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ALLGEMEINES 
 
Amerikanische Standards für das deutsche Biblio-
thekswesen? 

 
Unter diesem Titel fand am 10.7.2002 eine Fortbildungsveranstaltung des VDB 
Südwest in der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart statt. 

Nachdem in bibliothekarischen Mailinglisten und auf dem Bibliothekartag in 
Augsburg bereits heftig über den Beschluss des Standardisierungsausschusses 
vom 6.12.2001, der den Umstieg der Katalogisierung von RAK auf das "internati-
onale" Regelwerk AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules) festlegt, diskutiert 
wurde, sollte diese Veranstaltung aufzeigen: was steckt eigentlich hinter AACR2 
und welche Auswirkungen hätte ein Umstieg in den deutschen Bibliotheken? und 
welche Alternativen bestehen ohne den Umstieg? 

Eine Zusammenfassung der Veranstaltung sowie ein Großteil der Vorträge 
und Diskussionsbeiträge werden von den Veranstaltern bereits online unter 
http://www.vdb-online.org/landesverbaende/suedwest/fortbildung-2002-aacr/ an-
geboten, deshalb kann hier auf einen ausführlichen Bericht verzichtet werden. 
(fm) 

 
 

 

AUS DER UB 
 
 
Geowissenschaften im Sommer-

semester 2002  
 

Am 11. Juni 2002 war die UB nun bereits zum dritten Mal, nach dem 26.1.1999 
und dem 23.5.2000, vor Ort in der Fachbereichsbibliothek Geographie und Völ-
kerkunde mit ihrer Datenbankpräsentation für die Geowissenschaften. Trotz Kon-
kurrenz durch ein Match der Fußballweltmeisterschaft am Nachmittag war die 
Veranstaltung insgesamt nicht schlecht besucht. 

Nach zunächst schleppendem Beginn vormittags mit nur einzelnen Nutzern 
kamen bis Mittag auch Kleingruppen von drei Personen, hauptsächlich Geogra-
phiestudenten. Diese Entwicklung hielt bis in den Frühnachmittag an, ab 14.00 
Uhr machte sich dann aber doch das WM-Spiel Deutschland - Kamerun bemerk-
bar. Dennoch war die Nachfrage nach den elektronischen Angeboten insgesamt 
durch die erste „Halbzeit“ der Roadshow nicht so gering wie anfangs befürchtet, 
als sich wenige Wochen vor der Veranstaltung herausstellte, dass ein Deutsch-
land-Spiel ausgerechnet am 11.6. stattfinden sollte. Da die Roadshows wegen 
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enger Abstimmung mit den Instituten schon lange vorher, im vorangehenden 
Semester geplant und anberaumt werden, war ein kurzzeitiges Verschieben der 
Veranstaltung auf einen weniger „brisanten“ Termin auch schon wegen der zahl-
reichen Ankündigungen auf Plakaten, in Rundmails und telefonischen Kontakten 
nicht mehr möglich. 

So wurde am 11. Juni gespannt auf die ersten Besucher gewartet und über 
die Resonanz auf die Roadshow noch gerätselt wie über das Ergebnis des Fuß-
ballspiels, beides erwies sich am Ende denn noch recht erfreulich. Ein sehr star-
ker Ansturm von Besuchern wie bei der Roadshow im Sommersemester 2000 
(vgl. F. Reimers: Geowissenschaften elektronisch im Sommersemester 
http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/2000-04.pdf) konnte natürlich leider 
nicht verzeichnet werden, doch war im Jahr 2000 eine Datenbankschulung für die 
Dozenten der Geographie im Institut vorausgegangen und bildete damals natür-
lich die beste Werbung für die Roadshow. Die heute geringere Resonanz ist si-
cherlich auch auf die inzwischen in die Proseminare der Geographie regelmäßig 
integrierte Datenbankschulung zurückzuführen, was den Bedarf an solchen zu-
sätzlichen Datenbankpräsentationen reduziert. Dennoch konnten auch jetzt wie-
der Interessenten gewonnen werden, denen an beiden PCs neben gezielten 
Fragen zu Recherchen wiederum auch das generelle Serviceangebot der UB 
erläutert wurde. Herzlichen Dank in diesem Zusammenhang an die Kolleginnen 
und Kollegen der Informationsdienste, der EDV und von BKIT für die wieder ge-
wohnt professionelle Vorbereitung und Mithilfe während des Ablaufs der Veran-
staltung. 
(Frank Reimers) 
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Innerbetriebliche Fortbildung 
 

Im Hinblick auf neue Aufgaben und die stetige Verbesserung unserer Service-
qualität kommt der kontinuierlichen Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter wachsende Bedeutung zu. Dies betrifft grundsätzlich einen großen Kreis des 
Personals, das partiell vielfach auch im Informationsservice (Lesesäle, Zentrale 
Information, dezentrale Bibliotheken) eingesetzt wird.  

