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ALLGEMEINES
Karl Braig in FreiDok
Der FreiDok-Dienst hat sich inzwischen ausgeweitet. Was als Publikationsplattform für elektronische Dissertationen begonnen wurde, enthält inzwischen über
800 Dokumente. Darunter sind natürlich vor allem Dissertationen. Aber immer
wieder erweist es sich als nützlich, das Medium auch für anderes zu nutzen.
So ist im Expressum z.B. früher über die 2000 erfolgte Erst-Publikation der
römischen Dissertation von Kardinal Lehmann berichtet und auch schon eine
Übersicht über die verschiedenen Gattungen von Schriften, die auf dem Server
liegen, gegeben worden.
Nun ist wieder eine Ergänzung dazu nötig. Sie beruht auf einem konkreten
Bedarf, der Anfrage nach einer Arbeit des Freiburger Theologen Carl Braig
(1853-1923). Hier zunächst die Anfrage:
„Sehr geehrte Damen/Herren,
Ich bin Ph.D. Student aus Boston, USA und arbeite an Martin Heidegger. (Entschudigen Sie bitte mein schlechtes Deutsch.) Ich versuche seit 3 Jahren ein
Buch geschrieben von Carl Braig zu erlangen, und zwar sein Vom Sein. Abriss
der Ontologie. Ich habe neulich erfahren, dass Sie es haben und somit wollte ich
fragen, ob ich ein Fotokopie von Ihnen kaufen dürfte.“
Soweit der Wunsch. Nun einiges zum Gegenstand und Hintergrund des Begehrens:
Karl Braig wurde 1889 in Freiburg i.Br zum Dr.
theol. promoviert. Sein Studium hat er in seiner
Heimatdiözese in Tübingen absolviert und gehört
somit formal zur „Tübinger Schule“, einer Richtung
der katholischen Theologie, für die vor allem die
Namen von Johann Sebastian Drey1, Franz Anton
Staudenmaier2 (in Freiburg tätig), Johann Adam
Möhler, Johann Baptist Hirscher (auch in Freiburg
tätig) und Johann Evangelist Kuhn stehen. Die
Tübinger Schule gilt u.a. dafür als bedeutsam,
dass sie eine produktive Auseinandersetzung mit
dem Deutschen Idealismus aufgenommen und das
geschichtliche Denken in die katholische Theologie eingebracht hat (was allerdings für Braig kaum gilt; eher im Gegenteil). Braig ist ein Spätling und kein typischer Vertreter der Tübinger Richtung, aber den Blick auf das gegenwärtige
Denken seiner Zeit hat er sich auch bewahrt. Er wurde 1893 etatmäßiger (a.o.)
Honorarprofessor für die philosophisch-theologischen Disziplinen der propädeuti1

http://www.ub.uni-freiburg.de/referate/04/theologen/drey00.htm

2

http://www.theol.uni-freiburg.de/forsch/stauden/stauden1.htm
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schen Theologie in Freiburg, 1897 o. Professor für Dogmatik und war 1907/08
Prorektor der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br. (was eigentlich Rektor
bedeutete. Da aber der Großherzog diesen Titel hatte, war der tatsächliche Rektor der Universität ein Prorektor). 1919 erfolgte die Emeritierung.
Es ist hier nicht der Ort, um über die Theologie und das Leben von Carl Braig
Näheres zu berichten. Eine vor einigen Monaten abgeschlossene Dissertation
von Daniel Esch aus der Theologischen Fakultät „Apostolat der Dialektik : Leben
und Werk des Freiburger Theologen und Philosophen Carl Braig (1853-1923)“
wird sicher in absehbarer Zeit veröffentlicht werden und kann Interessenten signalisiert werden.
Die Berühmtheit Braigs beruht gegenwärtig vor allem auf wenigen Zeilen von
Martin Heidegger, der ja in Freiburg Theologie studiert hat und dies u.a. bei Carl
Braig. Er hat ihn als selbständigen Denker und Anreger genannt, der „die Spannung zwischen Ontologie und spekulativer Theologie als das Baugefüge der Metaphysik“ in Heideggers Gesichtskreis gestellt habe, wobei festzustellen ist, dass
Heidegger sich aber in seiner Abkehr vom katholischen „System“ faktisch gegen
typische Züge des Braigschen Denkens gewandt hat. Jedenfalls taucht die respektvolle Erwähnung bei Heidegger auf. Und da Braig eben auch ein Buch
„Vom Sein“ geschrieben hat, liegt es für Heidegger-Forscher nahe, den Seinsdenker aus dem Schwarzwald auf eventuelle Abhängigkeiten von Braig hin zu
untersuchen.
Eben dies gilt für unseren Bestellwunsch. Und da dieser etwas aufwendig zu
bearbeiten gewesen wäre und es wohl auch noch genügend weitere Interessenten für diesen Text gibt, wurde das Buch gleich digitalisiert.
Das Buch „Vom Sein : Abriß der Ontologie“3 ist der vierte Band einer auf zehn
Bände geplanten Reihe „Grundzüge der Philosophie“, von der drei Bände erschienen sind. Die beiden anderen Bände sind „Vom Erkennen : Abriß der Noetik“4 und „Vom Denken : Abriß der Logik“5. Die Reihe ist zwar ein Torso geblieben, aber immerhin sind diese drei grundlegenden Teile ausgearbeitet worden,
und so lag es nahe, auch die beiden anderen Bände zu digitalisieren und auf den
FreiDok-Server zu legen.
Damit ist gewissermaßen eine neue Gattung Literatur in FreiDok publiziert
worden: klassische Lehrbücher der Freiburger Universität, die für die Erforschung
der Geschichte der Theologie und Philosophie in Freiburg bedeutsam sind.
Gewiss gibt es noch manch andere Werke aus der Freiburger Tradition, die
auf diese Weise digital leichter zugänglich gemacht werden könnten. In diesem
Fall sind die Werke auch eingebunden in unsere bibliographischen Übersichten
im Internet, konkret in die Bibliographie von Carl Braig (http://www.theol.unifreiburg.de/forsch/braig/braig01.htm), und das wiederum bedeutet, dass derjenige, der die Freiburger Heidegger-Seiten anwählt, auch über die Biographie Hei-

