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AUS DER UB
Bilanz der UB 2001 - Multimedia als neues Standbein
Die Bibliothekskunden konnten aus einem gegenüber dem Vorjahr um mehr als
47.000 Medieneinheiten angewachsenen Gesamtbestand der Bibliothek von rund
3,34 Millionen Medien auswählen Hinzu kommt, dass etwa 640.000 Bände an
neuerer Forschungs- und Studienliteratur frei zugänglich aufgestellt sind, sei es
als Präsenzbestand in den Lesesälen und im Informationsbereich, sei es zum
Zweck der Sofortausleihe in der Lehrbuchsammlung und im Freihandmagazin.
Etwa 5.600 Fachzeitschriften wurden im Jahr 2001 laufend gehalten.
Bemerkenswert in der Bilanzierung des vergangenen ist der – auch im Kontext der Schaffung eines modernen Multimediazentrums der Bibliothek (in Kooperation mit dem Rechenzentrum) zu verstehende - markante Ausbau des Bestandes an audiovisuellen Medien: Den Universitätsangehörigen stehen jetzt über
11.500 Videokassetten (2000: ca. 10.300) für Forschungs-, Lehr- und Studienzwecke zur Verfügung. Damit hat sich die Universitätsbibliothek neben ihren angestammten Aufgaben der wissenschaftlichen Literatur- und Informationsversorgung ein weiteres Standbein geschaffen – die Unterstützung von Forschung und
Lehre mit Multimedia-Anwendungen in Kooperation mit dem Rechenzentrum der
Universität.
Die Zahl der Entleihungen erreichte 2001 mit ca. 1,606 Millionen (einschließlich aktiver Fernleihe) wieder eine auch auf überregionaler Ebene beachtliche
Größenordnung. Die Zahl der aktiven Entleiher belief sich auf etwa 36.000 – das
sind geringfügig mehr als im Jahr 2000. Die Lese- und Informationsbereiche mit
ihren umfangreichen präsent verfügbaren Medienbeständen wurden in einer
Größenordnung von etwa 874.000 Benutzungsfällen (gezählt wurde die Frequentierung der Lesesaalkontrolle) in Anspruch genommen. Dies bedeutete gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von 40.000.
Ein von Jahr zu Jahr wachsender Zuspruch erwächst der Universitätsbibliothek auch durch den kontinuierlichen Ausbau des elektronischen Medien- und
Dienstleistungsangebots. So konnten die Universitätsangehörigen aus mittlerweile weit über 4.500 überwiegend im Netz verfügbaren elektronischen Publikationen nahezu aller Fachgebiete auswählen. Besonders auffallend ist dabei die
enorm gestiegene Anzahl von 4.000 elektronischen Zeitschriftentiteln, jeweils mit
den aktuellen Jahrgängen für die Universitätsangehörigen im vollen Text am
Bildschirm einsehbar. Neben diesen im Rahmen von Lizenzverträgen beschafften Produkten eröffnet die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) Freiburg
den Zugang zu weiteren ca. 2.500 frei im Internet verfügbaren E-Journals, die via
EZB bequem erreichbar sind.
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Die neuen technischen Möglichkeiten ermöglichen es der Bibliothek aber
auch, selbst als Anbieter elektronischer Publikationen aufzutreten. Der ursprünglich als Veröffentlichungsort für elektronische Dissertationen vorgesehene Freiburger Dokumentenserver (FreiDok) enthält inzwischen Publikationen aus vielen
Bereichen der Universität und überschritt zum Jahreswechsel die Marge von 300
verfügbaren Publikationen. Größere in Arbeit befindliche Digitalisierungsprojekte
gelten etwa der historisch wichtigen Freiburger Zeitung (vom 18. - 20. Jahrhundert) und dem Dichterkreis um Johann Georg Jacobi. Diese Objekte sind über
das Internet frei zugänglich.
Für die Literatursuche der Studierenden und der Wissenschaftler waren wiederum die etwa 225 bibliographischen, Volltext- und Fakten-Datenbanken, die
über das System „ReDI Freiburg“ (Regionale Datenbankinformation) im Netz
bereitgestellt wurden, von hohem Wert. Insgesamt wurden im Jahr 2001 weit
mehr als 120.000 Nutzungen in ReDI Freiburg registriert.
Das umfangreiche Angebot der Bibliothek an Datenbankschulungen für Kleingruppen wie auch für Seminarkurse trug wesentlich zu der starken Frequentierung des elektronischen Sektors bei. Im Rahmen des „Lern- und Kompetenzzentrums“ der Bibliothek offerierten die Fachreferent(inn)en zahlreiche Schulungskurse für die Nutzung der fachbezogenen elektronischen Ressourcen, teilweise
auch in Zusammenarbeit mit den betreffenden Seminaren und Instituten. Die
Bibliothek verstärkte im Jahr 2001 somit weiter ihre Position für die Vermittlung
von Informations- und Medienkompetenz in der Universität.
(sü)

Das letzte Kapitel
Jetzt ist es also soweit: Nach über 30 Jahren hat der MonographienGesamtkatalog Geistes- und Sozialwissenschaften in Zettelform, kurz GK 1, ausgedient. Seit wenigen Tagen ist der Katalog vollständig verschwunden und entsorgt. Zeit also, einen letzten Blick zurück zu werfen. Über die Anfänge und Entwicklung des GK wurde schon ausführlich berichtet1; dies soll an dieser Stelle
nicht noch einmal wiederholt werden. Was noch fehlt sind die Jahre seit dem
Abbruch des Kataloges. Dieses letzte Kapitel der Geschichte soll nun kurz erzählt werden:
Mit der Aufnahme der Katalogisierung im SWB und dem Anschluss auch der
Institute (darüber wurde ebenso ausführlich geschrieben, z.B. von Frau Mühl-

1

Amedick, Jutta: Der Freiburger Gesamtkatalog. In: Albert Raffelt (Hrsg.): Tradition, Organisation,
Innovation. Bd. 1. Freiburg i.Br. : Universitätsbibliothek, 1991 (Informationen / Bibliothekssystem
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau ; Sonderheft 1), S. 145-64
Dorsch, Klaus-Dieter: Gesamtkataloge in Baden-Württemberg. Heidelberg : Universitätsbibliothek,
1984 (Heidelberger Bibliotheksschriften ; 21)
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Hermann2) wurde der Gesamtkatalog in Zettelform zum 1.1.1993 abgebrochen.
Ersetzt wurde er zunächst durch den GK-Allegro-OPAC, der anfangs an 2 PCs in
der Halle, 1 PC im Chemiehochhaus und 1 PC in der Theologie zugänglich war.
Obwohl schon ab Mai
1993 mit der Retrospektiven Konversion in mehreren Bereichen begonnen
wurde, war der Nutzen
des GK 1 zum Nachweis
der Altbestände aber in
dieser Zeit noch unbestritten. Dass seine Tage
gezählt sind, deutete sich
aber schon in anderer
Hinsicht an: War der GK
bisher noch Namensgeber der Dienststellen, die sich um ihn kümmerten, wurde
die Veränderung der Aufgaben, bisher zum großen Teil die Pflege des Kataloges,
auch in der Umbenennung der Abteilungen deutlich: das Bibliothekssystem 1 und
das Bibliothekssystem 2 entstanden.
Im Dezember 1994 wurde der OLIX-Online-Katalog eingeführt; damit wurde
auch der GK-Allegro-OPAC überflüssig und abgebaut. Mit dem Fortschreiten der
Reko nahm die Bedeutung des GK 1 nun mehr und mehr ab; mittlerweile waren
sogar ganze Bibliotheksbestände im SWB
und damit im Online-Katalog erfasst. Auch
die Verlustmeldungen, die bis 1999 noch
bearbeitet worden waren, konnten am
Schluss aufgrund der Menge und des reduzierten Personals nicht mehr bewältigt werden. So wies der GK 1 vermehrt Titel nach,
die in den Bibliotheken nicht mehr vorhanden waren; eine unbefriedigende Situation.
Die Neugestaltung der Halle war nun der
Anlass, das Ende des GK 1 einzuläuten
und ihn komplett abzubauen. Was bleibt ist
die Erinnerung an ein jahrzehntelang funktionierendes, effektives und vielgenutztes
Nachweisinstrument, das von mehreren
Generationen von Bibliothekarinnen und
Bibliothekaren aufgebaut und gepflegt worden ist.

2

Mühl-Hermann, Claudia: Bericht über den Anschluß der dezentralen Bibliotheken an den Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (SWB). In: Infomationen / Bibliothekssystem der AlbertLudwigs-Universität Freiburg im Breisgau 54 (1992), S. 813-815
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Zum Schluss noch ein wenig Statistik über die Jahre 1993 bis Februar 2002:
Im Jahr 1993 wurde noch das restliche Nachtragsalphabet von 1992 eingelegt
(38,5 Arbeitstage bis März 1993); danach wurden nur noch Verluste und Aussonderungen bearbeitet, d.h. die entsprechenden Bestandsmeldungen im GK
wurden gelöscht. Von 1993 bis 1999 wurden 120 Arbeitstage genutzt, um 31.422
Verlustmeldungen der Institutsbibliotheken zu bearbeiten und 23.877 Katalogzettel aus dem GK zu ziehen.
Der offizielle Stand des GK 1 am Ende:
1.579.214 Katalogzettel in 40 Katalogschränken mit 1.440 Katalogkästen: 1391
Kästen Alphabet A – Z („Goethe“ hatte einen Kasten für sich allein), 1 Katalogkasten Arabische Zahlen, 18 Kästen Register: Ausstellung A – Z, 30 Kästen Register: Kongress A – Z
Übrigens wurde der GK nicht ganz entsorgt: Aus „historischen“ Gründen haben wir vom BS 1 einen Katalogkasten (Nr. 1391, Zweih – Zz) vor der Vernichtung gerettet!
(Regina Bickmann)

Abgesang auf den GK I (eins)
Nachdem der lange totgesagte (abgebrochen 1991), aber immer noch benutzbare und oft hilfreiche GK (genau genommen der GK I, Gesamtkatalog der geistesund sozialwissenschaftlichen Bibliotheken) nun endgültig ein unrühmliches Ende
im Orkus gefunden hat (der GK II für die naturwissenschaftlichen Bestände ist
schon lange ruhmlos verschwunden), fühle ich mich irgendwie verpflichtet, ihm
eine kleine Totenrede zu widmen.
Es ist nämlich irgendwie
herzzerreißend, wenn ein
Katalog buchstäblich in die
Tonne gekippt wird. Andere
stillgelegte Kataloge kamen
stillschweigend in den Keller (und werden dort als
Zettel-Steinbruch benutzt).
Dieser wurde öffentlich entsorgt. Und wie viel, nicht
gerade Blut und Tränen,
aber doch Schweiß und
Mühen, ganz zu schweigen
von den vielen Litern Tipp-Ex, sind in diesen Katalog geflossen! Zahllose Diskussionen wurden geführt, Arbeitsanweisungen, Regeln zwischen alten und (noch
nicht vorliegenden) neuen wurden zu seinem Gedeihen verfasst. Mehr Arbeitspapiere als manch größere Abteilung hat er veranlasst.
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Mit diesem Katalog bin ich nie so richtig „warm geworden“ in zehnjähriger Tätigkeit in der gleichnamigen Abteilung, wahrscheinlich wegen seiner institutionalisierten Nicht-Perfektion und Bruchstückhaftigkeit (die ich mit dem Kopf durchaus
bejahe, heute übrigens mehr als damals, so dass man doch immerhin von einer
Entwicklung sprechen kann), die mir aber gefühlsmäßig irritierend war und blieb.
Nichtsdestotrotz waren das zehn sehr schöne berufliche Jahre der Arbeit „im“
oder eher „am GK“, mit einem engagierten Team von Mitarbeitern, und ich habe
unerwartet viel dazu gelernt bei dieser Arbeit, die Katalogführung betreffend
ebenso wie die Freiburger Bibliotheken. Vieles, so hätte ich mir gewünscht, hätte
ich schon früher wissen sollen, denn es wäre auch in anderen Einsatzfeldern
sehr brauchbar gewesen. Gottseidank ist es aber auch „nach dem GK“ noch anwendbar!
Nun sehe ich mit durchaus gemischten Gefühlen
diesen nie fertig gewordenen, noch kurz vor seiner
Stilllegung so schön und wie
für eine bibliothekarische
Ewigkeit mit Leitkarten (auch
nicht fertig geworden!) bestückten Katalog verschwinden. Er war nicht vollkommen, aber sehr hilfreich.
Sein Aufbau hat die Entwicklung des Freiburger Bibliothekssystems begleitet,
unterstützt, war Voraussetzung für dessen Aufbau und hat den Weg zur Verbundkatalogisierung geebnet.
Friede seinen Zetteln!
(Ac)
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Das BS 1 oder: wir sind (fast) überall
Die erste große Veränderung im Jahr 2001 brachte Anfang Februar der Umzug:
Aus den zwei Räumen im 5. Stock, die nun vom AV-Medienzentrum belegt werden, zogen die fünf Mitarbeiterinnen in den 4. Stock in das bisherige Zimmer von
Herrn Dr. Hagenmaier. Die räumliche Nähe zum Sonderlesesaal schlug sich
dann auch in der Arbeit nieder: Die Frühstückspausenvertretung an der Theke
wurde komplett übernommen; des weiteren wurde Frau Gantert als Urlaubs- und
Krankheitsvertretung – neben Frau Fischer, die schon seit Jahren „Erste Springerin“ ist – eingearbeitet. So wurden zusammengerechnet 55 Tage im Sonderlesesaal vom BS 1 verbracht.
Nicht nur im Sonderlesesaal, sondern auch in anderen Abteilungen der UB ist
das BS 1 im Einsatz: Mit knapp 130 Arbeitstagen liegt die Mitarbeit in den Lesesälen vorn; dazu kommen noch fast 17 Tage für die Bibliographische Information
/ Allgemeine Auskunft und 25,5 Tage für das FZV. Hier wurde ab März damit
begonnen, die Erfassung von Zeitschriftenbänden in das Ausleihsystem auf Vollständigkeit zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.
Eine weitere Zahl ist zu erwähnen: sprunghaft angestiegen ist die für Führungen benötigte Zeit. Zusammengerechnet über 16 Tage waren die fünf Mitarbeiterinnen an allgemeinen Hausführungen, aber auch an Führungen für gesondert
angemeldete Gruppen beteiligt; so z.B. beim Besuch von Alumni der Universität
im September und Dezember, von der Badischen Bibliotheksgesellschaft im Oktober oder auch bei den zweimal im Jahr stattfindenden, über die Volkshochschule Freiburg angebotenen Einführungen in die UB. Mit insgesamt 48 Tagen
schlägt auch die aufgrund des schwierigen Materials zeitaufwändige Katalogisierung des Neuzugangs im Orientalischen Seminar zu Buche. Alles zusammengerechnet haben die fünf Mitarbeiterinnen, „verteilt“ auf 3,5 Stellen, über 290 Tage
für andere Abteilungen in der UB gearbeitet.
Der zentrale Teil der Arbeit der Abteilung dreht sich um den SWB: als Hauptteilnehmerbibliothek übernimmt die Universitätsbibliothek und damit das BS 1 Aufgaben für die ihr zugeordneten Teilnehmerbibliotheken, besonders für die 104
Bibliotheken an der Universität und am Klinikum. Zu nennen ist einerseits unser
„Katalogisierungs- und Beratungsservice“ (zusammen mit unserer Schwesterabteilung BS 2): die Beratung in Katalogisierungsfragen, die die Ansetzung von
Körperschaften wie auch die Übernahme von schwierigen Titelaufnahmen (z.B.
Orientalia, Bücher in slavischen Sprachen, Kongress-Schriften und dergleichen
mehr) umfasst und die Hilfe bei anderen Problemen des beruflichen Alltags. Andererseits kümmert sich das BS 1 auch um die Kommunikation mit dem Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg und fungiert somit als Zentrale zwischen allen Bibliotheken des Freiburger Bibliothekssystems und dem BSZ. Darunter fielen im letzten Jahr u.a. folgende Arbeiten:
· Neuzulassung der Bibliothek des Zentrums für Ethik und Recht in der
Medizin, kurz ZERM, mit dem Bibliothekssigel 25/172
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·