Am einfachsten zu realisieren sind Angebote der innerbetrieblichen Fortbil-
dung, weil sie nicht mit Gebühren, Reise- und eventuell Übernachtungskosten 

verbunden sind. So fanden kürzlich auf Wunsch der Kolleg(inn)en 
der Lesesäle bzw. der Informationsdienste zwei Fortbildungen zum 
Bereich der Datenbanken bzw. zu den E-Journals statt. Die Berich-
te von Frau Behn bzw. von Frau Hatz vermitteln einen Eindruck 
davon.  

Weitere Fortbildungen zu anderen Feldern sind geplant und erwünscht. So 
wird in Kürze in Zusammenarbeit der UB und des Seminar für Erziehungswis-
senschaft (Dr. Michael Fischer, Abteilung Hochschuldidaktik) ein „Pilotprojekt zur 
Professionalisierung der Lehre“ gestartet, mit dem Ziel, die Qualität der Einfüh-
rungen und Kurse, die die Bibliothek zunehmend anbietet, zu verbessern. Zu-
nächst werden die Kolleg(inn)en, die mit der Einführungsveranstaltung der Ro-
manistik-Studienanfänger befasst sind, einbezogen. Das Programm umfasst ein 
gruppenbezogenes Training, eventuell ergänzt durch individuelles Coaching, 
sowie die Erstellung einer internetbasierten Wissensplattform, die als Informati-
onsgrundlage zur Verfügung gestellt wird.  
(sü) 

 
 

 
Interne E-Journal-Schulung von Frau Rees am 
25.06.2002 
 
Frau Rees hat den Mitarbeiter(innen) des Dezernats Informationsdienste einen 
sehr guten und umfassenden Überblick über die Neuerungen bzw. Veränderun-
gen sowie wichtigen Inhalte auf der Frontdoor (Beschreibung des 
jeweiligen E-Journals unter dem i-Button sowie auch dem Readme-
Button) in der EZB gegeben. Bitte schauen Sie sich die Beispiele 
der Zeitschriften an, sie stellen exemplarisch die Inhalte der jeweili-
gen Themen dar. 

Momentan sind ca. 12.000 E-Journals (grün, gelb und rot) in der EZB nach-
gewiesen. Für die UB Freiburg sind z. Zt. 4618 E-Journals gelb angezeigt, diese 
Treffermenge zeigt sowohl die E-Journals an sich als auch die E-Journals aus 
den Aggregator-Datenbanken (z. B. von EBSCO, Zs.: Acta sociologica) an. 
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Frau Rees hob vor allem folgende Punkte hervor: 
1. Veränderungen auf der Einstiegsseite der EZB: 
• Als erstes wurden wir auf die neue Möglichkeit hinweisen, dass die Such-

oberfläche ebenfalls mit englischen Termini dargestellt werden kann. Die 
Auswahl erfolgt über die englische Flagge auf der Einstiegsseite. 

2. Suchmöglichkeiten: 
• Es kann jetzt über das pull-down-Menü der Suche der Begriff Titelanfang 

ausgewählt werden, mit dieser Option wird die Suche z.B. für die Zeitschrift 
Science erleichtert. 

• Der Rahmen links im Bild bleibt von Anfang an erhalten – auch nach einer 
Suche – so dass eine neue Suche direkt auf der Seite über das entsprechen-
de Eingabefeld im Rahmen erfolgen oder zur Ausgangs-Suchmaske zurück-
gekehrt werden kann. 

• Wird eine zu große Treffermenge angezeigt, kann die Such-Option Titelan-
fang eine Hilfe sein. Die beispielhafte Eingabe von Journal of führt zu vielen 
Treffern (2029 Titel). Es werden die ersten 50 Treffer angezeigt sowie weitere 
Treffer, die mit zwei schwarzen Pfeilen links gekennzeichnet sind. Dieser 
Hinweis zeigt an, dass hier jeweils der erste und der letzte Titel von den 
nächsten 50 Treffern angezeigt sind, Sie finden an dieser Stelle zuerst eine 
Verzweigung zum Anzeigen der weiteren 50 Titel bzw. E-Journals und nicht 
nur einen Treffer vor. 