3

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/806/
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deggers6 zu seinem Lehrer in der Theologie und damit zu diesen Büchern gelangen kann. Und selbstverständlich kommt man auch über Google sehr schnell zu
diesen Arbeiten ...
Unser Student jedenfalls war für die Hilfe von Frau Schoepperle und Herrn
Hennies sehr dankbar: „Für Ihre Mühe, mir diesen Band zugänglich zu machen,
möchte ich Ihnen sehr herzlich danken. Ich kann kaum glauben und erwarten,
dass ich dieses Buch endlich lesen kann!“
(Albert Raffelt)

„Der Weise atmet mit den Fersen, der Unwissende
mit dem Hals“ (östliches Sprichwort)
Bericht über den hochschuldidaktischen Workshop „Überzeugend sprechen“
Herr Moser und die Buchbinder haben sich die Tage sicherlich über seltsame
Geräusche im Besprechungsraum gewundert. Noch größer war die Verwunderung, als Kolleginnen und Kollegen im Gang gesichtet wurden, die das Gedicht
von Ernst Jandl „Ottos Mops“ stimmlich und gestenreich interpretierten.
Des Rätsels Lösung liegt in der Fortbildungsveranstaltung „Stimm- und
Sprechtraining“, die am 10./11. September 2003 von dem Hochschuldidaktischen
Zentrum veranstaltet wurde. Die Referentin Annegret Müller arbeitet seit 1985 als
Sprecherzieherin und unterrichtet an der PH Karlsruhe.
Wir wurden in den zwei Tagen in die Grundlagen der Körpersprache, Atmung,
Stimme, Stimmartikulation sowie des Sprechausdrucks eingeführt und mit den
dazu passenden Übungen vertraut gemacht.
Übungen und Theorie wechselten sich harmonisch ab. Und da Frau Müller eine begnadete Dozentin ist und über großes schauspielerisches Talent verfügt,
brauchte sie auch nicht allzu viele Worte. Zum Beispiel führte sie uns ganz deutlich vor Augen, was es für die Zuhörer bedeutet, wenn fünf Sätze in einem Atembogen gesprochen werden. Man ist danach selbst atemlos. Die Zuhörer übernehmen mit der Zeit den Atemrhythmus der SprecherIn.
Ein Großteil des Trainings nahmen die Körperübungen ein, so schaukelten wir
dann zeitweilig gemeinsam auf unseren Stühlen hin und her und sprachen beim
Ausatmen die Silbe „ffft“. Zunächst war es wirklich zum Schreien komisch, aber
Frau Müller nahm uns alle Scheu und versicherte uns, dass Radiosprecher und
Fernsehmoderatoren sich mit diesen Übungen auf ihre Sendungen vorbereiten.
Nicht nur Sportler wärmen sich also auf, nein auch Sprecher, Moderatoren, Vortragende und vielleicht zukünftig einige Kolleginnen und Kollegen in der UB vor
einem Kurs, einer Führung oder einem Beratungsgespräch.
Waren am ersten Tag vor allem die Körperübungen, Stimme, Sprechausdruck
und Körpersprache Thema, so hatte der zweite Tag viel mit Gestik und stimmli6