·
·
·

·

Weiterleitung (Druck und Versand + erläuterndes Begleitschreiben) von
neu erschienen Arbeitsunterlagen wie z.B. den regelmäßig erscheinenden
Protokollen der Katalog-AG, neu erschienenen Kapiteln der Merkblätter
des SWB usw.
Ausdruck und Versand der SWB-Bibliotheksstatistik
Auslieferung von insgesamt 246.606 Katalogzettel des alle 4 Wochen
stattfindenden SWB-Zetteldrucks an die Freiburger Bibliotheken
Weitergabe von sonstigen Informationen: Da es im Bibliothekssystem –
außer der bisher jährlich im Dezember stattfindenden Informationsveranstaltung – keine weiteren Treffen aller Bibliothekarinnen und Bibliothekaren gibt, müssen Meldungen in einer anderen, geeigneten Form (zumeist
der Einfachheit halber per E-Mail) weitergegeben werden
Beantwortung von Rückfragen seitens des BSZ in allen Belangen, die die
Freiburger Bibliotheken betreffen.

Des weiteren übernimmt die Abteilung für sieben Bibliotheken ohne bibliothekarisches Fachpersonal die Katalogisierung des gesamten Neuzugangs im SWB, die
Meldung der Zeitschriften an das FZV und die Betreuung der Zettelkataloge. In
den Bibliotheken des Musikwissenschaftliches Seminars (25/14), des Sprachwissenschaftliches Seminar (25/83), des Seminar für Lateinische Philologie des
Mittelalters (25/137) und des Slavischen Seminars (25/124) kann vor Ort katalogisiert werden, was die Bearbeitung wesentlich erleichtert, da aufkommende Fragen direkt und sofort geklärt werden können. Die Neuerscheinungen vom Institut
für Volkskunde (25/30d) und vom Instituts für Sport und Sportwissenschaft
(25/67) wurden wie bisher – auch aufgrund der Entfernung dieser beiden Bibliotheken - in die UB gebracht. Nach dem Umzug des Zentrums für Anthropologie
und Gender Studies (25/169, früher „Bibliothek der Frauenbeauftragten“) wurden
auch dessen Bücher in die UB gebracht. Insgesamt wurden für diese Bibliotheken 2.496 Lokalsätze im SWB angehängt.
Nachdem das Erzbischöfliche Ordinariat (Frei 164) nun seit Anfang 2001 selbst
im SWB katalogisiert, verblieben noch drei der früher am abgebrochenen (und
seit neuestem auch abgebauten) Gesamtkatalog „Geistes- und Sozialwissenschaften“ in Zettelform (GK I) beteiligten außeruniversitären Bibliotheken, die ihre
Bestände nicht direkt in den SWB eingeben: das Arnold-Bergstraesser-Institut für
Kulturwissenschaftliche Forschung (Frei 119), das Alemannische Institut (Frei
127) und die Landesstelle für Volkskunde (Frei 141). Diese Bibliotheken meldeten ihre Neuerwerbungen in Form von Titelkarten bzw. –listen an die Abteilung:
2.380 Lokalsätze wurden für diese Bibliotheken in den SWB eingegeben.
Auch die retrospektive Konversion wurde im Jahr 2001 fortgesetzt; im Vergleich
zum Vorjahr sogar mit leicht verstärktem Einsatz. Das Verfahren ist prinzipiell
jedes Mal gleich und hat sich seit Jahren bewährt: zuerst werden anhand des
Standortkataloges (die Kästen werden nach und nach in die UB transportiert)
Lokalsätze an die schon im SWB vorhandenen Titelaufnahmen gehängt; falls die
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Qualität der Titelkarten es zulässt, werden auch Neuaufnahmen angelegt. Daran
anschließend (bzw. teilweise auch parallel dazu) werden die restlichen Bestände
per Autopsie in der jeweiligen Bibliothek vor Ort katalogisiert.
Für das Archäologische Institut (25/11) wurde der erste Durchlauf im Juni beendet; die Nacharbeiten vor Ort laufen noch (zusammen 4.256 angehängte Lokalsätze), werden aber voraussichtlich in diesem Jahr abgeschlossen werden, da
schon 95 % des Bestandes erfasst ist.
Für das Orientalische Seminar (25/29) wurden Bereiche angegangen, die bisher bei der Reko noch nicht berücksichtigt worden sind: die Bestände der Abteilung Sinologie wurden – soweit anhand der Katalogzettel möglich – katalogisiert;
mit dem Bereich Indologie wurde und wird noch fortgefahren. Daneben wurden
weiterhin die Orientalia katalogisiert und die Nacharbeiten zu den europäischsprachigen Titeln fortgesetzt (4.763 Lokalsätze).
Nachdem in der Bibliothek des Sprachwissenschaftlichen Seminars (25/83)
wiederum ein großer Teil der Bestände neu geordnet und umsigniert worden ist,
wurden dies zum Anlass genommen, diese Signaturgruppen komplett zu katalogisieren (3.466 Lokalsätze) bzw. die schon erfassten Lokalsätze zu korrigieren
(1.431 Korrekturen). Schätzungsweise sind mittlerweile 80 % des Bestandes im
SWB nachgewiesen.
Da in der Ur- und Frühgeschichte (25/86) der erste Durchgang der Reko durch
Hilfskräfte schon einige Zeit zurückliegt, hat sich gezeigt, dass es lohnt, den
Standortkatalog ein zweites Mal durchzugehen. Ein großer Teil der Titelaufnahmen ließ sich anhand der Katalogzettel anfertigen; außerdem waren Titel mittlerweile von anderen Bibliotheken erfasst. Parallel dazu wurden auch die dann noch
übrigen Monographien per Autopsie bearbeitet, so dass insgesamt 5.291 Lokalsätze erfasst wurden.
Auch in der Bibliothek des Seminars für Klassische Philologie (25/75) wurden
im letzten Jahr zeitweise die Nacharbeiten fortgesetzt und 527 Lokalsätze angehängt.
Die Reko für das Slavische Seminar (25/124) wurde hauptsächlich von zwei
stundenweise beschäftigten Mitarbeiterinnen weitergeführt. Anfangs hängten
beide nur Lokalsätze an schon vorhandene Aufnahmen im SWB an; ab Mitte des
Jahres wurden sie dann in der Erstellung von einfachen Titelaufnahmen (einbändige Werke) geschult, so dass 6.382 Lokalsätze neu in den SWB kamen. Hinzu
wurden noch 570 Lokalsätze vom „Stammpersonal“ angehängt. Mittlerweile sind
3/4 des Bestandes erfasst, eine erfreuliche Zahl angesichts des nicht sehr einfachen Materials und der mitunter sehr dürftigen Angaben auf den Katalogzetteln.
Was die Abteilung sonst noch getan hat? Nur ein paar Stichworte: ... Freiburger
Bibliotheksverzeichnis, Expressum, Internetseiten ..., außerdem größerer und
kleinerer „Kram“, wie er in jeder Abteilung anfällt. Fazit: Die Abteilung BS 1 ist
geprägt durch den flexiblen Einsatz ihrer Mitarbeiterinnen; so sind wir zwar fast
immer unterwegs, dafür aber auch für fast alles zu gebrauchen!
(Regina Bickmann)
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Bibliothekssystem 2 - Aus dem Jahresbericht 2001
Die Abteilung Bibliothekssystem 2, Bereich Mathematik, Naturwissenschaften
und Medizin inklusive Klinikum, kurz BS 2, hat auch im Jahr 2001 die Neuzugänge der naturwissenschaftlich-medizinischen Bibliotheken katalogisiert und weitere
Rückwärtskatalogisierungen und Sonderarbeiten in Angriff genommen.
Zentrale bibliothekarische Betreuung
Neben der Katalogisierung der 29 Fakultäts-, Instituts- und Klinikbibliotheken
spielt die fachliche Beratung im gesamten Bibliothekssystem eine immer größere
Rolle.
Hilfestellungen bei Literatursuche, Datenbankrecherchen, Umgang mit elektronischen Volltextzeitschriften und mit dem Medium Internet sind sowohl für die
BibliotheksmitarbeiterInnen der dortigen Bibliotheken als auch für die Bibliotheksbenutzer im Institutsviertel und im Klinikum notwendiger denn je.
Beratung und Betreuung per Telefon, per E-Mail oder über direkten Kontakt
nehmen so einen immer größer werdenden Teil der täglichen Arbeit ein.
Weiterhin übernimmt die Abteilung BS 2 die bibliothekarische Betreuung der
ihr zugeordneten SWB-Teilnehmerbibliotheken. Sie beantwortet alle auftretenden
Katalogisierungsfragen und hilft den Teilnehmern bei der Anwendung des Regelwerkes RAK-WB und der SWB-Regeln.
Für die Ansetzung von Körperschaften im SWB hat die Abteilung die Funktion
einer zentralen Clearingstelle für ihren Bereich.
Die Katalogisate der Neuzugänge für die 29 Fakultäts-, Instituts- und Klinikbibliotheken werden zum größten Teil in der Abteilung selbst und teilweise in den
Bibliotheken direkt erledigt.
· Neuzugang
Im Jahr 2001 wurden 3825 Lokalsätze für den Bereich des Bibliothekssystems 2 erfasst.
· Laufende Retrospektive Konversion
Institut für Angewandte Mathematik (Frei 3b)
Institut für Geschichte der Medizin (Frei 38)
Zahnklinik (Frei 46)
Kinderklinik (Frei 39)
· Im Berichtsjahr abgeschlossene Retrospektive Konversion
Fakultätsbibliothek Mathematik (Frei 3a)
Gartenhaus im Botanischen Garten (unter Frei 16)
Vertretungen in anderen Abteilungen/Bereichen
Die Öffnungszeiten der Fakultätsbibliotheken Chemie/Pharmazie und Biologie
sowie der Bereichsbibliothek des Biochemischen Instituts und Physiologischen
Instituts werden bei Urlaub und Krankheit durch das Personal des BS 2 gesichert.
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Auch bei anderen Fakultäts- oder Institutsbibliotheken wird bei Abwesenheit
ausgeholfen: Angewandte Wissenschaften, Physik, Medizinische Mikrobiologie
und Hygiene, Geologie und Mineralogie.
Insgesamt 302 Arbeitstage waren die Mitarbeiterinnen mit Institutsbetreuung,
Vertretung in der Lehrbuchsammlung 2 und Personalratstätigkeit beschäftigt.
Sonderaufgaben
1. E-Journals
Seit 1998 hat das BS 2 zusätzlich zentrale Aufgaben im Anmeldeverfahren von
elektronischen Volltextzeitschriften (E-Journals) für den naturwissenschaftlichmedizinischen Bereich sowie des Klinikums übernommen. Zwei Mitarbeiterinnen
übernehmen für diesen Bereich die Verwaltung und Anmeldeprozedur der elektronisch verfügbaren Zeitschriften in enger Zusammenarbeit mit den in der
UB/FZV zuständigen Kolleginnen. Gleichzeitig sind sie Mitglieder in der
E-Journals-Arbeitsgruppe der Universitätsbibliothek.
2. Vermittlerfunktion
Das BS2 erfüllt zunehmend eine Vermittlerfunktion innerhalb des Bibliothekssystems Naturwissenschaften und Medizin hinsichtlich der Kaufabsprachen von
gedruckten und elektronischen Zeitschriften. Hauptinteresse ist, Dubletten zu
vermeiden bzw. abzuschaffen und eine elektronische Version bei Print-Verzicht
zusätzlich zu erwerben. Durch diese Zusammenarbeit konnten im Berichtsjahr
gedruckte Zeitschriften storniert und elektronische Versionen abonniert werden.
Vorbildlich haben z. B. die Bibliotheksbeauftragen der Medizinischen Klinik und
Poliklinik und des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene gehandelt
und einige Einsparungen damit erreichen können.
3. Bibliotheksumzüge
Mitte November ist das Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie
mit Bibliothek (Frei 73) in das neue Gebäude in der Albertstr. 25 umgezogen.
Zeitschriften, die nicht in der Universitätsbibliothek vorhanden waren, sind in 17
Kübeln vom Fahrdienst der Universitätsbibliothek zur Einarbeitung dorthin gebracht worden. Der Umzug selbst wurde vom Institut durchgeführt.
(Susanne Röckel)

