Re-
port wurde vorgestellt. Insgesamt dauerte die Schulung 45 Minuten, so dass bis
zur nächsten Stunde immer noch Zeit war individuelle Fragen zu klären. Dieser
stündliche Rhythmus wurde den ganzen Tag über eingehalten und zu jeder vol-
len Stunde kamen neue Leute um zuzuhören.

Am Vormittag ging es richtig lebhaft zu. Die aufgestellten Stühle waren schnell
besetzt, so dass die Hausmeister noch mal ein Dutzend herbei schafften. Nach-
mittags beruhigte es sich etwas, das schöne Wetter tat das Übrige dazu. Neben
dem Programm wurde jetzt auch mal schnell die eine oder andere Frage im Vor-
beigehen geklärt. Einige Mitarbeiter des juristischen Seminars nutzten die Chan-
ce für eine Beratung vor der eigenen Haustür und klärten ihre Fragen zu den
Dokumentlieferdiensten, Fernleihe und allgemeinen Informationsdiensten mit den
Mitarbeiterinnen der Informationsdienste.

Im Laufe der Zeit wiederholen sich die Berichte über die �Roadshows� natur-
gemäß, aber keine ist wie die andere und dieses mal war es einfach richtig klas-
se. Der große Anklang bei allen Beteiligten steigerte die Motivation enorm und so
regte die gelöste Stimmung einen intensiven Informationsaustauch an. Die neuen
Angebote wie EBSCO- Online, Journal Citation Report oder die Elektronische
Zeitschriftenbibliothek wurden mit Interesse zur Kenntnis genommen.
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Schön war auch, dass man sich schlichtweg mal kennenlernte. Namen, die ich
nur von Anschaffungsvorschlägen her kannte, füllten sich plötzlich mit Leben und
der Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des juristischen Seminars
wurde mit Tee oder Kaffee auf sehr nette und kollegiale Weise gestärkt.

Alle Beteiligten des Fahrdienstes, des juristischen Seminars, der EDV-
Abteilung, der Abteilung Informationsdienste und die Hausmeister haben Hand in
Hand gearbeitet und damit zum Gelingen der Roadshow beigetragen. Herzlichen
Dank.

Besonders erfreulich war auch, dass einige Dozenten in ihren Übungen die
Veranstaltung angekündigt haben und einen wesentlichen Beitrag damit leiste-
ten, dass das Interesse der Studierenden geweckt wurde.

(Christine Schneider)

Elektronische Literaturrecherche für Studierende
der Wirtschaftswissenschaften

Am Mittwoch, den 17. Mai um 16.00 Uhr füllte sich der Bibliographische Übungs-
raum zu meiner Freude bis auf den letzten Platz. Ziel der Veranstaltung war es
den Studentinnen und Studenten der Wirtschaftswissenschaften die Möglichkei-
ten der elektronischen Literaturrecherche, die die Universitätsbibliothek Freiburg
zu bieten hat, näherzubringen.

Inhaltlich wurde auf die Homepage der UB, die Fachseite Wirtschafts-
wissenschaften, die elektronischen Zeitschriften, die verschiedenen Zugänge zu
den E-Medien (via Navigator oder ReDI) und die bibliographischen Datenbanken
(ABI/Inform, WISO I und II, IBSS, Econlit) eingegangen. Vorab wurde der biblio-
thekarische Fachjargon erklärt und u.a. der Unterschied zwischen einem OPAC
und einer fachbibliographischen Datenbank dargestellt. Als Schulungsunterlage
dienten die neuen Datenbank-Kurzanleitungen Wirtschaftswissenschaften, die
auch im WWW unter http://www.ub.uni-freiburg.de/ep/kurzanleitung/ zu finden
sind.

Die Zeit verging wie im Fluge, so dass vieles nur angerissen werden konnte.
Das Feedback der Studierenden war sehr positiv. Die Informationen hielten sie
für sehr nützlich, wünschten sich allerdings mehr Zeit für Beispielrecherchen.
Diesem Wunsch soll im nächsten Semester entgegen gekommen werden. An
zwei Terminen wird dann genügend Zeit sein für das eigene Ausprobieren und
Nachvollziehen, damit das Gehörte auch umgesetzt werden kann.

(Christine Schneider)
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UB vor Ort im Peterhof bei den Psychologen

Erstmals fand am 28. Juni eine Roadshow der UB für die Psycholog(inn)en im
Institutsgebäude Peterhof statt. Die Bedingungen dafür erschienen von vornher-
ein insofern nicht allzu günstig, weil mehrere Abteilungen des Psychologischen
Instituts in anderen Gebäuden untergebracht sind, so dass � trotz entsprechen-
der Werbung für die Roadshow auch dort � nur ein Teil der Studierenden den
Weg zum UB-Stand im Peterhof sozusagen �automatisch� finden würde. Auch ist
hervorzuheben, dass der Fachreferent der UB bereits seit Jahren Datenbank-
schulungen für die Nutzung der einschlägigen Datenbanken PsycLIT und Psyn-
dex anbietet und auch seitens des Instituts lange Zeit im Rahmen von Tutoraten
entsprechende Einführungskurse stattgefunden haben. Somit sind bei den Psy-
chologen doch schon auf recht breiter Basis Kenntnisse im Umgang mit den
Fachdatenbanken vorauszusetzen.