http://www.ub.uni-freiburg.de/referate/02/heidegger/heideggerbiographie.html
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cher Umsetzung der Texte zu tun. Fast theaterreife Stücke wurden auf Video
gebannt. Mittlerweile herrschte auch eher eine neugierige Spannung, das Gebotene auf Video zu überprüfen, als das unangenehme Gefühl, sich selbst auf der
Leinwand zu erleben.
Für alle, die es einmal ausprobieren möchten, hier das 5-Minuten SprechProgramm, welches Annegret Müller empfohlen hat.
5-Minuten Sprech-Programm
Körper
Das Ziel ist locker und elastisch dazustehen, um somit präsent zu wirken und zu
sein. Man dehnt, streckt und rekelt sich. Die Wirbelsäule wird langsam ab- und
wieder aufgerollt, Kopf und Arme hängen locker herunter (Vorsicht die Bandscheiben!).
Anschließend folgt die „Bernhardinerpfote“. Man stelle sich vor, die eigene
Hand sei eine dicke weiche Bernhardinerpfote, die gutmütig die eigenen Flanken
abklopft.
Atem
Ziel ist hier eine ruhige gelassene Vollatmung. Um dies zu erreichen, versucht
man im Sitzen die Stuhlsitzfläche zu spüren und „hinzuatmen“. Danach folgen
eine paar Übungen im Stehen für das Zwerchfell. Man stelle sich eine kleine Kugel im Bauch vor, die mit dem Laut „hopp“ oder „wopp“ nach oben durch den
Mund hinausgeschleudert wird.
Stimme und „Verständlichkeit“
Ziel ist eine klangvolle Stimme und lockere Artikulation. Es darf nach Herzenslust
Grimassen geschnitten werden, gähnen ist erwünscht. Der Unterkiefer wird locker auf und ab bewegt. Die Lippen flattern lassen.
Eine weitere Übung ist ein „M“ genüsslich zu summen und zu kauen. Hilfreich
ist hierbei die Vorstellung an einer gut duftenden Rose zu schnuppern oder das
Bouquet eines guten Weines zu riechen.
Sprechausdruck
Stimmungsvolle Texte sprechen. Als Beispiel bekamen wir das Märchen der
Gebrüder Grimm „Der Großvater und der Enkel“. Und wieso sollte nicht auch
einmal ein Märchen im Expressum abgedruckt werden?
Der Großvater und der Enkel
(nach den Gebrüdern Grimm)
Es war einmal ein alter Mann, der konnte kaum gehen, seine Knie zitterten, er
hörte und sah nicht viel und hatte auch keine Zähne mehr. Wenn er nun bei Tisch
saß und den Löffel kaum halten konnte, schüttete er Suppe auf das Tischtuch
und es floss ihm auch etwas wieder aus dem Mund. Sein Sohn und dessen Frau
ekelten sich davor und deswegen musste sich der alte Großvater endlich hinter
den Ofen in die Ecke setzen und sie gaben ihm sein Essen in ein irdenes Schüsselchen und noch dazu nicht einmal satt, da sah er betrübt nach dem Tisch und
die Augen wurden ihm nass. Einmal auch konnten seine zittrigen Hände das
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Schüsselchen nicht festhalten, es fiel zur Erde und zerbrach. Die junge Frau
schalt, er aber sagte nichts und seufzte nur. Da kauften sie ihm ein hölzernes
Schüsselchen für ein paar Heller, daraus musste er nun essen: wie sie nun da so
sitzen, so trägt der kleine Enkel von vier Jahren auf der Erde kleine Brettlein zusammen. "Was machst du da?" fragte der Vater. "Ei," antwortete das Kind, "ich
mach ein Tröglein, daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin." Da
sahen sich Mann und Frau eine Weile an, fingen endlich an zu weinen, holten
sofort den alten Großvater an den Tisch und ließen ihn von nun an immer mit
essen, sagten auch nichts, wenn er ein wenig verschüttete.
(Christine Schneider)

Zum Semesterbeginn eine neue Benutzerzeitung
Erstmals zum Beginn des Wintersemesters 2003/04 erschien die erste Nummer
einer neuen Benutzerzeitung, und zwar als Sondernummer für die Studienanfänger. Eine gute Gelegenheit, sie an die Zielgruppe zu bringen, ergab sich im
Rahmen des Rektor-Familiennachmittags am 12. Oktober im Kollegiengebäude
II, denn dort tummelten sich über 3.500 Personen, von denen nicht wenige auch
am Informationsstand der UB vorbeischauten. Dort konnte auch die ebenfalls
neue „Starter Kit CD“ für 1 Euro erworben werden – für die meisten kein Hemmnis, sich diese bequeme Starthilfe für Studienanfänger zu sichern.

Die Nutzerzeitung, die in Form und Layout maßgeblich von BKIT kreiert, inhaltlich
von der Expressum-Redaktion konzipiert wurde, bietet Infos, Tipps und Tricks im
Umgang mit der Bibliothek, ihren Angeboten und Dienstleistungen. So erfährt
Expressum (2003, 5)
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man in der vorliegenden Nummer 01 beispielsweise Wissenswertes über Schulungen und Einführungen, über die Starter Kit CD, über Wireless-LANArbeitsplätze, über die Kataloge und wichtige Standnummern, über die Unicard
und so weiter... Auch Kurzinformationen werden in den künftigen Nummern verstärkt eingebracht. Ansonsten sollen die Texte in knapper und verständlicher
Form die Bibliotheksbenutzer über aktuelle Neuerungen und Veränderungen informieren und prägnante Hinweise auf bislang eventuell zu wenig beachtete Serviceangebote oder Hilfen bei der Literatur- und Informationssuche bieten. Wesentlich für die Akzeptanz der Zeitung dürfte sein, ob es gelingt, ein ansprechendes Verhältnis von Texten, Grafiken und Abbildungen zu erreichen.
Für das Wintersemester sind drei Nummern, für das Sommersemester zwei
Nummern geplant. Die Zeitung liegt in der UB bei der Leihstelle, bei der Zentralen Information, in der Halle und in den Lesesälen aus, außerdem wird sie in den
dezentralen Bibliotheken ausgelegt. Über Anregungen und Verbesserungsvorschläge freut sich die Redaktion genauso wie über informative und kurze Beiträge. Redaktionsschluss für die Nummer 02 ist der 28. November 2003.
(sü)