(Abb. aus: Abschriften von Epitaphien oder Grabschriften des Münsters von Freiburg i. Br.)
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Rückblick auf das Jahr 2001 –
Zahlen und Fakten aus dem Dezernat Informationsdienste
Zu den Aufgaben des Dezernats gehörte – neben der Öffentlichkeitsarbeit sowie
dem vom Kollegen Ralf Ohlhoff betreuten Ausstellungsbereich - wie bisher
hauptsächlich die Auskunftserteilung im Bereich der alphabetischen Kataloge, die
Organisation der Benutzerführungen, die Auskunftserteilung im Bereich Sachkataloge und Bibliographien, die Annahme und Bearbeitung der Fernleihbestellungen, der Signierdienst, die Betreuung der Datenbankrecherchen- und Internetplätze, sowie die Erledigung schriftlicher und telefonischer Anfragen, die Verwaltung des bibliographischen Bestandes und die Annahme, die Bearbeitung und
Weiterleitung der FastDok-Bestellungen.
Neu hinzugekommen ist die Schulung von Großgruppen, so z.B. der Studienanfänger im Fach Romanistik. Die Mitarbeiter(innen) gestalteten den allgemeinen
Teil dieser Einführung: Katalog, Ausleihsystem und weitere Internetdienste der
Universitätsbibliothek, so z.B. Navigator Elektronische Publikationen etc. Das
Konzept wurde von ihnen erarbeitet, insbesondere musste eine Sammlung von
Recherchebeispielen für den Übungsteil erstellt werden. 2001 gab es 5 Termine,
die jeweils doppelt besetzt waren. Da erstmalig Einführungen vor großen Gruppen (durchschnittlich 25 - 30 Teilnehmer) mit nachfolgenden Übungen gestaltet
werden mussten, ging sehr viel Arbeitszeit in die Vorbereitung.
Der PC-Pool blieb unverändert. Die Liste zur Regulierung der Verweildauer an
den Internetplätzen durch die Benutzer selbst hat sich nicht bewährt und wurde
abgeschafft. Der Beratungsnachmittag fand wieder regen Zuspruch seitens der
Studierenden, die Probleme mit der Bedienung der Datenbanken hatten.
Die Allgemeine Auskunft ist seit 28.April 2001 an den Samstagen von 10 – 18
Uhr geöffnet. Erfreulicherweise haben sich auch viele Mitarbeiter(innen) von anderen Abteilungen bzw. Instituten zur Teilnahme bereit erklärt, sodass die längeren Öffnungszeiten nicht alleine vom Dezernat Informationsdienste bestritten
werden müssen.
Auf dem Gebiet der elektronischen Informationsressourcen wurden sowohl
intern zur Weiterbildung als auch nach außen für die Benutzer Einführungen in
neue Datenbanken angeboten. Eine kontinuierliche Aufgabe war die Auffrischung
der Datenbankkenntnisse. Die vierzehntäglich angebotene allgemeine Einführung in bibliographische Datenbankrecherchen für die Studierenden diente der
Vermittlung von Basiskenntnissen und –fertigkeiten im Umgang mit dem Datenbankangebot. Die Fachreferent(inn)en waren zuständig für die Schulung der
fachbezogenen Informationskompetenz: Die Einführungen fanden teilweise in
vierzehntäglichen Rhythmus, teilweise auch zu bestimmten Terminen oder nach
besonderer Absprache statt. Zur Vereinfachung wurde der Stundenplan in den
Organizer überführt.
Aktiv beteiligt war die Mitarbeiter(innen) der „HBA“ wiederum an den vier
Roadshows im Jahr 2001.
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Benutzungsstatistik
Im aktiven Leihverkehr wurden
38.941
(2000: 39.945 = - 2,6 %)
Im passiven Leihverkehr wurden
22.371
(2000: 23.396 = - 4,4 %)
Bestellungen erledigt. In den Zahlen zum passiven Leihverkehr sind 62 (2000:
50) elektronische Bestellungen bei der British Library (47 Aufsatzkopien, 15 Monographien bzw. Dissertationen) enthalten.
Außerdem waren 2834 (2000: 3.375) sonstige Fälle wie Nachprüfungen und
Wunschkarten zu bearbeiten. Die Wunschkartenbearbeitung wurde ab März 01
an die Erwerbungsabteilung abgegeben. Enthalten sind 2778 Fernleihbestellungen (=11,9 %) der abgegebenen passiven Bestellungen, die sich auf doch in
Freiburg vorhandene Titel bezogen. Durch briefliche Anfragen ergaben sich 319
(2000: 424) Recherchen (ohne info@ub.uni-freiburg.de).
Somit ergibt sich eine Gesamtzahl von 86.836 (2000: 90536) erledigten Vorgängen.
Die Bestellungen über FastDok für 2001 (und 2000 im Vergleich):
2001
erfolgreich
Nieten
Summe
UB
2306
137
2443
System
1787
194
1981
4093
331
4424
2000
UB
System

erfolgreich
1964
777
2741

Nieten
123
117
240

Summe
2087
894
2981

Insgesamt ergab sich also eine fast 50%ige Steigerung, die hauptsächlich durch
die Institutsbibliotheken erbracht wurde (hier mit "System" bezeichnet). Die Erfolgsquote der FastDok-Erledigungen liegt wieder bei 92,5 %.
Führungen
Allgemeine Führungen für Studenten
124
Besonders angemeldete Führungen
(z.B. für FHS, Berufsakademien, PH, Gäste etc.)
60
Seminarkurse (Führung durch Fachreferenten)
16
Alumni
15
Führungen am „Tag der offenen Tür“
10
Zusammen ergab das 225 Führungen, im Vorjahr waren es 199.
Insgesamt 28 (2000: 36) „Einführungen in den Online-Katalog“ wurden von
Mitarbeiter(innen) der Allgemeinen Auskunft, Titelaufnahme und Erwerbungsabteilung gegeben.
(gs/sü)
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Mehr als neue Bücher - Auszüge aus dem Jahresbericht der Titelaufnahme für 2001
Die Tätigkeiten der Titelaufnahme in Zahlen:
Katalogisierung im SWB (Nettozuwachs)

2001

2000

Lokalsätze gesamt*

96.514

102.592

davon reta

23.831

18.692

davon reko

32.751

37.347

davon Non-Book-Material **

3.392

5.984

Eigenkatalogisate 31.563 ≙ 32,7 %

30.331 ≙ 29,6 %

Übernahmen

64.951

72.261

Exemplarsätze

758

13

Körperschaftssätze

575

736

Autorensätze

7.857

8.869

Titelsätze

* nach der maschinellen SWB-Statistik, inklusive der Bestellsätze der Buchakzession, die noch
nicht durch endgültige Katalogisate überschrieben wurden
** Angaben lt. Mitarbeiterstatistik

Neuzugang in Bänden

2001

2000

Magazin

27.469

28.305

Sonderaufstellungen

7.512

8.958

Instituts-Übernahmen

651

1.049

Zeitschriftenstücktitel

1.658

2.691

Summe

37.290

41.003

Neben der selbstverständlich vorrangigen Katalogisierung des Neuzugangs, die
auch im Berichtsjahr 2001 ohne Rückstände durchgeführt wurde, kann in der
Titelaufnahme von folgenden Sonderaktionen berichtet werden, über die die obigen "nackten Zahlen" keinen Aufschluss geben.
Die Retrospektive Konversion der Bestände 1945-74 (Abrufzeichen "reko")
konnte im Januar bis auf wenige verbliebene Problemfälle abgeschlossen werden3. Für diesen Zeitraum wurden zwischen 1995 und 2001 ca. 360.000 Lokalsätze im SWB erfasst.
Seitdem bearbeiten auch die studentischen Hilfskräfte den Bestand vor 1945,
wiederum anhand des AK1. Die Bearbeitung dieses Bestandes ist aufgrund oft
3

s.a. Flamm, Regina: Es ist geschafft! in: Expressum, 2001,2, S. 22-23

Expressum (2002, 2)

16

handschriftlicher, schlecht lesbarer PI-Titelaufnahmen und geringerer
Fremddatennutzung im SWB weitaus aufwändiger. Vielmals können Unklarheiten
nur durch Autopsie oder bibliografische Recherchen (z.B. im KVK) geklärt werden. Um so erfreulicher, dass unter tatkräftiger Mithilfe der Kollegen der TA und
der Buchakzession zum Jahresende der Alphabetteil "Ca" erreicht wurde.
Im Januar wurde eine Aktion zur Aussonderung bisher nicht benutzter Dissertationen begonnen. Der Bestand umfasst mehrere Signaturgruppen, die teilweise
und zeitweise im Karlsruher Landesspeicher ausgelagert waren.
Da aber innerhalb dieser Signaturgruppen einerseits Freiburger Dissertationen
enthalten sind, die im Bestand verbleiben müssen und andererseits bereits ausgeliehene Bände existieren, die immer in der UB verblieben waren und auch in
Zukunft nicht ausgesondert werden sollen, wurde die Aktion gleichzeitig als retrospektive Erfassung (SWB & OLAF) geplant. Diese konnte für den zuerst gewählten Signaturbereich "DS 68/.." ff nur per Autopsie erfolgen, da kein Standortkatalog zur Verfügung steht.
Für jeden Signaturabschnitt wurden gleichzeitig die noch nicht ausgeliehenen
und die getrennt davon aufgestellten bereits OLAF-erfassten Bestände aus dem
Magazin geholt. Anschließend wurden für alle Bände die Katalogisate aus dem
Benutzerkatalog (AK2) gezogen (im Dienstkatalog (AK1) sind diese Bestände
nicht enthalten), um einerseits zur Konversion der im Bestand verbleibenden zu
dienen, andererseits für die nicht verbleibenden den Nachweis zu löschen.
Im nächsten Schritt wurden die Titel selektiert: Freiburger Dissertationen müssen im Bestand verbleiben, deshalb wurden diese sofort im SWB und durch die
Leihstelle im OLAF erfasst und im Magazin wieder eingestellt. Dissertationen
anderer Universitäten wurden fachlich selektiert: naturwissenschaftliche und medizinische Dissertationen wurden sofort ausgesondert, die übrigen wurden dem
Erwerbungsleiter zur Durchsicht vorgelegt, der über Verbleib oder Aussonderung
entschied. Die verantwortliche Kollegin führte die Aktion unter Mithilfe eines Kollegen von Januar bis November des Berichtsjahres durch. Seitdem ist die Aktion
bis auf weiteres eingestellt.
Über den Umfang der bisherigen Bearbeitung ergibt folgende Übersichtsstatistik Auskunft:
Bearbeitete Signaturgruppe: DS 68/1 - ../6010