3. Zugang zu den gelben E-Journals von außerhalb: 
• Es besteht die Möglichkeit, über das Rechenzentrum einen Zugang entweder 

über remote access oder über das VPN (Virtuelles Privates Netzwerk) zum 
Uni-Netz als simulierter Teilnehmer (da eine Freischaltung der E-Journals 
über die IP-Adressen von Universität und Klinikum erfolgt) zu erhalten, so 
dass die Volltexte der gelben E-Journals auch von Zuhause aufgerufen und 
abgespeichert bzw. ausgedruckt werden können. Die Volltexte aus den Ag-
gregator-Datenbanken sind über das ReDI-Passwort zugänglich. 
Der Link zum Rechenzentrum: 
http://www2.ruf.uni-freiburg.de/rz/pc/network/ppp/index.html 

4. Verschiedenes zu gelben und roten E-Journals: 
• Im Hinblick auf Software-technische Bedingungen bei der Benutzung der 

E-Journals (z.B. Proxy-Einstellungen) wird auf der rechten Seite in der Tref-
ferliste für jedes E-Journal der Link Readme angeboten. Ferner gibt es auf 
der Homepage „Elektronische Zeitschriften“ der UB Freiburg weitere Links, 
u. a. Hinweise zu Verlagen, deren Konditionen und zu Zeitungen. 

• Der Anbieter High Wire Press z.B. bietet Sonderkonditionen an. Obwohl das 
E-Journal rot in der EZB für die UB Freiburg angezeigt ist, gibt es die Mög-
lichkeit, Volltexte zu erhalten, da auf der Frontdoor vermerkt ist, dass nach 
einem Jahr die Volltexte frei zugänglich sind (free back issues after 1 yr; s.a. 
die Zs. Academic medicine in der EZB). Im Hinblick auf dieses Beispiel ist 
angedacht, die EZB mit 2-farbigen Ampeln auszustatten, diese Veränderung 
soll im Laufe von 2002 eingeführt werden. Bei dem obigen Beispiel würde die 
Ampel grün/rot anzeigen. 
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• Die Titel vom Verlag Blackwell Science, die im Konsortialpaket (320 Titel bis 
Ende 2001) angeboten worden sind, werden weiterhin als gelbe E-Journals 
für die UB Freiburg in der EZB angezeigt, da die UB Freiburg einen Zugriff 
auf die Archiv-Jahrgänge der Zeiträume 2000 und 2001 hat (s.a. das 
E-Journal Acta zoologica in der EZB, im Online-Katalog bzw. im Navigator). 
Zugleich gibt es keinen Zugang zu den aktuellen Heften entsprechend der 
Vorgaben durch den Verlag für das obige E-Journal, das gelb in der EZB auf-
taucht, hier wird die Ampel künftig gelb/rot anzeigen. 

• Aus den Datenbanken wird nur auf den Titel bzw. die dazugehörige ISSN 
verlinkt bei E-Journals, d.h. der Aufsatz kann in eine Zeit fallen, in der das 
E-Journal keine Volltexte nachweist. Beispiel: MLA, Suche Verfasser: Finch, 
Alison, Artikel in Zs. French studies von 39(3):305-315.1985. Anzeige von 
gelbem E-Journal nach der Bestandsabfrage. Allerdings zeigt nur die Front-
door über den i-Button an, dass dieses E-Journal einmal HTML toc from 1977 
bzw. full-text PDF from 2002 anbietet. Wenn der Volltext gewünscht ist, dann 
führt die Verlinkung nur zum E-Journal aber nicht zum Volltext. 

• Als letztes wurden wir darauf hingewiesen, dass es jetzt möglich ist, vom 
ZDB-OPAC ausgehend virtuelle Sigel bzw. Aggregator-Datenbank-Links über 
die URL rechts in der Anzeige im ZDB-OPAC aufzurufen. Ein Beispiel des 
E-Journals Abacus (0001-3072): In der ZDB taucht das virtuelle Sigel der Da-
tenbank Business Source Premier auf, die die UB lizensiert hat. Wird auf den 
Link geklickt, dann öffnet sich die Datenbank mit allen Treffern, die zu dem 
E-Journal gehören. Sie können die Artikel im Volltext direkt aufrufen. Aller-
dings ist es bei Abacus erst auf der 2. Seite der Trefferliste (immer da, wo full 
page image steht) möglich, da auf der Seite davor noch das Embargo wirkt, 
das bedeutet, dass teilw. die letzten 12 Monate eines E-Journals nicht über 
die jeweilige Datenbank im Volltext zugänglich sind. 