AUS DER UB
Einige Bemerkungen zur Kartensammlung von St.
Peter im Bestand der UB Freiburg
Der vorliegende Beitrag ist die verkürzte und modifizierte Fassung eines Vortrags, der am
26.5.2003 vom Verf. beim Treffen der Kartenkuratoren der Deutschen Gesellschaft für Kartographie
(DGfK) in der UB Freiburg gehalten wurde (vgl. Reimers 2003: Jubiläum im Geologenarchiv und
Treffen der Kartenkuratoren http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/2003-04.pdf, S.3-7).

1. Der Kartenbestand der UB Freiburg
Die Kartensammlung der UB Freiburg ist im Größenvergleich zu anderen wissenschaftlichen Bibliotheken nach den Angaben in der Deutschen Bibliotheksstatistik (DBS) und in der Wertigkeit ihres historischen Bestandes durchaus beachtenswert, obwohl für den Erwerb von Karten an der UB kein Sammlungsschwerpunkt besteht. Angegeben ist in der DBS ein Bestand von 13.761 Karten (aktueller Stand: Standardauswertung 2001 Teil B -Wissenschaftliche Bibliotheken- Tabelle 04: Bestand nach Materialien I).
Der aktuelle Karten-Gesamtbestand der UB Freiburg wurde erstmals im Jahr
2000 (Ende Oktober) erhoben, verlässliche Angaben fehlten bis dahin generell.
Ermittelt wurde die Anzahl der Karten über die schon im Online-Katalog des SWB
Expressum (2003, 5)

9

ab 1945 erfassten Karten, über die historischen Kartenbestände bis 1900 aus
dem Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland (Bd. 7: BadenWürttemberg und Saarland, 1994) und aus einer Schätzung der noch nicht gezählten Bestände zwischen 1900 und 1945. Die für 2001 in der DBS angegebene
Zahl muss allerdings noch mal nach oben korrigiert werden, da der Altbestand
erneut geschätzt wurde: Die UB Freiburg weist einen Gesamtbestand von ca.
15.000 Karten auf, davon entfallen etwa 2.000 Karten auf die Zeit bis 1850.
Für diesen Zeitraum stellt die Kartensammlung aus dem Benediktinerkloster
St. Peter im Schwarzwald, welche die UB Freiburg im Zuge der Säkularisation
erhalten hat, mit insgesamt 850 Karten, zusammengebunden in 17 KartenGroßfolianten, einen nicht unbedeutenden Teil dar.
Zur kartographischen Sammlung der UB aus der Zeit vor 1900 gehören nach
dem Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland (Bd. 7: BadenWürttemberg und Saarland, 1994) ca. 600 bibliographische Einheiten, die sich in
etwa 335 Karten, 105 Atlanten und der Rest in Büchern aufteilen. Diese Angaben
sind in das Verzeichnis der Kartensammlungen in Deutschland (2. Aufl. 1998)
übernommen worden, wo der Schwerpunkt auf der Erfassung der Karten bis
1850 im Zusammenhang mit dem Projekt der IKAR - Altkartendatenbank lag (s.
Abb. 1).

Abb. 1: Die Angaben für die UB Freiburg im Verzeichnis der Kartensammlungen in Deutschland
1998, S. 186.