Bände

Bereits ausgeliehen, d.h. OLAF-erfasst

859

Freiburger Dissertationen

114

Nach Vorlage verbleiben

201

Im Bestand verbleiben insgesamt
Naturwissenschaftliche, sofort zu makulieren

1.174
4.331

Nach Vorlage makuliert

597

Makulierungen insgesamt

4.928
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Gesamtzahl der bearbeiteten Bände
Arbeitsstunden

6.102
118

SWB-Erfassung
Lokalsätze
Arbeitsstunden

1.088
61

Im Rahmen zu Planungen für eine Neugestaltung der Kataloghalle standen im
Berichtsjahr auch Überlegungen zur Reduzierung der verbliebenen Zettelkataloge in der Diskussion. So wurde beschlossen, den Reihenkatalog (RK2) zu verkleinern, d.h. es verbleiben nur die Titel im RK2, für die dem Benutzer bis jetzt
keine andere Nachweismöglichkeit angeboten werden kann. Das sind zum einen
Titel, die bei der Reko nicht erfasst wurden oder werden, da nur im RK nachgewiesen, die aber auch nicht in der ZDB als Zeitschrift gemeldet werden können.
Zum anderen die Zeitungen und Zeitschriften in Mikroform, für die im RK2 eine
Konkordanz zwischen den in der ZDB nur pauschal gemeldeten Beständen und
den im OLAF zu bestellenden Signaturen inklusive Rollennummern geführt wird.
Gezogen wurden also alle Titel, für die entweder in der ZDB oder im SWB ein
vollständiger Nachweis erfolgt, die damit im Online-Katalog sinnvoll zu suchen
und zu bestellen sind (das sind vor allem "richtige" Schriftenreihen, deren Stücktitel einzeln im SWB gemeldet wurden oder werden, und bereits in der ZDB gemeldete Zeitschriften).
Die Aktion wurde gemeinsam von drei Kollegen der Titelaufnahme und einer
Kollegin aus dem FZV in der Zeit von April bis September durchgeführt. In der
Titelaufnahme wurden dafür 159 Stunden und im FZV 22,75 Stunden aufgewendet.
Der RK2 konnte damit von bisher acht auf einen Katalogschrank reduziert
werden, der natürlich sofort neu beschriftet wurde.
Doch auch der verbleibende Teil muss in Zukunft noch online erfasst werden
– entweder im SWB, in der ZDB oder im Ausleihsystem.
Im Bereich der Sonderaufstellung sind folgende Einzelaktionen erwähnenswert:
Zu Beginn des Jahres wurden viele veraltete Exemplare aus den beiden Lehrbuchsammlungen ausgeschieden. Bei dieser Aktion, die zusätzlich zu den turnusmäßigen Nullerlisten durchgeführt wurde, waren über 1600 Bände in Bearbeitung. Seit April gibt es ein neues Fach in der Lehrbuchsammlung I: LB 64 =
Orientalistik. Bestände zu diesem Fachgebiet standen bisher in der Regel in
Mehrfachexemplaren bei der Signatur "GE" und wurden nun zu LB 64 umgearbeitet. Der LB-Standortkatalog wurde komplett auseinandergezogen und neu
beschriftet, um Patz für das neue Fach Orientalistik zu schaffen.
Im Juli erfolgte dann die Vorbereitung der Verkaufsaktion ausgeschiedener
LB-Bestände. Für den Büchermarkt des Freiburger Studentenwerks konnten über
60 Regalmeter zur Verfügung gestellt werden.
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Im Herbst wurde, nach der Pause im Jahr 2000, wieder eine LB-Nullerliste erstellt. Hierbei kamen aus der LB II über 70 m in die Bearbeitung der Sonderaufstellung. Im Dezember begannen die Arbeiten an der Nullerliste LB I, ergänzt
durch eine Zusatzliste mit juristischen Beständen, die wegen zahlreicher Gesetzesänderungen nicht mehr auf dem aktuellen Stand waren. Es gelangten mehr
als 1000 Bände bis zum Jahresende zur Bearbeitung, die Aktion wird 2002 fortgesetzt. Für Ende Januar 2002 ist erstmals seit langer Zeit wieder ein Bücherverkauf in der UB selbst geplant [bekanntermaßen mittlerweile durchgeführt].
Im Bereich der Lesesäle und der HBA wurden die Umarbeitungen fortgesetzt.
Aus den Fachgebieten Atlanten, Biologie, Chemie und Musik wurden rund 470
Bände ins Magazin zurück gearbeitet. Im Zusammenhang mit dem Umzug der
Fächer Jura und Soziologie Ende des Jahres gingen über 500 Bände ins Magazin. Systematikänderungen führten in der Theologie und der Orientalistik zu bestandsinternen Umstellungen, bei denen insgesamt 100 Bände ihren Standort im
LS wechselten, weitere 170 fanden den Weg ins Magazin.
Aus Platzgründen wurde dieses Jahr auch in der HBA erneut Altbestand abgesenkt, zusammen rund 250 Bände.
In der Freizeitbücherei wurde die im Jahr 2000 begonnene Nullerliste zu Ende
geführt. Insgesamt wurden über 840 Bände ins Magazin zurück gearbeitet. In
diesem Zusammenhang wurden über 100 Titel geprüft, die als vermisst oder verstellt galten.
Neben diesen Sonderaktionen liefen die gewohnten Geschäftsgänge sowie
der normale Austausch von Altauflagen gegen Neuauflagen wie gewohnt weiter.
Sonderprojekte im Non-Book-Bereich:
Die seit Dezember 1993 in der Fotostelle laufende systematische Schutzverfilmung des Spezialbestandes maschinenschriftlicher Freiburger Dissertationen
1920 - 1967 der Signaturgruppe "UMa" (ca. 9.000 Titel) wurde auch im Berichtsjahr fortgesetzt. Die Auswahl der Titel (nach Benutzungshäufigkeit aufgrund sog.
"OLAF-Rennerlisten") und Exemplare, die Vorbereitung für die Verfilmung, die
Einarbeitung der Mikrofiches in den Bestand und die Vergabe des "grünen
Punktes" zum Schutz eines Papierexemplars erfolgt weiterhin im Non-BookBereich der TA. Bei dieser Aktion wurden im Berichtsjahr aufgrund der Arbeitsbzw. Personalsituation in der Fotostelle nur 42 Titel bearbeitet (Vorjahr: 65 Titel).
Seit Beginn dieser Verfilmungsaktion Ende 1993 wurden damit insgesamt 963
Titel, also knapp 11 % des "UMa"-Bestandes, bearbeitet.
Auch im Jahr 2001 wurden im Non-Book-Bereich täglich Video-Mitschnitte der
Nachrichtensendungen "Tagesschau", "heute" und "RTL aktuell" angefertigt. Die
Videokassetten wurden nicht in den UB-Bestand eingearbeitet. Es ist geplant, die
Sendungen im AV-Medienzentrum zu digitalisieren und sie dann dem Seminar
für Wissenschaftliche Politik für ein dort geplantes Projekt zur Verfügung zu stellen. Im Berichtsjahr wurden diese Videokassetten im Non-Book-Bereich aufbewahrt bzw. verwaltet und zur Benutzung jeweils in den Lesesaal II gegeben. Inzwischen handelt es sich um einen Bestand von insgesamt 1788 Sendungen auf
176 Videokassetten.
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Im Arbeitsbereich Non-Book-Bearbeitung wurde in den Monaten März bis Juni
ein Altbestand an Musica practica (Bibliothek Matthaei) für das Musikwissenschaftliche Seminar katalogisiert. Dabei wurden in 34,5 Stunden 168 Lokalsätze
angelegt.
Über den Umfang der weitergeführten Tonträger-Digitalisierung gibt folgende
Statistik eine kurze Übersicht:
(Zahlen in Klammern = Vorjahr)

TonträgerDigitalisierung
aus Altbestand

Digitalisierte
bibliographische Einheiten

Digitalisierte physische EinProduzierte
heiten
Audio-CD
Schallplatten Tonkassetten

37

20

33

66

(11)

(11)

(1)

(12)

8

28

48

(18)

(15)

(37)

28

61

114

(29)

(16)

(49)

bei
14
Titel-Neuzugang (28)
51
Gesamt
(39)

Bei 10 Titeln aus dem Tonträger-Altbestand konnte auf die Digitalisierung im
Hause verzichtet werden, da entsprechende Audio-CDs im Handel erhältlich waren und erworben wurden.
Aufgrund der durchgeführten Digitalisierungen oder CD-Nachkäufe konnten
75 Tonkassetten-Überspielungen (TK) aus dem Bestand ausgeschieden werden
(Vorjahr: 12).
In der Titelaufnahme wurde also auch 2001 wesentlich mehr getan, als neue
Bücher zu katalogisieren.
(R. Flamm)

Einblick in die Abteilung mit dem schönen Ausblick
Aus dem Jahresbericht des FZV 2001
Einige Zahlen vorweg:
1. Bearbeitung von Titel– und Bestandsmeldungen in der Zeitschriftendatenbank
für die UB und 150 Bibliotheken der Freiburger Region
· Titelaufnahmen
248
davon E-Journals
25
· Bestandsaufnahmen
3223
davon E-Journals
311
· Bestandskorrekturen
5610
· Korrekturen von Titel-, Körperschafts- und Bibliotheksdateiaufnahmen 732
2. Bearbeitung von neuen Titeln für den UB-Bestand
778
· davon für die Sonderaufstellung
67
Expressum (2002, 2)

20

· davon aus dem Non-Book-Bereich (Mikroformen und CD-ROM)
· davon E-Journals
3. Bearbeitung von Zeitschriftenbänden im Ausleihsystem
· davon Neuzugang in der Nachtragsstelle
· davon Altbestandserfassung
· Korrekturen
· Löschungen4

90
119
45777
11234
34543
5262
330

In der Abteilung FZV sind 2001 folgende Projekte / Änderungen besonders hervorzuheben:
Das zeitaufwändigste Projekt war die Evaluierung der Zeitschriftenmehrfachabonnements an der Universität. Durch die angespannte finanzielle Situation an
der Universität wurde diese notwendig. Ziel war eine Ermittlung des Umfanges
der Mehrfachabonnements und die Möglichkeiten der Einsparungen. Die Deutsche Bibliothek lieferte Mitte März die laufenden Zeitschriftentitel der UB und der
dezentralen Bibliotheken. Anhand der Titeldaten (ca. 12000) wurden in der Zeitschriftenstelle (FZV und ZA) mit Hilfe von Verlagskatalogen, Banger (deutschsprachige Zeitschriften) und DataSwets die Preise und, falls in der UB vorhanden, die Erwerbungsart ermittelt. Diese Titeldaten wurden durch die EDVAbteilung mit den Bestandsmeldungen zusammengeführt und in einer Exceldatei,
getrennt nach Einfach- und Mehrfachabonnements, zusammengestellt. Nach
weiteren Nachbearbeitungen erhielten die Fachreferenten im Oktober die Dateien
der für sie relevanten Institutsbibliotheken und die Mehrfachabonnementsdatei
zur Überprüfung der Dubletten und zur Entscheidung über eventuelle Abbestellungen. Insgesamt wurden für diese Tätigkeiten 912 Stunden aufgewendet.
Bei der Altbestandserfassung von Zeitschriftenbänden im Ausleihsystem wurden die Zeitschriftensignaturgruppen ZN, ZR und AK (ZG und ZM schon früher)
komplett aufgenommen. Die Signaturgruppe TZ konnte bis Ende des Jahres fast
vollständig bearbeitet werden. Somit sind mit Ausnahme der Gruppe VS alle
„neuen“ Zeitschriftensignaturen im Ausleihsystem erfasst.
Das FZV beteiligte sich auch an dem Projekt Digitalisierung der Freiburger
Zeitung. U.a. werden die eingescannten Daten überprüft.
Die meiste Arbeitszeit bei der Bearbeitung des Zeitschriftenrücklaufs aus den
dezentralen Bibliotheken wurde für die Einarbeitung der Fachserien des Statistischen Bundesamtes (Jahrgänge 1980 – 1994) aus dem Volkswirtschaftlichen
Seminar aufgewendet. Es wurden 351 Titel mit 3024 Bänden eingearbeitet.
Wichtig für die Benutzer und die Auskunftsdienste war die Aktualisierung der
Zeitschriftendaten im SWB/Online-Katalog. Mit der Einspielung der seit Ende
1999 im SWB nicht mehr aktualisierten Zeitschriftendaten wurde im April durch
das BWZ begonnen. Nach der begonnenen Einspielung der Grundlieferung der
ZDB-Daten und eines Teiles der Änderungsdienste, musste die Einspielung im
Mai unterbrochen werden, da verschiedene Fehler aufgetreten waren. Nach der
4