(Inka Behn) 
 

 
 
Allgemeine Datenbank-Einführung für das Lese-
saalpersonal 
 
Auf Anfrage von Frau Linster hin ergaben sich im Juni wahlweise zwei Termine 
für eine allgemeine Datenbank-Einführung. Teilnehmer waren die Mitarbeiter des 
Lesesaals (einschließlich der Abenddienstler). Die Schulung im Medienübungs-

raum 2 übernahmen Frau Nerlinger und Frau Behn (erster Teil) 
sowie Herr Sühl-Strohmenger (zweiter Teil).  

Frau Nerlinger gab zu Beginn einen Überblick über die Vertei-
lung der Recherche-Plätze im Informationsbereich im 2. OG und in 

der Halle sowie über die Zugangsmöglichkeiten für Studenten und andere Benut-
zer. Außerdem erläuterte sie den Unterschied zwischen ReDI und Navigator: 
Über ReDI erhält man nur die Datenbanken, die auch im Netz laufen (Passwort 
vom Rechenzentrum nötig), im Navigator sind alle Datenbanken aufgeführt, die 
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die UB besitzt – auch solche, die nur lokal als CD-ROMs in den Lesesälen oder 
in der HBA verfügbar sind. Als wichtiges Informationsmittel mit Auskünften über 
die Datenbank (Berichtszeit, Anbieter, Links, zuständiger Fachreferent usw.) 
dient die verkürzte Darstellung der Titelaufnahme aus dem Navigator – zu erhal-
ten über das i-Symbol der Datenbank in der Liste des ReDI-Daten-
bankangebotes. Bei Datenbanken, die im Netz laufen, erhält man über die ei-
gentliche Navigator-Aufnahme noch zusätzlich den Link “Direkt zur Datenbank”. 
Als Beispiel für eine ReDI-Datenbank wurde uns die MLA vorgeführt. Bei Treffern 
in dieser Datenbank gibt es außerdem die Möglichkeit, direkt über den Punkt 
“Bestandsabfrage” in der Titelliste eine Recherche z.B. im Online-Katalog oder in 
der ZDB durchzuführen.  

Vor allem die Erläuterung der Download-Funktion bei Datenbanken war von 
uns gewünscht worden. Wichtig zu wissen ist, dass der Download grundsätzlich 
nur über einen Umweg erfolgt: Man muss die Daten zuerst im System abspei-
chern, also eine Druckdatei anlegen (über den Menüpunkt “Drucken” oder 
“Download” oder “Export” o. Ä.), bevor man sie über den Disketten-Button von 
ReDI richtig auf Diskette speichern oder sogar per E-Mail verschicken kann. Da-
zu gibt es, wie auch in den Lesesälen, auf den PCs im Informationsbereich im 
2. OG ein Handbuch zur Benutzung. Auch die Download-Funktion von Zeitungs-
artikeln aus ReDI wurde uns am Beispiel der TAZ gezeigt.  

Als nächstes kam Frau Behn an die Reihe, die uns anhand des Lexikons der 
Weltliteratur den Download aus einer Volltext-Datenbank erklärte. Außerdem gab 
sie uns Informationen zur EZB, hier vor allem zu den Aggregator-Datenbanken, 
die im Online-Katalog bei den Bestandsnachweisen nicht auftauchen. Auch hier 
gibt es bei der Titel-Liste wieder ein i-Symbol bei der Zeitschrift, das Auskunft gibt 
beispielsweise über Benutzungsbeschränkungen. Den Abschluss des ersten 
Teils der Schulung bildete der KVK, zu dem uns Frau Behn noch einige Beson-
derheiten (Spezialkataloge und Bibliographien) vorführte. 

Im zweiten Teil stellte Herr Sühl-Strohmenger kurz als Beispiel seine Fachsei-
ten zur Soziologie vor. Der Link Elektronische Informationsquellen führt zu den 
Fachdatenbanken und dem UB-Tutor. Außerdem zeigte uns Herr Sühl-
Strohmenger die Handhabung der IBZ über ReDI zur Suche von Zeitschriftenarti-
keln. Von den angezeigten Treffern in der IBZ gibt es allerdings keinen direkten 
Link zum Online-Katalog, um gleich die Bestände der UB oder Institute abzufra-
gen wie bei der MLA. Man muss also nochmal im Online-Katalog nach der Zeit-
schrift suchen, in der ein Artikel erschienen ist. Im Vordergrund stand auch hier 
das Abspeichern der gefundenen Treffer. Ebenso wie bei den Datenbanken 
WISO III, WISO-Net und den Sociological Abstracts, die uns zum Abschluss der 
Veranstaltung vorgeführt wurden.  