Auch in dieser Darstellung der Kartensammlung der UB Freiburg wird bei Punkt
3. („Gründungsdatum u. kurzer historischer Abriss“) sowie bei Punkt 5.3 („Bemerkenswerte Teile“) die Bedeutung der Bestände aus St. Peter stark hervorge-
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hoben. Erwähnt sind in 5.4 („Landesaufnahmen sowie ihre Vorläufer u. Frühformen“) und 5.5 („Unikate, Rara u. für den Altbestand charakterist. Karten“) aber
auch die im Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland genannten
frühen Spezialkarten Bairische Landtafeln (1568, Sig. J 8916) von P. Apian und
G. Bernards Déscription de la Mer méditerranée (1598, Sig. J 8752).
Ebenfalls unter dem Punkt 5.5 sind die zwei bekannten Globen aus St. Peter
aufgeführt: Zwei Patres (Thaddaeus Rinderle und Landolin Bieheler) verfertigten
1784 ein Globenpaar, einen Erd- und einen Himmelsglobus, von jeweils etwa
einem Meter Durchmesser. Sie galten als „eine der großen Zierden der Bibliothek“ (Speckle, zit. nach Oehme 1995, S. 143), und wurden schon vor der Säkularisation an die Universität Freiburg abgegeben, wohl um sie in den schwierigen
Zeiten zu sichern. Der endgültige Verlust für das Kloster erfolgte mit der Säkularisation. Sie gelangten wie die Karten in die UB Freiburg, wurden später als Leihgabe an das Augustinermuseum gegeben und befinden sich jetzt wieder als
Dauerleihgabe in dem historischen Bibliotheksraum des Klosters St. Peter.
Die weiteren in der Abb. 1 auf der linken Seite angegeben Punkte entsprechen dem Bibliothekssigel (1.), dem Namen der Leiterin der Institution (2.a) und
des (früheren) Leiters der Kartensammlung (2.b), und kennzeichnen unter 4. den
Umfang des Bestandes: ca. 335 handgezeichnete (4.1) und gedruckte (4.2) Karten sowie 105 Atlanten (4.3), Angaben, die wie oben erwähnt dem Handbuch der
historischen Buchbestände in Deutschland (Bd. 7, 1994) entnommen wurden.
Die Daten sind für die angegebene Zeitspanne (a: bis 1850, b: 1851-1945 und
c:1946 ff.) aber leider nicht korrekt, da sie sich nach dem Handbuch der historischen Buchbestände allenfalls nur auf den Zeitraum bis 1900 beziehen können.
Die bereits erwähnten Globen aus St. Peter sind unter 4.4 nochmals aufgeführt.
Mit dem Punkt 5.1 werden die regionalen Schwerpunkte der Freiburger Kartensammlung charakterisiert, verständlicherweise Breisgau, Südwestdeutschland, Elsass und die Schweiz. Diese Angaben treffen für die Altkarten eigentlich
gar nicht so sehr zu, eher für den Zeitraum ab 1850, wo z.B. mit den Gemarkungsübersichtsplänen von Baden allein 1450 Blätter im Maßstab 1:10.000 aus
der Zeit von 1855 bis 1955 vorliegen, oder vom Topographischen Atlas des
Grossherzogthums Baden 167 Blätter (erschienen von 1875 bis 1886, 1:25 000).
Hinzu kommen in der Nachfolge die Badische Topographische Karte und die
modernen topographischen Kartenwerke, die aktuelle Erwerbung erfolgt ebenfalls im regionalen Schwerpunkt.
Im Bibliothekssystem der Universität Freiburg ist bezüglich der Anzahl der
Karten allerdings eine noch größere Kartensammlung zu nennen, die auch im
Verzeichnis der Kartensammlungen in Deutschland erwähnt ist, nämlich die der
Geographischen Institute mit fast 20.000 Karten (Ende 2002). Sie sind in der
Fachbereichsbibliothek für Geographie und Völkerkunde gegenüber der UB untergebracht. Allerdings handelt es sich hier hauptsächlich um moderne Bestände
nach 1945 für die Zwecke der Forschung und Lehre mit einem entsprechend
hohen Anteil an Übungskarten in Mehrfachexemplaren.
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2. Zur Kartensammlung aus St. Peter
Die folgenden Ausführungen stützen sich, soweit nicht andere Quellen angegeben sind, weitgehend auf den Aufsatz von Ruthardt Oehme Die Kartensammlung des Klosters Sankt Peter im
Schwarzwald, S.138-188, in: Unfreiwillige Förderung: Abt Philipp Jakob Steyrer und die Universitätsbibliothek Freiburg, 1995, s.a. 2. veränd. digit. Aufl. 2002 http://www.freidok.uni-freiburg.de/
volltexte/392. (Gekürzt und in den bibliographischen Angaben ergänzt aus: Die Bibliothek des Klosters St. Peter: Beiträge zu ihrer Geschichte und ihren Beständen. Hrsg. v. Elmar Mittler und Wolfgang Müller. Bühl, 1972).

Von dem erwähnten Gesamtbestand von ca. 15.000 Karten in der UB Freiburg
entfallen etwa 2.000 Karten auf die Zeit bis 1850. 17 Großfolianten mit insgesamt
850 Karten stammen dabei aus der Kartensammlung der Benediktinerabtei St.
Peter im Schwarzwald. Die im Handbuch der historischen Buchbestände in
Deutschland angegebenen 105 Atlanten (s.a. Abb. 1) müssen daher differenziert
werden nach ca. 75 „echten“ Atlanten wie etwa G. Mercators Atlas minor und
maior, deren Karten nicht einzeln gezählt werden, und den restlichen 30 Kartensammelbänden, die nicht als Atlas produziert, sondern deren Einzelkarten erst im
nachhinein zusammengebunden wurden wie die 850 Blätter aus St. Peter.
Die Karten gelangten 1806 in den Besitz der UB Freiburg, als im Zuge der Säkularisation die Bibliothek der Benediktinerabtei aufgelöst wurde. Die Kartensammlung zu verdanken ist dem Abt Philipp Jakob Steyrer (im Amt 1749-1795),
der sich wie sein Nachfolger Ignaz Speckle (1795-1806) ganz besondere Verdienste um die Klosterbibliothek erworben hat. Das Kloster, gegründet 1093, erlebte unter ihnen in der 2. Hälfte des 18. Jhs. „eine Blütezeit, die vor allem in der
Errichtung des Bibliotheksbaues und in einer außerordentlichen Erweiterung der
Buchbestände ihren Ausdruck gefunden hat“ (Mittler, E. u. Müller, W. 1972: Die
Bibliothek des Klosters St. Peter).
Denn schon bald nach seinem Amtsantritt begann Abt Steyrer mit Bücherkäufen. Der Aufbau der Bibliothekssammlung erfolgte planvoll und systematisch (vgl.
Raffelt, A. 1995 in: Unfreiwillige Förderung, S. 12-17), wozu auch der Kauf und
die Sammlung der Karten in großem Umfang gehörte. Die erworbenen 850 Karten wurden nach regionalen Gesichtspunkten geordnet und „nach der Anordnung
des Abtes Philipp Jakob Steyrer in die Großfolianten (36 X 52 cm) zusammengebunden“ (Oehme 1995, S.140). Dies erfolgte zwischen 1771 und 1773 in einer
Buchbinderei in Emmendingen, wobei eine Anzahl der Karten gefaltet und leider
auch beschnitten werden musste. Karten unterschiedlicher Provenienz und verschiedenen Alters wurden dabei zusammengebunden.
Zum Alter der Karten ist zu bemerken, dass die großen Brände im Jahre 1644
im Dreißigjährigen Krieg und 1678 im Krieg gegen die Franzosen die alte Bibliothek weitgehend zerstört haben und damit wohl auch ältere Karten. St. Peter
konnte damit keine seit Jahrhunderten gepflegte Kartensammlung besitzen, „die
Karten entstammen der zweiten Hälfte des 17. und in der Mehrzahl der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts“ (S. 141).
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Die regionale Ordnung, nach der die Karten zusammengebunden wurden,
wird deutlich am kurzen Rückentitel jedes Bandes (s. Abb. 2):