Z. B. da ein Band nach seiner Erfassung mit anderen Band/Bänden zusammengebunden wurde
oder die Erfassung in OLAF falsch war und die richtige Signatur nicht ermittelt werden konnte.
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Wiederaufnahme im August konnte die Einspielung im September
abgeschlossen werden. Leider wurden weitere Fehler entdeckt, die noch nicht
alle behoben werden konnten. U. a. fehlen die Zeitschriftenmeldungen aus der
Zeit vom 28.4. - 8.6.2000. Bei den in dieser Zeit durchgeführten Neumeldungen
konnte die Überspielung in den SWB durch eine Scheinkorrektur in der ZDB
erneut angestoßen werden. Die Korrekturen aus dieser Zeit können leider nicht
ermittelt werden. Außerdem wurde festgestellt, dass Löschungen im OnlineKatalog in bestimmten Fällen nicht durchgeführt werden. Auch hier wurde noch
keine Lösung gefunden, so dass durchgeführte Löschungen gesammelt und evtl.
später „von Hand“ aus dem Online-Katalog gelöscht werden. Die Einspielung der
Änderungsdienste der ZDB in den SWB erfolgt seit Oktober im wöchentlichen
Turnus.
Der seit 1985 in der Halle (2.OG) stehende FZV-Mikrofichekatalog (Stand:
Okt. 1999) konnte im September entfernt werden, da die Zeitschriftendaten im
SWB / Online-Katalog aktualisiert wurden. Für die Zeitschriftenrecherche stehen
dem Benutzer der Online-Katalog und als nationaler Verbundkatalog die ZDB
(inzwischen mit täglicher Aktualisierung) im Internet zur Verfügung.
Bei den E-Journals gab es keine größere Veränderungen. Die aus den Vorjahren bestehenden Beteiligungen an verschiedenen Konsortien oder der Kauf einzelner E-Journal-Pakete blieben bestehen (American Chemical Society, Association for Computing Machinery, Blackwell Science / Munksgaard).
Bei einer der am häufigsten genutzten Online-Zeitschriften „Nature“ wurde
Anfang März der kostenlose Testzugriff abgestellt, so dass diese Zeitschrift mit
ihren sämtlichen Unterreihen nicht mehr online nutzbar war. Im Laufe des Jahres
wurde ein deutsch-österreichisch-schweizerisches Konsortium zum Kauf der
Nature-Lizenz gebildet. Ein weiterer Testzugriff wurde im November bis Ende des
Jahres eingerichtet. Die Uni konnte sich aber aus finanziellen Gründen nicht an
diesem Konsortium beteiligen. Innerhalb des Klinikums wird versucht, eine Initiative zum Kauf von Nature online zu bilden.
In der Elektronisches Zeitschriftenbibliothek (EZB) gab es eine gravierende
Neuerung durch den Einzelnachweis von Volltextzeitschriften aus sogenannten
Aggregator-Datenbanken5. Insgesamt waren am Ende des Jahres 1682
E-Journals (mit Aggregator-Datenbanken über 4000) an der Universität Freiburg
lizenziert.
(Claudia Rees)

5

Klaster, Ulrike: Wissenswertes über Aggregator-Datenbanken. In: Expressum, 2001,5, S. 9-11
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Das Dezernat Benutzung im Jahr 2001
Leihstelle
Im Rahmen einer Neuorganisation wurden zum Jahresbeginn 2001 die Ausleihe
auf Ausgabeverbuchung und die Abholung der Bücher auf Selbstbedienung umgestellt. So konnte in der Leihstelle Personal eingespart werden – derzeit hat die
Leihstelle 14 Stellen – und es war gleichzeitig möglich, die Öffnungszeiten von
Leihstelle und Freihandbereich von Montag – Freitag bis 20.00 Uhr zu verlängern; zusätzlich wurde ab 28.4. die Öffnung am Samstag bis 18.00 Uhr verlängert. Die Öffnungsstunden erhöhten sich somit 2001 im Vergleich zum Vorjahr
um 27 %.
Nach 1 Jahr Erfahrungen kann gesagt werden, dass die Benutzer die
Selbstabholung überaus positiv angenommen haben, zumal die Maßnahme gut
vorbereitet, einfach und überschaubar konzipiert war und vom Personal der
Leihstelle in den ersten Wochen nach der Umstellung intensive Beratung erfolgte. Natürlich fand auch die Verlängerung der Öffnungszeiten, die seit langem ein
Desiderat war, eine nachhaltige Benutzerresonanz.
Die Zahl der Entleihungen blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant auf
hohem Niveau – 1,606 Mio. -, die Verlängerungen gingen leicht zurück.
Die Gesamtzahl der aktiven Entleiher stieg im Berichtsjahr geringfügig an; einem Zuwachs bei den Student/innen der Universität Freiburg um über 500
(+3,3 %) steht ein Rückgang bei den Privatbenutzer/innen gegenüber (-3,6 %),
die aber weiterhin ein Drittel aller Benutzer/innen ausmachen.
Die Zahl der Benutzerneuanmeldungen stieg erfreulicherweise um 4,4 %, davon entfiel ein Großteil auf den Beginn des Wintersemesters.
Die Nutzung des Ausleihsystems über das Internet hat im Jahr 2001 einen
neuen Rekord erreicht: 47,7 % der Buchbestellungen, 45,4 % der Verlängerungen und 48,6 % der Vormerkungen wurden über den Internet-Zugang durchgeführt; bei den Signaturanfragen, die ohne Passwortkarte möglich sind, liegt die
WWW-Quote bereits bei 59,2 %.
Im April wurde die Schaltereinteilung der Leihstelle geändert. Die ehemaligen
Schalter 4 (Stapelrückgabe) und Schalter 5 (Ausgabe von Fernleihen u.a.) wurden in Richtung Lastenaufzug verlegt. Alle Schalter sind jetzt konzentriert in der
Nähe des Eingangsbereichs zum Freihandmagazin untergebracht. Die neue
Einteilung bringt sowohl für die Benutzer/innen als auch für das Personal Vorteile: kurze Wege, Blickkontakt, bessere Kommunikation.
Seit September ist die Geldablieferung der Tageseinnahmen der Leihstelle
neu organisiert. Der bisher erforderliche tägliche Gang zur Bareinzahlung bei der
BW-Bank entfällt; die Kasseneinnahmen werden vom Fahrdienst der UB direkt
bei der Universitätskasse einbezahlt.
Im Oktober wurde die Teleliftstation der Leihstelle umgebaut. Die Strecke
wurde verlängert und eine neue gemeinsame Station für Leihstelle und Fernleihe
eingerichtet. Am 23.10. wurde die Neugestaltung von Leihstelle und Fernleihe mit
einer nochmals veränderten Aufstellung der internen Arbeitsplätze abgeschlos-
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sen. Die Absignierplätze wurden an den endgültigen Standort neben der neuen
Teleliftstation verlegt.
Am 18.11. wurde das Ausleihprogramm BIBDIA auf den neuen Server und die
Version E01 umgestellt. Seither sind die Antwortzeiten des Systems erheblich
schneller, was sich vor allem beim Blättern durch umfangreiche Bandlisten und
bei den Erwerbungsprofilen bemerkbar macht.
Seit Dezember sind die völlig neu gestalteten WWW-Seiten der Ausleihe freigeschaltet. Neu sind u.a. eine vollständige Signaturenübersicht mit Angabe des
Standortes und der Entleihbarkeit und eine Bildschirmmaske für die Onlinemeldung einer Adressenänderung.
Magazine
Die Bestellungen aus den Tiefmagazinen nahmen 2001 um 4,1 % zu. Die Zahl
der Benutzer/innen im Tiefmagazin war 2001 höher als im Vorjahr, bei den benutzten Bänden gab es einen gewissen Rückgang.
Im März wurde mit vorbereitenden Arbeiten für die Erweiterung der Fahrregalanlage im 3. UG – Bereich TX, ZM und ZR – begonnen, Mitte April begann die
Fa. Ronniger mit der Lieferung und dem Aufbau der Fahrregale, der Mitte Mai
abgeschlossen war. Die technische Abnahme der Anlage erfolgte am 28. Mai.
Dabei wurde nochmals die mangelhafte Fahrgeschwindigkeit angesprochen, die
sich insbesondere beim Bewegen mehrerer Wagen negativ auf die Erledigungszeiten auswirkt. Eine Beschleunigung der Fahrgeschwindigkeit wurde von der Fa.
Ronniger durch Nachrüstung der Anlage zugesagt, bis jetzt aber noch nicht verwirklicht.
Anfang Dezember wurde der Jahresring 80 vom Freihandmagazin in die Tiefmagazine abgesenkt. Die guten Erfahrungen des Vorjahres bei der Absenkung
im laufenden Betrieb wurden erneut bestätigt.
Inzwischen beläuft sich die Anzahl der in OLAF erfassten Medien auf 1,99
Mio. Einheiten. Der Gesamtbestand an erfassten Medien setzt sich aus dem vollständig erfassten Bestand im Freihandbereich (442.872 Bände) und dem unvollständig erfassten Bestand von 1.548.550 Bänden in den Tiefmagazinen zusammen. In den Tiefmagazinen sind folgende Standnummern vollständig erfasst:
Monographien: DF, KA, MC, TM, TX, VF/K, VF/T
Zeitschriften: AK, TZ, ZC, ZG, ZM, ZN, ZR, ZV
Fernleihe
Im Jahr 2001 gab es bei den Zahlen der Fernleihbestellungen und den positiv
erledigten Lieferungen unterschiedliche Entwicklungen. Während die Fernleihbestellungen an die UB Freiburg (aktive Fernleihe) um 2,6 % und die Bestellungen
Freiburger Benutzer (passive Fernleihe) um 4,4 % zurückgingen, gab es bei der
Summe der positiv erledigten Bestellungen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt
keine Änderungen. Bei den Büchern gab es aktiv (+ 2,6 %) wie passiv (+ 2 %)
einen Zuwachs; der Versand von Kopien war dagegen rückläufig (aktive Fernleihe – 8,1 %; passive Fernleihe – 1 %).
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Insgesamt entfallen bei der aktiven Fernleihe 80 % auf Bücherlieferungen und
20 % auf Kopien. Bei der passiven Fernleihe beträgt der Anteil der Bücher nur
45 %, 55 % der positiv erledigten Bestellungen entfallen auf die Lieferung von
Kopien.
Während bei der aktiven Fernleihe 65 % der Bestellungen positiv erledigt werden, liegt die Quote bei der passiven Fernleihe (Freiburger Bestellungen) bei
92 %.
Wie schon in den Vorjahren wurden auch 2001 ungefähr doppelt so viele Aufsatzkopien über die passive Fernleihe bestellt als aktiv geliefert.
Lesesaal
Bemerkenswert war auch in diesem Jahr die Auslastung beider Lesesäle, die
besonders im Herbst und Winter sehr hoch war (an manchen Tagen 100 %) und
somit zeigt, dass das konzentrierte Arbeiten und die Ruhe im Lesesaal den Bedürfnissen der Studenten entspricht.
Der LS II wurde im Bereich Jur und Soz umgestaltet. Wie im LS I befinden
sich nun Bücherregale entlang der Referentenzimmer, so dass eine akustische
Pufferzone zwischen den Zimmern und den Arbeitsplätzen des Lesesaals entstanden ist.
Im Zuge der Neugestaltung wurden zahlreiche ältere Monographien und vor
allem Zweitexemplare bei den juristischen Zeitschriften und Entscheidungssammlungen ins Magazin rückgearbeitet. Optisch hat nun dieser Lesesaal sehr
gewonnen, er wirkt leicht und großzügig in der Aufstellung und Anordnung der
Regale. Darüber hinaus konnten trotz der lockeren Aufstellung alle Arbeitsplätze
erhalten werden.
Die Zahl der Durchgänge an der LS-Kontrolle hat im Vergleich zum Vorjahr
um ca. 40.000 zugenommen und liegt exakt bei 874.664, die Zahl der Buchbestellungen in die Lesesäle ist praktisch mit der im Vorjahr identisch.
(Ar-He-Li)