Ich möchte mich nochmals im Namen aller Teilnehmer herzlich bei den Vor-
führenden bedanken! 
(ht) 
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Das Fenster hat sich wieder geschlossen 
Notizen zum Abschluss der Ausstellung Verborgene Pracht in der UB Frei-
burg 
 
Das für rund sieben Wochen geöffnete Fenster auf die Buchmalerei mittelalterli-
cher Handschriften in Freiburger Sammlungen hat sich nun am 28. Juli 2002 
wieder geschlossen; die in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek vom 
Augustinermuseum  Freiburg erarbeitete und im Ausstellungsraum der UB ge-
zeigte Ausstellung „Verborgene Pracht : mittelalterliche Buchkunst aus acht 
Jahrhunderten in Freiburger Sammlungen“ ging zu Ende. Diese Ausstellung er-
möglichte erstmals eine Zusammenschau illuminierter mittelalterlicher Hand-
schriften in Freiburg. Neben einer umfangreichen Auswahl aus den Beständen 
der Universitätsbibliothek – sie bildete mit zwei Dritteln der rund 40 Exponate die 
Grundlage für diese Schau – waren Codices aus dem Besitz von Adelhausenstif-
tung, Augustinermuseum, Stadtarchiv, Diözesanarchiv und Universitätsarchiv zu 
sehen.  
 

 
Um eine derartige Ausstellung in Freiburg überhaupt zu realisieren, bot sich 

eine Kooperation zwischen Augustinermuseum als Hauptveranstalter und Uni-
versitätsbibliothek als Hauptleihgeber an. In diesen Funktionsbezeichnungen der 
beiden Partner spiegeln sich die jeweils vorrangige Rollenverteilung und das 
Aufeinanderangewiesensein zugleich. Ohne die professionelle ausstellungsbe-
zogene Infrastruktur eines Museums wäre für die Universitätsbibliothek eine der-
artige Ausstellung neben ihren primären Aufgaben nicht so einfach zu leisten 
gewesen; für das Augustinermuseum wäre andererseits ohne die umfangreichen 
Bestände der Universitätsbibliothek und letztlich auch ohne die gebotenen 
Räumlichkeiten ein Ausstellungsthema in dieser Form nicht umsetzbar gewesen. 
So sprachen nicht allein die Anzahl der Exponate aus UB-Bestand für eine Instal-
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lation im Ausstellungsraum der Bibliothek, sondern – trotz mancher Einschrän-
kungen – von Anfang an auch allgemeinere buchspezifische Ausstellungsanfor-
derungen. Schließlich konnte im Ergebnis die unter präsentativ-ästhetischen Ge-
sichtspunkten im Ausstellungsraum gegebene geschlossene räumliche Wirkung 
besonders überzeugen.  

Zwar war ein derartiges Ausstellungsprojekt zwischen Augustinermuseum und 
Universitätsbibliothek schon mal in den 1990er Jahren „angedacht“ worden, 
nachdem nach Abschluss der Katalogisierung der mittelalterlichen Handschriften 
in den Freiburger Sammlungen in den 1970er und 1980er Jahren durch Clytus 
Gottwald (Musikhandschriften) und Winfried Hagenmaier (Texthandschriften) ein 
wissenschaftliches Fundament gelegt worden war. Aber vonseiten der UB wurde 
dieses Ausstellungsprojekt nach einer ersten Sichtung nicht weiter betrieben oder 
gar ausgearbeitet, da sich keinerlei realistische Perspektive für eine baldige Um-
setzung abzuzeichnen schien. So kam schließlich die im Spätsommer 2001 er-
folgte erneute Initiative des Augustinermuseums, die Ausstellung nun schnellst-
möglich, und zwar noch im Jahr 2002, zu realisieren, letztlich mehr als überra-
schend und zwang die Bibliothek vor allem in ihrer weiteren Funktion als Mitver-
anstalter und Bereitsteller der räumlichen Infrastruktur zu extremer Bündelung 
der für ein derartiges Ausstellungsprojekt vorhandenen Ressourcen. Ein etwas 
längerer Planungsvorlauf hätte allein schon die Terminierung der Ausstellung 
und das technische Check-up des Ausstellungsraums entspannt, aber auch den 
notwendigen individuellen Einsatz der „Betroffenen“ erleichtert. 