Abb. 2: Die Rückentitel (kursiv) der 17 Kartenbände mit Übersetzungen, Anzahl der Karten und
UB-Signatur (Quelle: Oehme, R. 1995, in: Unfreiwillige Förderung, S. 187-188).
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Die Signaturen sind einheitlich bis auf den 17. Band, was darauf schließen lässt,
dass seine Herkunft aus St. Peter nicht ganz eindeutig ist. Umgekehrt ist anzunehmen, dass Freiburg nicht alle Kartenbände erhalten hat, da Karten gerade
über den heimatlichen Breisgau und die Schweiz fehlen. Letztere war für die
Mönche in St. Peter auch von Interesse, denn in Not- und Kriegszeiten wichen
die Patres stets zu den befreundeten Schweizer Benediktinerabteien aus (vgl.
Oehme 1995, S. 146).
Das weitere Ordnungsprinzip innerhalb der einzelnen Atlanten lässt erkennen,
dass zuerst jeweils die Karten des Gesamtgebietes zusammengestellt wurden,
danach folgen die kleineren Einheiten der Landschaften und Länder. Karten des
gleichen Raumes sind dabei weitgehend chronologisch aneinandergereiht. Dieses Anordnungsprinzip hat aber leider auch Nachteile, denn es sind so wohl ehemals selbständige Atlanten auseinandergerissen worden. Andererseits lässt dafür aber das Nebeneinander der Karten des gleichen Raumes, die von verschiedenen Offizinen stammen, leicht die entsprechenden Stileigentümlichkeiten deutlich werden. Denn es zeigen sich die nationalen Eigentümlichkeiten der Verlagskartographie, und auch der Wandel im Künstlerischen und Handwerklichen der
Kartographie innerhalb zweier Jahrhunderte wird nach Oehme deutlich. Bei „den
Karten des 17. Jahrhunderts überwiegt ... der niederländische Anteil, unter denen
des 18. Jahrhunderts der deutsche“ (S. 153), was einerseits das damalige Kartenangebot des deutschen Marktes widerspiegelt, andererseits die Geschichte
der Verlagskartographie.
Zur wissenschaftlichen Wertung der Kartensammlung schreibt Oehme, dass
sich bis auf wenige Ausnahmen aus dem Nebeneinander von Karten aus verschiedenen Offizinen und verschiedenen Alters des gleichen geographischen
Gebietes keine einwandfreien Belege über die Entwicklung der Kenntnis von der
Erde ableiten lassen. Da zudem „ein großer Teil der Karten der Sammlung von
St. Peter aus Nachstichen besteht, ..., kann ihr Wert für die wissenschaftliche
Forschung, insbesondere für die der Geographie und Kartographie – nur begrenzt sein“ (S. 176).
Andererseits wird man der Verlagskartographie des 17. und 18. Jhs. aber
nicht gerecht, wenn man sie nur unter dem Aspekt des Nachstichs und des Wiederabdrucks bewertet. Wiederabdruck und Nachstich stellen ein wesentliches
Element der Verlagskartographie dieser Zeit dar und sind damit nach Oehme
eher als kulturgeschichtliches Phänomen zu werten. Wenn nach seiner Ansicht
die niederländischen Verlagskarten des 17. Jhs. eben „vielfach nur einen geringen Wandel des topographischen oder geographischen Inhaltes“ aufweisen, lässt
sich dagegen als weiteren Punkt „in der Titelfassung, im schmückenden Beiwerk
und in der Kolorierung eine gewisse Entwicklung erkennen“ (S. 155). Es schälen
sich, wie erwähnt, „die nationalen Eigentümlichkeiten der Verlagskartographie
heraus“, die auch den Wandel im Künstlerischen der Kartographie innerhalb
zweier Jahrhunderte deutlich werden lassen.
So unterscheidet Oehme nach künstlerischen Gehalt, in der Ausschmückung
vier Stufen der Entwicklung vom 17. bis zum 18. Jh. Die Niederländer gliedert er
nach Zeit und Stil in zwei Gruppen, die des 17. Jhs. z.B. mit N. Visscher oder F.
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de Wit und die der ersten Jahrzehnte des 18. Jhs. mit G. Valck, P. Schenk u.a.
„Die erste Gruppe kennzeichnet, vom künstlerischen Standpunkt aus gesehen,
eine Hochzeit der niederländischen Verlagskartographie. Unter ihnen ragt besonders N. Visscher hervor, der mit vielen Karten in der Sammlung von St. Peter
vertreten ist“ (S. 155).
Nach Oehme zeichnen sich die Visscherschen Arbeiten u.a. „durch eine hervorragende malerische Gesamtwirkung aus. ... Diese Kunst der Illuminierung
wird, nach dem Kartenmaterial von St. Peter zu urteilen, von keiner anderen Offizin erreicht“ (S. 156). Ihm nahe steht F. de Wit. Seine Karten „fallen durch ihre
farbfreudigen Wappenkolorierungen auf.“
Als Beleg dieser künstlerisch gestalteten Karten sollen zum Abschluss zwei
schöne Beispiele aus den Kartenbänden von St. Peter gezeigt werden:
a) aus dem Bd. 2 (Sig. J 8567-2) der südwestliche Ausschnitt des Kartenblattes
Nr. 1 Circulus Suevicus in quo sunt Ducatus Wirtenbergensis, Marchionatus Badensis et Burgoviensis ... von Frederik de Wit (Amsterdam, circa 1680),
s. Abb. 3.