Elektronische Publikationen – Neuerwerbungen
Deutsche Literatur von Frauen
Die CD-ROM-Edition »Deutsche Literatur von Frauen« bietet einen Längsschnitt
durch das Werk von 62 Schriftstellerinnen vom zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts bis in die Zeit der Weimarer Republik. Mit einem Gesamtumfang von gut
78.000 Bildschirmseiten ist sie die bei weitem umfangreichste Ausgabe von literarischen Texten deutscher Autorinnen, die jemals zusammenhängend publiziert
worden ist. Berücksichtigt wurden nur jene Schriftstellerinnen, die Belletristik im
engeren Sinne verfasst haben. Aus diesem Grunde fanden Autorinnen, die ausschließlich Briefe, Tagebücher, Reisebeschreibungen, politische Werke oder
Übersetzungen schrieben, keine Aufnahme.
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Da nur eine sehr geringe Anzahl von Texten weiblicher Autoren in Neudrukken oder Reprintausgaben vorliegt, war es unumgänglich, auf die Erstdrucke
bzw. zeitgenössische Ausgaben zurückzugreifen. (Einführung: Digitale Bibliothek
Band 45: Frauenliteratur, S. 5ff.) Es wird nicht angestrebt, alle lesenswerten
Texte des Zeitraumes, sondern eine repräsentative Auswahl daraus anzubieten.
Die Suche ist eingrenzbar auf die verschiedenen Gattungen bzw. auf die verschiedenen Felder: Texte und biographisch-bibliographische Notizen; die Suchfunktion ist schreibweisentolerant. Die Benutzeroberfläche ist gut durchdacht und
sehr funktional. Die CD-ROM stellt eine ideale Ergänzung der Ausgabe "Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka" dar. Mit diesen beiden Editionen kann der
Benutzer über etwa 250.000 Seiten deutscher Literatur verfügen, von denen fast
ein Drittel aus Werken deutschen Schriftstellerinnen besteht.
Deutsches Sprichwörter-Lexikon
"Das "Deutsche Sprichwörter-Lexikon" wurde zwischen 1830 und 1880 von dem
bekannten Pädagogen und Revolutionär Karl Friedrich Wilhelm Wander erarbeitet. Es umfasst in der von 1867 bis 1880 erschienenen Erstausgabe fünf Quartbände und enthält nicht weniger als 250.000 Sprichwörter. Das Lexikon hat seinen Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum, verzeichnet aber nicht nur deutsche Sprichwörter. Da es stets auch auf parallele Wendungen in anderen europäischen und außereuropäischen Sprachen hinweist, ist es eine der universellsten und vollständigsten Sprichwörtersammlungen überhaupt und in seinem
Rang nur mit dem Grimmschen Wörterbuch zu vergleichen." (Klappentext)
Illustrierte Geschichte der Medizin
Die von französischen Wissenschaftlern erarbeitete Geschichte der Medizin erschließt eines der faszinierendsten Kapitel der Wissenschaftsgeschichte. Sie
beschreibt die ereignisreiche Geschichte der Medizin nicht isoliert, sondern als
integralen und prägenden Teil der Geistes-, Kultur- und Sozialgeschichte. Die
CD-ROM basiert auf der sechsbändigen deutschen Buchausgabe von 1986 und
enthält auch die mehr als 4.000 Abbildungen des Originals.
In medias res
Das Lexikon lateinischer Zitate und Redewendungen macht den großen Schatz
lateinischer Sentenzen, Sprichwörter, Aphorismen, Rechtsregeln, Wahlsprüche,
Redewendungen und "geflügelten Worte" im Original und in deutscher Übersetzung zugänglich. Es enthält mehr als 12.000 Eintragungen und ist damit die bei
weitem umfangreichste Sammlung ihrer Art. Erfasst sind Texte der römischen
Antike, des Mittelalters und der Neuzeit. Ebenso wurden die Wahlsprüche von
Staaten, Städten und historischen Persönlichkeiten sowie Formeln der kirchlichen und der juristischen Tradition berücksichtigt.
International directory of arts & Museums of the world
Diese CD-ROM umfasst die Datenbanken International directory of arts und Museums of the world.
Expressum (2002, 2)

26

Aus der ganzen Welt sind aufgeführt:
· 39.000 Museen und öffentliche Galerien,
· 2.700 Universitäten,
· 2.200 Vereinigungen,
· 60.000 Unternehmen aus dem Kunst- und Antiquitätenhandel einschließlich
privater Galerien,
· 2.700 Auktionatoren,
· 9.900 Restauratoren,
· 2.800 Kunstverleger,
· 1.200 Kunstzeitschriften,
· 6.400 Antiquariate und Kunstbuchhandlungen.
Ebenfalls sind Angaben zu Kunstgattungen bzw. Spezialgebieten enthalten.
Gesucht werden kann u.a. nach Institutionen/Branche, Name, Ort, Land, Fachgebiet.
Die Musik in Geschichte und Gegenwart
Die Enzyklopädie zur Musik ist zwischen 1949 und 1987 entstanden, sie enthält
die knapp 30.000 engbedruckten Spalten der hier vollständig wiedergegebenen
Originalausgabe mit rund 12.000 Artikel zu allen Aspekten der Geschichte der
Musik von den Anfängen bis ins zweite Drittel des 20. Jahrhunderts hinein. Die
vollständige Einarbeitung der zahllosen Ergänzungen und Korrekturen der zwei
Supplementbände, die die Arbeit mit der MGG bislang erschwert haben, gestatten nun einen komfortablen Zugriff auf dieses Lexikon zur Musikgeschichte.
Weber, Max: Gesammelte Werke
Die vorliegende elektronische Version enthält den vollständigen Text sämtlicher
Hauptwerke von Max Weber, basierend auf den von Marianne Weber herausgegebenen Sammelbänden. Ergänzt wird die Edition durch die Biographie von Marianne Weber: "Max Weber, ein Lebensbild".
Der Brockhaus multimedial 2002 premium
Neben 110.000 Lexikonartikeln bietet der Brockhaus multimedial 2002 eine Fülle
visueller und akustischer Informationen: einen zoombaren Atlas mit 400.000 Orten, 14.500 Fotos und Illustrationen, 250 Videosequenzen und vieles mehr. Integriert ist auch Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon aus dem Jahr 1906 mit
82.000 Einträgen.
Chaucer, Geoffrey: The works now newly imprinted
Die CD-ROM enthält ein Faksimile der großen Folio-Ausgabe der Werke Chaucers, die 1896 in der Kelmscott Press (William Morris, Ill. Edward Burne-Jones)
erschienen ist. Es handelt sich dabei um einen Meilenstein sowohl der ChaucerPhilologie als auch der Buchkunst im 19. Jh., der hiermit eine angemessene
neue Nutzungsmöglichkeit erhält. Bedauerlicherweise steht im Hintergrund wegen der altertümlichen Type, aus der das Werk gesetzt wurde, kein elektronischer Volltext zur Verfügung.
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Encyclopaedia Judaica
Bei der englischsprachigen "Encyclopaedia Judaica" handelt es sich um das
umfangreichste Nachschlagewerk zu jüdischer Geschichte und Kultur. Die Datenbank kumuliert den Inhalt der 26 Bände umfassenden Druckausgabe mit den
zwischen 1973 und 1992 erschienenen "Year Books" und "Decennials" und wurde zusätzlich durch Updates aktualisiert. Darüber hinaus enthält sie zusätzliche
Informationen in Form von Tondokumenten und Videos.
Haufe SGB Office
Der elektronische Gesamtkommentar zum SGB umfasst:
· PRAXIS-KOMMENTAR vom SGB I bis zum SGB XI
· Kurzinformationen sowie ein Lexikon (800 Stichwörter)
· Rechtsprechung, alle wichtigen Entscheidungen des BSG und anderer Gerichte zum Sozialrecht und zur Sozialgesetzgebung)
· Rechtsquellen, Gesetze, Verordnungen, Besprechungsergebnisse, Rundschreiben und Richtlinien der Spitzenverbände
· Arbeitshilfen, alle versicherungsrechtlich relevanten Rechengrößen und Zahlenwerte sowie Musterverträge (allerdings nur wenige) und Mustertexte
· Berechnungen, praktische Zusatz-Programme wie z.B. Rentenrechner und
Gehaltsrechner
Kindlers neues Literatur-Lexikon
Das KLL ist eine Werkenzyklopädie der Weltliteratur von den Anfängen bis zur
Gegenwart. Grundlage der CD-ROM sind die 20 Bände der zwischen 1988 und
1992 erschienenen Buchausgabe, die Aktualisierungen der Studienausgabe sowie die zwei Ergänzungsbände von 1998. Die Einzelbeiträge informieren über
Entstehungsgeschichte und Inhalte der betreffenden Werke, geben interpretatorische und wirkungsgeschichtliche Hinweise und ordnen es in den jeweiligen geistes- bzw. literaturgeschichtlichen Zusammenhang ein.
Literaturwissenschaft und Computer / Ernst Rohmer
"Der Studienbrief zum Thema "EDV für Literaturwissenschaftler" nimmt im Rahmen der sonst üblichen Lehrveranstaltungen für Geisteswissenschaftler an der
Fernuniversität Hagen eine Sonderstellung ein. Sie ist vor allem darin begründet,
dass es nicht um die Vermittlung eines bestimmten literaturgeschichtlichen oder
literaturwissenschaftlichen Sachverhalts geht, sondern um die Einübung in die
Handhabung von Hilfsmitteln, die man sinnvoll bei der literaturwissenschaftlichen
Arbeit einsetzen kann. [...]
Folgende Programme sind enthalten:
· Netscape 4.7
· Terminalprogramm
· FTP-Programm
· ZIP-Programm
· Reader (Adobe Acrobat) und Viewer
· Texterkennungsprogramm (FineReader)
Expressum (2002, 2)

28

· Textretrievalprogramm/Indizierungsprogramm (Altavista Discovery)
· Literaturdatenbankprogramm (LiteRat)"
(Zitat: kurs.pdf, S. 7f.)
Die CD-ROM enthält außer dem Text des Studienbriefes die erforderlichen
Materialien (Aufsatzkopien), die erwähnten Programme sowie Beispielsammlungen. Es liegt hiermit eine sehr gut zum Selbststudium geeignete Einführung in die
Thematik vor.
(sd)

Eröffnung des neuen Informationsschalters am 19.
Februar 2002
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Kabelloser Datennetzanschluss jetzt auch im 3.OG
der UB!
Pünktlich zum Sommersemester wird, wie schon in anderen Bereichen der Universität, in der Halle im 3. OG der UB der Anschluss an das Uni-Datennetz über
ein kabelloses System möglich sein. Ein kleiner Sender an einer Wand des 3.OG
ermöglicht den Anschluss an das Datennetz, wenn der Laptop mit einer sog. „wireless LAN PC Card“ ausgestattet ist. Grundsätzlich soll jede/r die Möglichkeit
haben auf diesem Weg alle Internetdienste uneingeschränkt nutzen zu können.
Die Verwaltung des Zugangs übernimmt das Rechenzentrum der Universität
und gibt zu diesem Zweck entsprechende Login/Passworte aus (RAS-Passwort,
http://netinfo.uni-freiburg.de/). Der Zugang und die gesamte Kommunikation über
das Netz erfolgt verschlüsselt.
Noch ein paar Worte zu Elektrosmog und biologischer Sicherheit:
Grundsätzlich kann jede elektromagnetische Strahlung – und darum handelt es
sich auch beim „Wireless-LAN-System“ – Wirkungen auf die Menschen haben.
Im konkreten Fall der bei uns eingesetzten Technologie kann aber festgestellt
werden, dass die vom Gesetzgeber festgelegten Grenzwerte nach DIN VDE
0848 Teil 2 sehr sicher eingehalten werden:
Unterschreiten der Grenzwerte der elektrischen Feldstärke um mehr als
das Zwanzigfache
Unterschreiten der Grenzwerte der magnetischen Feldstärke um mehr als
das Dreißigfache
Unterschreiten der Grenzwerte der Leistungsdichte um mehr als das Fünfzigfache
Die bei uns eingesetzten drahtlosen LAN Systeme mit 100 mW Sendeleistung
(E.I.R.P.) sind nach den geltenden Vorschriften unbedenklich. Die Einhaltung
z.B. eines Mindestabstandes von Personen zu den LAN-Geräten und Antennen
ist nicht angezeigt.
(Weitere Infos zu diesem Thema z.B. unter
http://www.artem.de/./support/infomedien/infoflyer.shtml )
(ru)
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AUS DER UB/KURZINFOS
Bibliotheksgebührenverordnung
Seit März 2002 ist die auf EURO umgestellte, neue Verordnung des Wissenschaftsministeriums über die Erhebung von Bibliotheksgebühren (Bibliotheksgebührenverordnung - BiblGebVO) vom 30. Januar 2002 (GBl. S. 105-108 / 14.
März 2002) in Kraft.
(Fed)

Verkürzung der Leihfristen in der LB
Seit dem 15. April 2002 beträgt die Leihfrist für Bücher der Lehrbuchsammlung
der Universitätsbibliothek Freiburg zwei Wochen. Die Frist für nicht vorgemerkte
Bücher kann dreimal verlängert werden.
Die Verkürzung der Leihfristen in der Lehrbuchsammlung ist nötig geworden,
da die Universitätsbibliothek im laufenden Jahr durch erhebliche Mittelkürzungen
nicht mehr die Möglichkeiten hat, den Ausbau der Lehrbuchsammlung im bisherigen Maß fortzusetzen. Daher müssen die – immer noch guten – Bestände der
Lehrbuchsammlung besser genutzt werden.
Die Universitätsbibliothek nimmt damit gleichzeitig die Kritik von Benutzern
auf, die darauf hingewiesen haben, dass die zu langen Leihfristen mit dreimaliger
Verlängerungsmöglichkeit es teilweise sehr erschwerten, in einem angemessenen Zeiträumen ein benötigtes Lehrbuch zu erhalten.
Durch die Möglichkeit, von jedem vernetzten Arbeitsplatz – auch außerhalb
der Universität – die Leihfrist nicht vorgemerkter Bücher bis zu dreimal zu verlängern, ist gleichzeitig eine erhebliche Serviceverbesserung gegeben, die mit geringer Mühe in diesen Fällen eine zweimonatige Ausleihe ermöglicht.