Dass darüber hinaus auch die Erstellung eines die Ausstellung begleitenden 
Katalogs in diesem Zeitrahmen  in der nun vorliegenden Qualität noch realisiert 
werden konnte, ist nur dem gezielten Zusammenspiel aller hierfür unmittelbar 
Beteiligten zu verdanken: Autoren, Photographen, Verlag. Dies ist umso erfreuli-
cher, als im Katalog die Ausstellung und ihr Informationswert nun nach der relativ 
begrenzten Schauzeit fortleben. Zugleich ergänzt dieser Ausstellungskatalog 
auch die Freiburger Handschriftenkataloge auf Dauer und in sinnvoller Weise um 
die bildliche Komponente; er rundet den Nachweis der mittelalterlichen Hand-
schriften in der UB Freiburg und in weiteren Freiburger Sammlungen auf der bild-
lichen Ebene ab. Zugleich eröffnet er – und hier gegenläufig bzw. ergänzend zur 
Ausstellungspräsentation – eine sammlungsgeschichtliche Perspektive auf die 
einzelnen Bestände. Für eine begrenzte Zeit können Kataloge noch an der Leih-
stelle der UB im Direktverkauf erworben werden; längerfristig werden sie im Au-
gustinermuseum und im Buchhandel vorgehalten.  

Die Ausstellung selbst fand mit Besprechungen und Anzeigen insbesondere in 
der regionalen wie überregionalen Presse –eine weitere Pressedokumentation ist 
diesem Expressum-Heft nochmals beigefügt - gute Resonanz und war somit ge-
rade auch für zahlreiche auswärtige Besucher ein Anreiz, wie vielen direkten An-
fragen und Kontakten in der Ausstellung zu entnehmen war. Zwar musste durch 
den besonderen Standort der Ausstellung in der UB sicher auf manche museale 
Laufkundschaft des Augustinermuseums verzichtet werden; gezielt gewonnen 
wurde dafür aber ein speziell interessiertes und in Teilen sehr sachkundiges Pub-
likum. So lässt sich wie immer bei Ausstellungen über Besucherströme trefflich 
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philosophieren; ein wirklich guter Erfolg der Freiburger Handschriften-Ausstellung 
ist mit Blick auf vergleichbare Schauen andernorts allemal zu konstatieren. Nicht 
nur die Exponate selbst zogen das Interesse auf sich; auch die Präsentation im 
Ausstellungsraum fand sehr guten Anklang. Und auch das „Scriptorium“ sowie 
das begleitende Video zur mittelalterlichen Buchherstellung waren für viele Besu-
cher eine sehr informative und geschätzte Abrundung ihres Ausstellungsbe-
suchs. Zahlreiche Anfragen von außerhalb nach dem Ausstellungskatalog, die im 
Laufe der sieben Wochen in der UB eingingen und noch immer eingehen, doku-
mentieren  darüber hinaus das Interesse derer an mittelalterlicher Buchkunst, die 
die Ausstellung selbst nicht besuchen konnten.  

Für diese, aber auch für alle anderen Interessenten wird im Internet auf den 
Seiten der UB weiterhin ein – wenn auch bescheidener – virtueller, die vergan-
gene Realität dokumentierender Ausstellungseinblick möglich werden. Zumindest 
elektronisch bleibt so die Pracht mittelalterlicher Handschriften aus Freiburger 
Sammlungen punktuell aufgedeckt.  
(Angela Karasch) 

 
 
 
Elektronische Publikationen - Neuerwerbungen 

 
Dtv-Wörterbuch Pädagogik von Horst Schaub und Karl G. Zenke  
Das Nachschlagewerk informiert in rund 1.800 Artikeln über theoretische Ansätze 
und Konzepte der Pädagogik, über praktische Aufgaben der Bildung und Erzie-
hung, über die Bildungssysteme in allen europäischen und wichtigen außereuro-
päischen Staaten (jeweils mit Strukturskizzen), über die einzelnen Erziehungs- 
und Bildungseinrichtungen vom Kindergarten bis zur Hochschule, über Grund-
begriffe der Nachbarwissenschaften Psychologie und Soziologie und über juristi-
sche Fragen. Außerdem sind biographische Kurzinformationen über Pädagogin-
nen und Pädagogen, eine ausführliche Bibliographie der aktuellen Fachliteratur, 
ein Verzeichnis pädagogisch relevanter Internet-Adressen und ein umfangreiches 
Anschriftenverzeichnis bildungspolitischer Institutionen, pädagogischer Einrich-
tungen und Verbände enthalten. Die CD-ROM-Ausgabe basiert auf der vierten, 
grundlegend überarbeiteten und erweiterten Auflage der Buchausgabe vom Ok-
tober 2000.  