Abb. 3: Südwestlicher Ausschnitt des Kartenblattes Circulus Suevicus in quo sunt Ducatus Wirtenbergensis, Marchionatus Badensis et Burgoviensis ... von F. de Wit, ca. 1680.
Übersetzung des Titels der Karte: Der Schwäbische Kreis, in dem sich das Herzogtum Württemberg, die Markgrafschaften Baden und Burgau ... befinden.

Südwestdeutschland bzw. die alten alemannischen Lande sind im größeren Zusammenhang auf historischen Karten vor 1800 vor allem auf den Karten des
Schwäbischen Kreises zu sehen. Diese Karten stellten die Territorialgrenzen der
zahlreichen einzelnen Herrschaften des gesamten Gebietes in den Vordergrund
der Darstellung wie hier durch ihre Illuminierung. Besonders auffallend sind jedoch, wie erwähnt, die für de Wit typischen farbfreudigen Wappenkolorierungen.
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b) aus Bd. 8 (Sig. J 8567-8) der nordwestliche Ausschnitt des Kartenblattes Nr.
52 Comitatus Zelandiae novissima delineatio von Nicolaus Visscher (o.J.), s.
Abb. 4.

Abb. 4: Nordwestlicher Ausschnitt des Kartenblattes Nr. 52 Comitatus Zelandiae novissima delineatio von N. Visscher (o.J.).

Zu sehen ist ein Ausschnitt des niederländischen Seeland mit den Inseln Walcheren (heute Halbinsel) und Schouwen. Die Karte von Nicolaus Visscher, mit welchem die niederländische Kartographie nach Oehme einen künstlerischen Höhepunkt erreicht hat, zeigt ebenfalls eine Ausschmückung von Titel, Maßstab (nicht
im Bild) und Widmungen sowie bei Karten mit Meeresanteil wie hier „die meist
ansprechende Zeichnung von Booten, Seglern, Seegetier usw.“ (S. 172). Der
Kartenband 8, Atlas Belgii, der reich an Visscherkarten ist, bietet mit der in Abb. 4
dargestellten Karte „mit einer lebendigen Neptungruppe und schöner flächenhaften Auskolorierung der Karte“ ein plastisches Beispiel.
Die Kolorierung diente vereinzelt auch schon der Darstellung der physischgeographischen Verhältnisse. Dies wird besonders deutlich an der hier gezeigten
Karte, die von Oehme sogar als Beispiel für einen besonderen Versuch genannt
wird, die Kolorierung in physisch-geographischer Hinsicht noch weiter auszubauen. Die Karte zeigt mit gelbem Farbton die Dünengebiete, das dem Meer abgewonnene Neuland mit grün und bräunlich die Watten.
Dieser Kolorierung kommt insofern eine besondere Bedeutung zu, da spätere
Kartographen, niederländische wie auch französische und deutsche, diese Versuche nicht fortgesetzt haben. Erst im 19. Jh. dienen Farben wieder stärker als
Ausdruck physisch-geographischer Erscheinungen auf Karten.
(Frank Reimers)
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"Hilfe, der Katalog ist weg!" - Kein Grund zur Panik!
Einigen BenutzerInnen - und auch manchen KollegInnen - wird dieser Ausruf auf
den Lippen liegen, wenn sie durch die an der Fensterfront "leere" Kataloghalle
gehen. Es gibt aber keinen Grund für diesen Hilfeschrei, obwohl immerhin sechs
Meter Katalogschränke abgebaut wurden.
Was ist passiert:
Es sind tatsächlich einige Katalogteile wirklich "verschwunden": der Alphabetteil
"A – Chld" (der "seltsame" Abbruch hat sich aus der Schrankeinteilung ergeben)
ist komplett im Online-Katalog erfasst, und konnte deshalb ohne größere Bedenken abgeräumt werden. Ein Schrank wird für die Dokumentation der historischen
Katalog-Entwicklung aufbewahrt werden.