Zur Vorbereitung der Roadshow ist zu sagen, dass vorab ein Schreiben an
den Sprecher des Instituts gerichtet worden war, um dessen Zustimmung zu dem
Vorhaben einzuholen und ihn gleichzeitig darüber in Kenntnis zu setzen. Die In-
stitutskonferenz � und damit auch die Studentenvertreter - erfuhr auf diesem
Wege ebenfalls von der geplanten Veranstaltung, so dass die Informationsbasis
schon einmal gegeben war. Danach schickte der Fachreferent einen E-Mail-
Rundbrief an das Lehrpersonal des Instituts und orientierte über den Zweck und
die Inhalte der Roadshow. Damit verbunden war die Bitte, in den Lehrveranstal-
tungen darauf hinzuweisen und den Studierenden die Teilnahme zu empfehlen.
Hinzu kamen dann die Plakate und Handzettel, die in der vorausgegangenen
Woche an verschiedenen zentralen Stellen ausgehängt bzw. ausgelegt worden
waren.

Dennoch war es erstaunlich,
welchen Zuspruch unser
Stand, der außer von mir sel-
ber noch von Frau Nerlinger
bzw. von Frau Kuhlmann be-
treut wurde, praktisch über die
gesamte Dauer der Veranstal-
tung zwischen 10 und 16 Uhr
erfahren hat. Erfreulicherweise
erschienen nicht nur zahlreiche
Studierende � des Grund- wie
des Hauptstudiums -, sondern
auch Mitglieder des Lehrkör-
pers, die sich einerseits über
die Neuerungen auf dem Ge-
biet der von der UB bereitge-
stellten elektronischen Fachin-
formation (zum Beispiel der
elektronischen Zeitschriften)
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informieren, sich andererseits einen Eindruck von der Resonanz der Roadshow
verschaffen wollten.

Die Reaktionen waren durchweg positiv, und die Studierenden zeigten sich
stark interessiert am Datenbankangebot wie auch an den Recherchebeispielen,
die der Fachreferent mithilfe von Beamer und Leinwand demonstrierte. Da in der
Psychologie häufig auch Fragestellungen im Schnittbereich zur Medizin behan-
delt werden, lag es nahe, auch die entsprechenden Datenbanken �Medline�, die
relevanten Editionen von �Current Contents Connect�, ferner den �Science Citati-
on Index Expanded� und auch die �Journal Citation Reports (JCR)� vorzuführen.
Erstaunen löste bei nicht wenigen Besuchern des Standes die Tatsache aus,
dass bereits 34 elektronische Fachzeitschriften der Psychologie über die EZB
(Bestand UB Freiburg) mit bis zu 5 Jahrgängen am Bildschirm eingesehen wer-
den können. Ein Highlight ergab sich dadurch, dass einem Mitarbeiter des Insti-
tuts der von ihm in einer renommierten Fachzeitschrift kürzlich publizierte Aufsatz
auch in elektronischer Form, von deren Existenz er bis dato nichts wußte, prä-
sentiert werden konnte!

Guten Absatz fanden die von der Abteilung BKIT hervorragend gestalteten
Faltblätter mit den Datenbank-Kurzinformationen sowie der brandneue, in der
Reihe UB-Tutor erschienene Einführungstext �Psychologie elektronisch � in Frei-
burg�. Von dieser elektronischen Publikation waren zwei sehr ansprechend mit
neuem Layout gestaltete Druckexemplare ausgelegt und stießen sofort auf leb-
haftes Interesse. Da in den Datenbank-Kurzinformationen auf diese Einführung
extra hingewiesen wird (mit der FreiDok-Adresse), können sich die Studierenden
den Text selber am eigenen PC anschauen oder ausdrucken.

(sü)

nach der �Roadshow�
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Retrospektive Konversion
des Tonträger-Zettelkataloges abgeschlossen

Anfang Mai wurde nach über fünfjähriger Arbeit die retrospektive Konversion des
Tonträger-Zettelkataloges für die Erwerbungsjahre 1982 � 1989, die sogenannte
�Tonträger-Reta�, abgeschlossen. Diese Aktion wurde 1995 im Non-Book-
Bereich von Frau Gauger und Herrn Hauck begonnen und ab 1997 als �Sonder-
projekt Tonträger-Reta� forciert fortgesetzt. Hierfür wurde eine Projektgruppe
gebildet, die aus Frau Mühl-Hermann (Projektleitung) und Frau Scheer bestand
und aus räumlichen und organisatorischen Gründen im 5. OG (Abt. FZV) unter-
gebracht war. Seit August 1999 wurde diese Sonderaktion von Frau Scheer, nun
wieder im Non-Book-Bereich der Monographien-Titelaufnahme, weitergeführt und
zum Abschluss gebracht.