 
English and American Literature from Shakespeare to Mark Twain 
Die originalsprachige Edition präsentiert auf über 170.000 Seiten das literarische 
Schaffen von 94 Autoren der englischen und amerikanischen Literatur aus dem 
Zeitraum vom späten 14. Jahrhundert bis ins erste Drittel des 20. Jahrhunderts - 
je nach Umfang und welt- bzw. nationalliterarischem Rang teils nahezu erschöp-
fend, teils in repräsentativer Auswahl. Zum Textbestand gehören die bedeutends-
ten Dramen, Romane und Erzählungen der klassisch gewordenen englischspra-
chigen Literatur, das Werk der namhaftesten Lyriker und eine Auswahl von Es-
says und autobiographischen Schriften. Abgerundet wird die Edition durch illust-
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rierte Biographien und bibliographische Notizen zu jedem Werk. Die Edition ba-
siert auf zuverlässigen, wissenschaftlichen Kriterien genügenden Ausgaben, zu 
denen durchgängig eine seitengenaue Konkordanz hergestellt ist. 

 
Libros en venta en America Latina y España 
Die Datenbank "Libros en venta en America Latina y España" enthält die im 
Buchhandel lieferbaren Bücher für Spanien und Lateinamerika. 

 
Shakespeare complete Works  von William Shakespeare 
Die CD-ROM macht das Gesamtwerk auf vier verschiedenen Ebenen zugänglich: 
Sie enthält eine moderne, wissenschaftlichen Kriterien genügende Edition seiner 
Dramen und Gedichte in der Originalsprache (Riverside Shakespeare, Hrsg. G. 
B. Evans 1974) sowie die bis heute am weitesten verbreitete Übersetzung in 
deutscher Sprache von A. W. Schlegel, D. Tieck, L. Tieck und W. Baudissin. 
Speziellen Interessen dienen das vollständige elektronische Faksimile der "First 
Folio"-Ausgabe von 1623 sowie deren komplette Transkription. Alle vier Fassun-
gen der jeweiligen Werke sind szenenweise miteinander verknüpft, so dass un-
komplizierte Textvergleiche möglich werden. 

 
Ceská národní bibliografie 
Die CD-ROM-Datenbank Ceská národní bibliografie enthält basierend auf den 
Beständen der Tschechischen Nationalbibliothek mehr als 530.000 Nachweise 
von Büchern, die in der Tschechischen Republik seit 1980 erschienen sind. Fer-
ner sind ausländische Bohemica und die in der Tschechischen Republik seit 
1989 veröffentlichten Zeitschriften in der Datenbank vorhanden. Weiterhin sind 
tschechische Dissertationen (1989-1995), über 630.000 seit 1989 publizierte Arti-
kel aus tschechischen Zeitschriften und Zeitungen aufgeführt sowie in der tsche-
chischen Republik erschienene Karten (seit 1994), Noten (seit 1991), Tondoku-
mente (seit 1992), graphisches Material (seit 1992) und elektronische Publikatio-
nen (seit 1996) nachgewiesen. 
 
Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa 
Einsprachiges Wörterbuch der portugiesischen Sprache. 

 
Haushaltsplan / NRW 
Die CD-ROM enthält den Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Haushaltsübersicht, Finanzierungsübersicht, Kreditfinanzierungsplan) sowie das 
Haushaltsgesetz. 

 
Giacomo Leopardi: Tutte le opere  
Die CD-ROM enthält die erste elektronische Gesamtausgabe der Werke Giaco-
mo Leopardis. 
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Margaret Thatcher, complete public statements 1945 - 1990 on CD-ROM 
Die CD enthält eine vollständige Edition der "public statements" (Reden, Inter-
views, Pressekonferenzen, Artikel usw.) Margaret Thatchers von Juni 1945 bis 
November 1990 sowie eine Auswahl für die Zeit bis Oktober 1998. 

 
Le petit Robert 
Einsprachiges Wörterbuch der französischen Sprache. 
(sd) 
 
 
 

AUS DER UB / KURZMELDUNGEN 
 
Ferienöffnungszeiten 

 
Einige Bereiche der UB haben im August und September verkürzte Öffnungszei-
ten: 
 
Leihstelle, Selbstbedienungsausleihe: 
August und September: Mo – Fr 9.00 – 18.00 Uhr; Sa 10.00 – 18.00 Uhr 
 
i-Zeitschriften (Lesesaal II): 
August und September: Mo – Fr 8.30 – 16.00 Uhr 
 
Lehrbuchsammlung II: 
August:   Mo – Fr 10.00 – 13.00 Uhr 
September:   Mo – Fr 10.00 – 13.00 Uhr, 14.00 – 16.00 Uhr 

 
Auch in vielen Bibliotheken des Bibliothekssystems gelten für die Sommerse-
mesterferien andere Öffnungszeiten; teilweise werden die Bibliotheken sogar 
vorübergehend geschlossen. Bitte beachten Sie deshalb die Hinweise auf den 
Homepages der Bibliotheken und die Angaben im Freiburger Bibliotheksver-
zeichnis (http://www.ub.uni-freiburg.de/sigelverz/)! 
(R. Bickmann) 
 