Umräumaktion im Lesesaal I
Bei den Zeitschriften zur Psychologie war der Platz in den dafür vorgesehenen
72 Regalmetern schon lange knapp geworden, so dass nicht mehr jeder Titel auf
einen eigenen Regalboden gestellt werden konnte. Die Zeitschriften zur klassischen Philologie hingegen füllten ihre 96 Regalmeter bei weitem nicht aus.
Um bei Z-Psych wieder Platz für neue Titel und für die häufigen Titeländerungen zu bekommen, wurden Z-Psych und Z-Klass mit der Zustimmung der zuständigen Fachreferenten gegeneinander ausgetauscht.
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Die Umräumaktion und Umbeschriftung der Regale war innerhalb von 2 Tagen abgeschlossen. Die schwarzen, von der Decke hängenden Hinweisschilder
wurden vom Hausmeister umgehängt. Da die Beschriftung auf den Schildern
nicht geändert werden kann und sie deswegen hintereinander gehängt werden
mussten, sind sie aus der Entfernung leider nicht mehr alle auf einmal sichtbar.
Wir hoffen, dass dies der Benutzung keinen Abbruch tut.
(Jz/Kr)

AUS DEN INSTITUTEN
Neue Öffnungszeiten in der Fakultätsbibliothek
Chemie und Pharmazie
Wegen gekürzter Sondermittel muss die Fakultätsbibliothek Chemie und Pharmazie ab Montag, den 18. März 2002 eine Stunde früher schließen.
Neue Öffnungszeiten sind: Montag - Freitag 8.00 - 19.00 Uhr.
(Rö)

SONSTIGES
„Mann der ersten Stunde“
Der Kollege Peter Häringer geht in den wohlverdienten Ruhestand. Das betrifft
mich irgendwie mehr als der beginnende Ruhestand vieler anderer Kollegen in
der letzten Zeit, deren Ausscheiden mir das eigene fortgeschrittene Alter ebenso
in Erinnerung rufen konnte.
Herr Häringer war nämlich d e r Kollege in meiner ersten Zeit in der UB Freiburg. Deshalb, sozusagen als Gruß, eine kurze Reminiszenz meiner ersten Begegnung ihm und der zehn Jahre gemeinsamer Arbeit.
Ich kam im November 1968, nach sechs Jahren Sachkatalog und Auskunft in
meiner Ausbildungsbibliothek Frankfurt, nach Freiburg, um vor allem die Betreuung der LEHRBUCHSAMMLUNG zu übernehmen. Mein Vorgänger, Herr Steinhagen, war schon seit einiger Zeit fort, und eigentlich war niemand da, der mich
richtig einweisen konnte.
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Ich bekam die Erwerbungsvorgänge gezeigt. In diesen paradiesischen Zeiten
konnte man auch „fachfremd“ und Jahre nach der Ausbildung in einer anderen
Bibliothek nahezu nahtlos in der Erwerbung einspringen, ohne dadurch den Laden aufzuhalten – wenn es klemmte, akzessionierte ich die eintreffenden Lehrbuchmassen selbst. Ein Fachreferent (War es Herr Piepenbrock? Ich weiß es
nicht mehr.) zeigte mir den Standortkatalog. Titelaufnahme sollte ich ja auf Grund
der Ausbildung können, hatte sie aber seit Jahren nicht mehr praktiziert. Aber da
stellten mich die Lehrbücher auch nicht gerade vor unlösbare Probleme; ich
musste nur die abweichenden Freiburger Äußerlichkeiten lernen.
Und sonst? Dr. Kehr sagte: „Fragen Sie den Häringer, der kennt sich aus“.
Ich schwamm also ziemlich. Und nach einigen Tagen eher „theoretischer“ Arbeit mit Standortkatalog, Titelaufnahme und Bücher-an-die-BeschriftungWeitergeben, wurde es nun praktisch. Wo landeten die fertigen Bücher überhaupt? Und Zettel hatte ich mittlerweile auch zum Einlegen in die Kataloge der
Lehrsammlung.
Ich wusste gerade mal, wo die war, nämlich im Werderring im Hinterhaus. Dort
war ich ein halbes Jahr vorher anlässlich meiner ersten Kontaktaufnahme mit der
UB von Herrn Staubach herumgeführt worden, hatte aber nur eine verschwommene Erinnerung.
Also machte ich mich mit einer Liste mit Fragen und einigen Päckchen orangefarbener Karten auf den Weg über die Straße, das erste von vielen Malen. Und
dort fand ich einen jungen, aber durchaus gestandenen Mann im grauen Kittel
(die meisten männlichen Kollegen, selbst einige der Fachreferenten, trugen damals Kittel bei der Arbeit; graue, blaue, weiße), der nicht unfreundlich, aber badisch reserviert hinter einer improvisierten Theke stand und wahrscheinlich sehr
viel mehr über mich wusste als ich über ihn.
Er beantwortete alle meine Fragen, zeigte mir die Räume, erklärte das Ausleihverfahren, regte gleich noch irgendeine Veränderung an, um die ich mich
kümmern sollte – kurz, er war von überwältigender Kompetenz, und gleichzeitig
sehr zurückhaltend und ganz ruhig. Ich kannte es von Frankfurt etwas lauter.
Im übrigen hatte ich leichte Verständnisprobleme (die ich, wie ich hoffte, gut
verbarg), weil er Bezeichnungen verwendete, die mir völlig unbekannt waren.
Meine Kindheit im schwäbisch-fränkischen Sprachraum kam mir ein bisschen zu
Hilfe. (Jetzt erschlagen mich gleich alle Badener, aber süddeutsch bleibt süddeutsch, sprachliche Verwandtschaften sind nicht ganz zu leugnen!)
Ich legte, leicht nervös, meine Zettel ein, und hatte eigentlich den Kopf voller
Fragen, die allerdings nicht alle hier zu beantworten waren. Nachdem ich acht
Jahre (incl. Ausbildung) in einer Bibliothek gearbeitet hatte, die ich kannte wie die
sprichwörtliche Westentasche, wo ich wusste, an welchem Ende man ganz leicht
anstoßen musste, damit ganz wo anders etwas in Bewegung kam, kam ich mir
nun vor nicht gerade wie auf vermintem Gelände, aber ein bisschen wie auf dem
Drahtseil. Ich kannte nur einen kleinen Teil der Zusammenhänge, und ich wusste
keineswegs, wo man welche Fäden ziehen musste! Herr Häringer kannte sich in
einem nicht unbeträchtlichen Bereich des Hauses vorzüglich aus, und wusste
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durchaus, wo man einen Hebel ansetzen konnte, und das war mir in den ersten
Jahren oft eine große Hilfe.
Danach hatten wir über zehn Jahre lang von verschiedenen Seiten an und mit
der LEHRBUCHSAMMLUNG zu tun. Umzüge und Neuorganisation wurden geplant, durchgeführt und überstanden, Verzeichnisse vorbereitet und gedruckt,
und schließlich endete die Arbeit an der LB auf unterschiedliche Weise.
Die sehr beengt und eher versteckt untergebrachte LEHRBUCHSAMMLUNG
zog bald aus dem Werderring in den großzügigen Raum der bisherigen Akademischen Lesehalle im EG des KG II und bildete dann mit dieser gemeinsam eine
Ausleiheinheit. Die „AL“ musste bei dieser Gelegenheit Federn lassen; sie verlor
vor allem Sitzplätze und auch ihre ruhige Club-Atmosphäre.
Herr Häringer „hatte“ in den folgenden Jahren die nun sogenannte “Studentenbücherei mit LEHRBUCHSAMMLUNG“, zusammen mit Herrn Eisenkolb, der
weiterhin für die Zeitungen und Zeitschriften der „AL“ zuständig war, und gelegentlich noch anderer Hilfe, damit die Öffnungszeiten ohne Mittagspause möglich
waren.
Er führte diesen Bereich mit der stark wachsenden Benutzung bei konventioneller Ausleihe (kein Couponregister, nur Nachweis über das Benutzerkonto,
damit verbunden die Schwierigkeiten, bestimmte Bücher zu finden oder vorzumerken) völlig selbständig als eine Außenstelle der UB, und zwar eine mit ausgesprochenem Werbecharakter. Die im Hauptgebäude in vielerlei Hinsicht gehandicapte UB wollte hier zeigen, wie sie’s gerne anbieten würde.
Wenn das nicht so ein un-badischer Ausdruck wäre, hätte ich gern gesagt: Er
schmiß den Laden. Herr Häringer hatte die Sache im Griff und den Bestand im
Kopf – dass er mir nicht auf Anhieb sagen konnte, wer gerade das Exemplar 28
vom Palandt ausgeliehen hatte, war schon gerade alles. (Manchmal konnte er
sogar!)
Der Nachkauf auf Grund hoher Benutzung, das Reduzieren von Exemplaren
aus dem gegenteiligen Grund, die Suche nach Exemplaren, in die Nachträge
eingeklebt werden mussten – alles lief über Herrn Häringer, und das wohlgemerkt ohne EDV!
Später wurde der naturwissenschaftliche Teil aus der LB ausgesiedelt und im
Institutsviertel als LEHRBUCHSAMMLUNG II aufgestellt, und noch später kam
die EDV.
Wir haben das zukünftige Ausleihsystem für den Neubau in der LB I ausprobiert! Das war, da ja keiner Erfahrung damit hatte, durchaus eine Herausforderung, der sich Herr Häringer aber ohne Wimpernzucken stellte. Und gewachsen
zeigte.
Mit dem Bezug des Neubaus (den die meisten der jetzigen Mitarbeiter wahrscheinlich gar nicht als „neu“ betrachten), hörte die LB I auf, eine eigenständige
Benutzungsstelle zu sein. Herr Häringer konnte nun die Erfahrung im Bereich der
EDV-Abteilung einbringen. Für mich verliert sich ab da der direkte Kontakt über
die gemeinsame Arbeit, wenn man von der Hilfe mit zahlreichen Druckern unterschiedlichen Typs in den letzten Jahren mal absieht.
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Ein Kollege, einfallsreich, geschickt, immer offen für neue Ideen anderer, abgewogen im Urteil, kooperativ, belastbar, freundlich, hilfsbereit und entgegenkommend, immer benutzerorientiert - und energisch genug, dass ihn die Studenten nicht „überrollten“. Die Lehrbuchsammlung und Herr Häringer – viele Jahre lang war das e i n Begriff.
Und so geht mit ihm nun auch ein Mitarbeiter der ersten Stunde der Aufbauphase der UB Freiburg zu einer modernen, benutzerorientierten Bibliothek. Wir
werden ihn vermissen – aber vor allem wünschen wir ihm jetzt eine gute und erfüllte Zeit!
(Ac)