Die �Tonträger-Reta� wurde in alphabetischer Reihenfolge nach dem Tonträ-
ger-Katalog vorgenommen. In vielen Fällen mussten zusätzlich die Archivtonträ-
ger (bzw. Kopien der Plattenhüllen unter �TK/T�) zu Hilfe genommen werden.

Im Rahmen des Sonderprojektes wurden auch 6,3 Meter Archiv-CDs, die
1985 bis 1988 auf Tonkassetten überspielt worden waren, per Autopsie im SWB
katalogisiert und im Lesesaal II für die Benutzung zur Verfügung gestellt. Die
1985 � 1988 hergestellten Überspielungen der CDs auf Tonkassetten wurden an
das Musikwissenschaftliche Seminar der Universität abgegeben.

Mit Abschluss der retrospektiven Konversion sind sämtliche Tonträger der
Universitätsbibliothek im SWB, im Freiburger Online-Katalog und im Tonträger-
Online-Katalog der UB im Lesesaal II nachgewiesen. Der Tonträger-Zettelkatalog
1982 � 1989 im Lesesaal II ist damit überflüssig geworden und wird demnächst
entfernt.

(se/hk)

Neue Datenbank �Journal Citation Reports�
(inklusive �Impact Factors�) im Uni-Netz

Seit Juni 2000 steht die Datenbank Journal Citation Reports (JCR) on CD-ROM
des Herstellers Institute for Scientific Information (ISI) über ReDI universitätsweit
zur Verfügung.

Der JCR ist ein Nebenprodukt der Datenbanken Science Citation Index (SCI)
bzw. Social Science Citation Index (SSCI) und teilt sich wie diese in zwei Seg-
mente, die naturwissenschaftlich ausgerichtete Science edition und die gesell-
schaftswissenschaftlich ausgerichtete Social Science edition. Die JCR ermögli-
chen Zitierungsanalysen der Zeitschriften, welche für die Datenbanken SCI bzw.
SSCI ausgewertet werden. Mit ihrer Hilfe kann Folgendes ermittelt werden:
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- wie oft ein bestimmter Artikel zitiert wurde
- welche anderen Zeitschriften von einer bestimmten Zeitschrift zitiert wurden
- von welchen Zeitschriften eine Zeitschrift zitiert wurde
- wie schnell nach ihrem Erscheinen eine Zeitschrift zitiert wurde (Immediacy

Index)
- wie lange nach ihrem Erscheinen eine Zeitschrift zitiert wurde (Cited Half

Life)
- wie häufig ein durchschnittlicher Aufsatz einer bestimmten Zeitschrift zitiert

wurde (Impact Factor)
Besonders in einigen naturwissenschaftlichen Fächern und in der Medizin wer-
den von den Benutzern die aktuellen Impact Factors bestimmter Zeitschriften
nachgefragt. Der Journal Impact Factor wird in diesen Fächern zur qualitativen
Bewertung von Zeitschriften herangezogen.

Der Update der Datenbank JCR erscheint immer im Herbst/Winter eines Jah-
res, die aufgeführten Daten beziehen sich dann jeweils auf das Vorjahr. Bis zum
Herbst/Winter 2000 ist also noch die Ausgabe 1998 aktuell, dann erscheint der
JCR 1999. Die Impact Factors 1998 werden aufgrund von Zahlen der vorange-
gangenen zwei Jahre, also 1996 und 1997 berechnet.

Weitere Informationen und Hinweise zum Impact Factor finden Sie in Expres-
sum (1998), H. 1, S. 14f.)

(Sabine Buroh)

AUS DER UB/KURZINFOS

A-Z - Einstieg auf UB-Homepage vollständig über-
arbeitet

Die A-Z-Einstiegsseite (http://www.ub.uni-freiburg.de/tips.html), die über die UB-
Homepage erreichbar ist, wurde vollständig überarbeitet und in der Funktionalität
zu einem umfangreichen Schlagwortregister zu den Web-Seiten der UB ausge-
baut. Über die jeweiligen Einträge erhalten Sie entweder bereits die gesuchte
Kurzinformation oder einen weiterführenden Link zu einer ausführlichen Seite.

(at)
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Betriebsausflug

Die Liste für den Betriebsausflug liegt bis zum 16. August 2000 im Sekretariat.
Bitte tragen Sie sich bis dahin auf alle Fälle ein, auch wenn Sie am Betriebsaus-
flug nicht teilnehmen können.

Das Festkomitee

i-Zeitschriften - verkürzte Öffnungszeiten in den
Sommermonaten

Im August und September 2000 gelten für i-Zeitschriften wieder verkürzte Öff-
nungszeiten. Der Ausgabe- und Informationsschalter Zeitschriften im LS II ist in
diesen Monaten montags bis freitags von 8.30 - 16.00 Uhr geöffnet. Wir bitten um
Kenntnisnahme und Beachtung, vor allem bei den Kolleginnen und Kollegen im
Auskunftsbereich.

(Me.)
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