 
 
 
Leihfrist bei Lehrbüchern jetzt 5-mal verlängerbar 

 
Ab sofort kann die Leihfrist bei Lehrbüchern (LB) bis zu fünfmal um jeweils 14 
Tage verlängert werden (bei einer Vormerkung von anderer Seite ist keine weite-
re Verlängerung mehr möglich). Die Verlängerungsstufe wird im Kontoauszug 
nach dem Fristdatum durch einen Buchstaben angezeigt: 
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E einmal verlängert 
Z zweimal verlängert 
D dreimal verlängert 
Neu: 
V viermal verlängert 
F fünfmal verlängert 
Bitte beachten Sie: Der Buchstabe "V" hat ab sofort eine andere Bedeutung 

(s.o.)! Signaturen, die vorgemerkt sind, werden jetzt im Kontoauzug mit dem 
Hinweistext "Medium vorgemerkt" angezeigt. 
(He) 
 
 
 
10000000 und kein Ende 
 
Neulich im SWB: Wir gratulieren!!! 
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AUS NICHTUNIVERSITÄREN BIBLIOTHEKEN 
 
Neues Angebot der Bibliothek des Carl-Schurz-
Hauses 
 
Neu in der Bibliothek im Carl-Schurz-Haus wird die Datenbank EBSCOhost Aca-
demic Search Elite (Periodical Database) angeboten. Es besteht ebenfalls für die 
Studenten der UB Freiburg die Möglichkeit, diese Datenbank vor Ort zu benut-
zen. 
Inhalt der Datenbank: 
ca. 3.000 englischsprachige Zeitschriften aus allen Gebieten, überwiegend Geis-
teswissenschaften: Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften, Bildung und 
Erziehung, Geschichte, Literatur und Kunst, sowie Physik, Chemie, u.a. 

Die Zeitschriften sind "indexed and abstracted", viele davon sind bis 1984 
rückwirkend ausgewertet, davon 1.500 im Volltext zurückgehend bis 1990, 850 
sind "peer-reviewed". Weiterhin besteht Zugriff auf "The Wall Street Journal, "The 
New York Times", deren Artikel ohne Volltexte mit kurzen Abstracts aufgeführt 
sind. 
Die Zugangsmodalitäten zur Datenbank im Carl-Schurz-Haus: 
Zugang erhalten alle registrierten Benutzer der Bibliothek und Mitglieder des 
Vereins (Carl-Schurz-Haus Deutsch-Amerikanisches Institut e.V.). Die Benutzer 
der Bibliothek entscheiden bei der Anmeldung, ob sie die Datenbank mitbenut-
zen wollen, erhalten dann einen elektronischen Schlüssel, mit dem sie im Zeit-
raum von 8.00 - 18.00 einen separaten Raum, in dem sich 2 Datenbankplätze 
befinden, betreten können. 

Die Recherchegeräte im separaten Bereich sind voreingestellt (Recherche-
oberfläche des EBSCO-Hosts). 2 weitere Geräte befinden sich im öffentlichen 
Bereich der Bibliothek. Diese können jedoch nur zu den Öffnungszeiten (11.30-
13.30 und 15.00-18.00) benutzt werden. Die Daten können per E-Mail versandt 
oder ausgedruckt werden (Kosten pro Seite 5 Cent). 
Link zum Carl-Schurz-Haus: 
http://www.carl-schurz-haus.de/deutsch/index3.htm 
(Beh/Herm) 
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PRESSESPIEGEL 
 
Badische Zeitung, 20.6.2002: Mediziner räumen Bücherregale 
 
Der Sonntag, 23.6.2002: Leere Bücherregale – bald Realität?  
 
Badische Zeitung, 18.7.2002: Baustellen der Universität 
 
Badische Zeitung, 24.7.2002: „Die Qualität des Studiums leidet massiv“ 
 
 

Pressespiegel zur Ausstellung „Verborgene Pracht“ 
(weitere Pressestimmen s. Expressum 2002,3) 
 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2.7.2002: Als die Schönheit wanderte:  
Mittelalterliche Buchkunst in Freiburg 
 
Süddeutsche Zeitung, 16.7.2002: Bilderbögen aus dem Bibel-Comic 
 
Südkurier, 12.7.2002: Verborgene Pracht 
 
Konradsblatt 86.2002,27, S. 28: Verborgene Pracht zugänglich gemacht 
 
 

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