Peter Häringer zum Abschied nach fast 50 Jahren in
der Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau
Laudatio von Ato Ruppert, 22. März 2002
Lieber Peter Häringer, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Ehemalige,
die Laudatio zur Verabschiedung eines bewährten Kollegen zu halten, ist für
mich etwas ungewohnt und nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Vorträgen
über EDV in Bibliotheken, die gelegentlich schon mal zur Routine werden.
Der heutige Tag ist allerdings nun wirklich keine Routine!
Nach fast 50 Jahren die Arbeitsstätte zu verlassen, das
ist in diesem Hause bisher einmalig – zumindest habe ich
keine vergleichbare Gesamtarbeitszeit hier gesehen.
Ich freue mich, dass ich heute in Vertretung von Frau
Schubel die Laudatio halten darf, denn Peter ist mir seit
etwa 25 Jahren einer der ganz wichtigen Partner gewesen, mit dem ich im täglichen EDV-Geschäft immer rechnen konnte.
Fast 50 Jahre, das sind – eingerechnet die Schaltjahre
- vom 21.6.1954 bis zum 31.3.2002 genau 47 Jahre, 9
Monate und 10 Tage oder auch 17.351 Tage Dienstzeit!
Wenn wir von dieser Zahl einmal die Wochenenden und den Urlaub (etwa 30
Tage p.a.) abziehen, verbleiben immer noch 10.950 Tage Arbeit mit im Mittel 8
Stunden täglich.
Somit ergibt sich, auf Stunden umgerecht, die Zahl 87.600 Stunden, die Peter
in der UB Freiburg seinen Dienstpflichten nachgegangen ist.
Kleine Anmerkung: Bei dieser Zahl müssten eigentlich bei allen Physikern
unter uns die Ohren klingeln! Denn, ein Jahr hat 8.760 Stunden!
Um mit den Worten eines Informatikers zu sprechen: Die „gezippte“ Arbeitszeit von Peter Häringer beträgt exakt 10 Jahre! Womit ich aber nicht sagen will,
dass Du das Ganze ja hättest „schneller hinter Dich bringen können“.
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Ich weiß, dass Du gerne weiter gearbeitet hättest, bis die 50 Jahre voll sind.
Ich hätte Dir diese „Ausnahmesituation“ gegönnt. Aber der Gesetzgeber hat da
eine feste Grenze eingebaut über die eine Weiterbeschäftigung nicht möglich ist.
Fazit dieser Rechnung: Das muss erst mal jemand nachmachen. Dies sind
schon fast japanische Verhältnisse: Wie Sie wissen, sieht die japanische Firmentradition vor, dass Mitarbeiter lebenslang in der gleichen Firma arbeiten und dann
ihren Arbeitsplatz an die Kinder weitervererben.
Ich möchte jetzt ein paar Stationen von Peters Werdegang in der UB Freiburg
aufzeigen und hoffe, dass ich dabei aus den Akten auch immer die richtigen Unterlagen verwendet habe.
Peter begann seine Tätigkeit am 21. Juni 1954 im „zarten“ Alter von gerade
mal 15 Jahren. Entsprechend der Situation, dass er ja noch nicht volljährig war,
sind einige Briefe und Bescheinigungen von seinem Vater unterzeichnet! Eine
Situation, die heute fast schon unbekannt geworden ist. Erste Station seines Arbeitslebens war das Magazin.
Übrigens, allen, die heute laut über zu niedrige Tarifabschlüsse im Öffentlichen Dienst reden, möchte ich - das einzige Mal, dass ich heute über Geld rede,
und ich hoffe, ich bin da nicht zu indiskret – das Eingangsgehalt von Peter nennen: DM 75.04 (entspricht € 38,37), allerdings mit Hinweis gleich auf die nächste
Gehaltserhöhung im Dezember des gleichen Jahres.
Auch etwas, was heute eigentlich eher selten passiert: Von Oktober 1959 bis
Oktober 1960 – also während er Mitarbeiter der UB war - leistete Peter sein
Wehrdienst ab.
Einem Schreiben von 1975 konnte ich entnehmen, dass er im April 1968 die
Leitung der LB1, damals noch im KG2, übernommen hat. Damit war auch schon
der weitere Weg für Peter in diesem Haus „vorprogrammiert“ – ich wähle dieses
Wort bewusst, da die LB1 ja im Jahr 1978 die Pilotorganisation für die Einführung
des Ausleihsystems OLAF wurde.
Die ersten Kontakte hatten wir beide – Peter, der erfahrene LB1-Chef und ich,
junger Berufsanfänger im DV-Bereich – etwa ein Jahr vor der Einführung des
Systems. Schon damals lernte ich Peter kennen als sorgfältigen und kritisch hinterfragenden Menschen, der aber neuen Verfahren sehr aufgeschlossen gegenüber stand und mit großer Neugier an die neuen Aufgaben ranging. Start von
OLAF in der LB 1 war im April 1978.
Ab 1980, nach Ausweitung des EDV-Betriebs auf die ganze Leihstelle und bis
1994 auch Magazin und Fernleihe, übernahm Peter die gesamte EDVBetriebsorganisation. In dieser Zeit war eine persönliche Eigenschaft von ihm
besonders wichtig: Peter ist Frühaufsteher!
Die damaligen Systeme konnten aus technischen Gründen noch nicht rund
um die Uhr laufen und jeden Morgen waren bestimmte Tätigkeiten nötig, um die
Anlage für die Leihstelle betriebsbereit zu machen. Und die Leihstelle begann
ihre Dienst auch damals schon recht früh!
Dass Peter sich auch außerhalb der UB für seine Mitmenschen einsetzte,
möchte ich hier auch kurz erwähnen. Für sein bürgerschaftliches Engagement
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(so wird das heute genannt) wird ihm am 21.2.1986 die Ehrennadel des Landes
Baden-Württemberg verliehen.
Im Jahr 1986 bzw. mit Inbetriebnahme von OLAF2 unter NorskData-Systeme
begann eine ganz besondere Zeit in der UB:
Die Inbetriebnahme an Pfingsten 1988 gestaltete sich als mittleres Chaos. Die
Antwortzeiten lagen im „kabarettistischen“ Bereich: Eine Pauschalverlängerung
von 11 Leihfristen dauerte sage und schreibe 1 Stunde und 10 Minuten! Der
Schalter wurde in dieser Zeit geschlossen.
Nur zur Illustration unserer Stimmung: Als ein Entwickler der Firma Norskdata
seinem Chef in diesem Zusammenhang am Telefon sagte: „Die Anlage läuft stabil, aber sie könnte etwas schneller sein“ hätte ich ihn fast erwürgt!
Es dauerte fast zwei Jahre, bis ein Zustand erreicht worden war, der als zufriedenstellend bezeichnet werden konnte. Aber auch die o.a. Stabilität bezog
sich nur auf die Programme. In diesen zwei Jahren wurden wir anfangs fast jeden
Monat durch technische Defekte von Plattenlaufwerken geplagt – verbunden
i.d.R. mit einem ungeplanten Schließtag der Leihstelle.
In dieser Zeit habe ich Peter ganz besonders kennen und schätzen gelernt.
Egal, welches Chaos an der „Benutzerfront“ herrschte, irgendwie hat er es immer
wieder in den Griff bekommen und mir den Rücken freigehalten. Damit konnte ich
mich seinerzeit um die Lösung der Probleme kümmern – das Drumherum hat
Peter organisiert.
Lieber Peter, auch wenn Du damals manchmal in Deiner Dir eigenen Art „gebroddelt“ hast, weil es in Deinem spezifischen Bereich, der Systembedienung,
keine Verbesserungen gab, hatte ich dennoch immer das Gefühl, mich 100%ig
auf Dich verlassen zu können. Eine für mich seinerzeit ganz wichtige Situation!
Letztlich wurde dann auch OLAF2 einmal „erwachsen“ und die Gesichter wurden strahlender.
1994 ging es dann schon wieder weiter mit der Innovation: Der Online-Katalog
OLIX zog ein. Neue Technologien, Vernetzung mit der Universität und jede Menge Terminals galt es in den Griff zu bekommen. Auch hier gab es wieder Umstellungen und Neues, das es zu lernen galt. „Life-long-learning“ und „ChangeManagement“, davon kann Peter auch ein Lied singen.
Im März 1997 wurde die alte NorskData-Anlage mit OLAF2 endgültig stillgelegt. BiBer zog ins Haus und wir hatten ein Raumproblem zu lösen: Die große
ND-Anlage ging ab Richtung Elektronikschrott. Danach folgte der Neuaufbau des
Rechnerraumes, Entfernen überflüssiger Kabel und Aufbau der neuen Anlagen.
Eine perfekte Ordnung entstand.
Das blieb allerdings nicht lange so. Wer heute in den Rechnerraum kommt,
sieht vor lauter Systemen keine Server mehr, und so gradlinig, wie seinerzeit
nach dem Auszug der ND-Anlage, ist heute auch nichts mehr.
Wahrscheinlich liegt es auch mit daran, dass Peter mit der Druck- und Kontrollstation für BiBer ausgezogen ist und nicht mehr täglich im Rechnerraum sein
muss. Damit fehlt das „Ordnung haltende Element“. Wir werden uns etwas einfallen lassen müssen um das wieder in den Griff zu bekommen!
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Als nächstes zu erwähnen ist das 40-jährige Dienst-Jubiläum – aber was ist
das gegen die heute fast 50 Jahre!
Lieber Peter, wenn ich auf unsere Zusammenarbeit zurückblicke, so war diese
immer gekennzeichnet von Vertrauen, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und – ja ich
denke auch – Freundschaft. Dies wurde Dir offensichtlich z.T. auch schon von
Deinen Eltern in die Wiege gelegt, wie Dein Zeugnis von 1952 zeigt (damals
warst Du 13 Jahre alt): Gutes Betragen, fleißig, aufgeschlossen, kameradschaftlich und ähnliche Eigenschaften wurden Dir schon damals von Deinem Klassenlehrer zugeschrieben und zusätzlich vom Schulrektor bestätigt.
Eine ganz spezifische Eigenschaft kommt aber dort noch nicht so ganz deutlich raus: Dein Sinn für Ordnung und transparente Organisation.
Dank Deines Verfahrens zur Registrierung der eingehenden auf aufgestellten
Endgeräte (Du nennst es „verhaften“ der Geräte) verfügen wir heute über Verzeichnisse, die uns im Handumdrehen alle notwendigen Informationen zu einem
Gerät geben. Mit der nach Dir benannten „Häringer-Nummer“ wirst Du über Deine Dienstzeit hinaus bei uns ständig präsent sein.
Wenn ich Dir heute, wie seinerzeit Dein Klassenlehrer, ein Zeugnis ausstellen
müsste, hätte ich kein Problem bei der Formulierung:
Peter hat seine Dienstaufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit
pünktlich erfüllt!
Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern war stets
freundlich und korrekt!
Note 1
Lieber Peter, ich möchte Dir hier auch im Namen der ganzen Bibliothek für
Dein beispielhaftes Engagement bei den ständigen Umbauten der Organisationsabläufe und die insgesamt geleistet Arbeit danken. Dein Einsatz und vor allem Deine Verlässlichkeit sind für uns im EDV-Dezernat immer ein „Pfund“ gewesen. Dein Wille zur Ordnung – immer klar und offen vorgetragen – verbunden mit
Deinem ausgesprochenen Talent zur Organisation hat uns wichtige Orientierungspunkte geliefert. Ich weiß noch nicht, wie das ab April weiter laufen wird!
In diesem Sinne hebe ich mein Glas und stoße an, auf dass es Dir nach deiner aktiven Dienstzeit gut gehe, gesundheitlich alles bestens verläuft und Du jetzt
viel Zeit für Dich, Deine Frau, Deine Kinder und Enkelkinder haben wirst. Alles
Menschen, die in den vergangenen fast 50 Jahren - sicher auch wegen Deines
Einsatzes in der UB - öfter mal zu kurz gekommen sind. Auch Ihnen sei an dieser
Stelle herzlich gedankt.

Nach nunmehr 48 Jahren
ist das Ende meiner Dienstzeit in der UB gekommen und ich freue mich auf den
sicher wohlverdienten Ruhestand. Mit großer Dankbarkeit denke ich an die vielen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich in all den Jahren zusammengearbeitet habe.
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Am 22.3. durfte ich viele von ihnen bei meinem Abschiedsfest, das ich im Sozialraum gefeiert habe, begrüßen. Aus der EDV-Abteilung und der Leihstelle, die
Dienststellen also, in den ich in all den Jahren gearbeitet habe, waren besonders
viele Kolleginnen und Kollegen erschienen. Beide Abteilungen haben mich dankenswerter Weise bei der Vorbereitung zu diesem Fest unterstützt, die EDVAbteilung durch den Aufbau der Technik und die Leihstelle bei der Organisation
für Speis und Trank. Perfekt serviert wurde alles von Michael Federle, der mit
Kochmütze bewaffnet, das Buffet mit viel Geschick betreut hat. Ganz besonders
danke ich Herrn Ruppert, der als mein Dezernent und auch im Namen von Frau
Schubel, mich mit einem humorvollen Rückblick auf meine Dienstzeit verabschiedet hat. So wurden mir noch einmal all die Stationen vor Augen geführt, die
ich in all den Jahren in der UB durchlaufen habe.
Vom Magazin, Poststelle und der Leihstelle in der alten UB, die Lehrbuchsammlung und Freizeitbücherei im KG II zur Leihstelle hier im Neubau und
schließlich am Ende die EDV-Abteilung. Ich danke an dieser Stelle auch Herrn
Dr. Arnold, der mir dann im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Hauses die besten Wünsche für die Zukunft ausgesprochen hat. Gerührt bin ich
über das großzügige Abschiedsgeschenk, das er mir überreicht hat, und ich
möchte mich auch auf diesem Wege bei allen bedanken, die mir auf diesem Wege ihre Wertschätzung entgegengebracht haben und ich danke für die kollegiale
Zusammenarbeit, die ich in all den Jahren erfahren durfte. Besonders gefreut
habe ich mich über den Beitrag der Leihstelle an diesem Abend, die mich mit
einem humorvollen Gedicht das über die Dienstzeit und einigen bemerkenswerten lustigen Erlebnissen verabschiedete. Wolfgang Horstmann, der Verfasser,
hat mich dann auch noch im Namen der Leihstelle zum Ehrenmitglied der
Leihstelle ernannt. Mein Dank gilt auch Regina Flamm, die im Namen der Kegelschwestern und Kegelbrüder „Gut Holz“ wünschte. Der musikalische Auftritt der
Leihstelle mit einem Abschiedslied und einer Rock’n Roll Einlage bildete dann
das Ende des Programms.
Es wurde dann ein sehr langer Abend, auf dem viele Erinnerungen ausgetauscht wurden und auch ich habe an so manche Begebenheit denken müssen,
die ich im Laufe meiner langen Dienstzeit erlebt habe. Für mich war es ein sehr
denkwürdiger Abend mit dem ein langer Lebensabschnitt für mich zu Ende gegangen ist.
Ich danke allen, die zum Gelingen dieses Abends beigetragen haben und allen, die mitgefeiert haben von ganzem Herzen.
(Peter Häringer)
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PRESSESPIEGEL
Badische neueste Nachrichten, 22.01.2002: Verarmte Uni-Bibliothek muss Bücher verkaufen
Badische Zeitung, 7.3.2002: Gelassen, bisweilen ironisch
Badische Zeitung, 11.04.2002: Nach oben gearbeitet

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