Die anderen Schränke sind durch die Zusammenlegung des Alphabetteils, bei
dem die bereits erfassten Titel schon gezogen wurden, frei geworden. Dort sind
aber keine weiteren Eintragungen verschwunden. Die entleerten Möbel lagern im
Magazin und werden wohl über kurz oder lang entsorgt werden, da voraussichtlich keine Bibliothek mehr als Abnehmer für Zettelkatalogschränke zu finden sein
wird.
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Wie sieht also jetzt die Katalogsituation aus:
In der Kataloghalle ist der Alphabetische Katalog von "Chld – Z" verblieben, der
jetzt auch wieder übersichtlicher nur in einer Richtung steht und hin und zurück
sortiert ist. Allerdings enthält er größtenteils nur noch die nicht-erfassten Bestände vor 1945 und die nicht-erfassten Dissertationen vor 1975. Er wird durch die
Reko-Erfassung und das Ziehen der erfassten Bestände "1945 ff" fortlaufend
reduziert werden. Ob das zugleich zum weiteren Abbau von ganzen Schränken
führt, wird wohl auch an den Planungen zum eventuellen Umbau und Auszug
liegen.
(Regina Flamm)

Neuer Nutzerservice der UB für Mikroformen7
Scannen von Mikrofilmen und Mikrofiches im Lesesaal
Die Universitätsbibliothek Freiburg stellt ihren Benutzern eine große Anzahl von
Texten/Dokumenten auf Mikrofilm oder Mikrofiche zu Verfügung. Wollte sich bislang ein Benutzer Teile daraus kopieren, stand ihm nur die Möglichkeit offen, mit
einem der vorhandenen Readerprinter Papierkopien (Rückvergrößerungen) der
entsprechenden Seiten anzufertigen. Dies zu einem Preis von 0.25 € pro Seite
(DIN A4).

7

Dieser Beitrag wird auch in Heft 5/2003 des Freiburger Uni-Magazins veröffentlicht.
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Zur entscheidenden Verbesserung der Kopiermöglichkeit von Roll- und Planfilmen bietet die UB Freiburg seit diesem Jahr im Lesesaal I (4. OG) zwei Mikroformscanner an. Mit deren Hilfe können Mikrofilme und -fiches Seite für Seite
digitalisiert und im TIFF- oder PDF-Format gespeichert werden. Die Benutzung
ist kostenlos.
Als weiterer Service steht den Benutzern offen, die beim Scannen erzeugten
Bilddateien, die als solche nicht unmittelbar als Text weiterverarbeitet werden
können, über ein Texterkennungsprogramm (Optical Character Recognition OCR) in Textdateien umzuwandeln. Die Qualität des OCR-Ergebnisses hängt
allerdings stark von der Beschaffenheit des digitalisierten Dokumentes, insbesondere dem darin verwendeten Schrifttyp ab. So führt bei Frakturschriften die
Texterkennung derzeit noch zu keinen befriedigenden Resultaten.
Jedes Gerät ist auch mit einem CD-Brenner ausgestattet, so dass die erzeugten Bild- oder Textdateien auf einer CD-ROM oder CD-RW gespeichert werden
können. Hierzu ist ein entsprechender CD-Rohling mitzubringen.
Sind die digitalen Kopien dann auf eine CD geb(r)annt, lassen sie sich bequem mitnehmen und zu Hause oder an jedem anderen beliebigen Computerarbeitsplatz ausdrucken, bearbeiten oder in andere elektronische Anwendungen
und Texte integrieren. Dies alles war mit bislang per Readerprinter erzeugten
Rückvergrößerungen auf Papier natürlich nicht möglich.
Es stehen im Lesesaal I je ein Scanner Canon MS 300 für Filme und für Fiches zur Verfügung. Interessierte wenden sich vor der Benutzung bitte an die
Lesesaalaufsicht. Dort erhalten sie ein Passwort zur Freigabe des ScannerArbeitsplatzes sowie nach Bedarf eine kurze Einweisung und eine schriftliche
Bedienungsanleitung.
Die beiden Mikroformscanner komplettieren die breite Palette der Digitalisierungsangebote der Universitätsbibliothek Freiburg an ihre Benutzer:
- Flachbettscanner (bis Vorlagengröße DIN A4, z. T. mit Einzelblatteinzug),
- Dia- und Filmscanner (35 mm) jeweils zur Selbstbedienung im LS II.
Des weiteren stehen auf Anfrage zur Unterstützung wissenschaftlicher Projekte
an der Universität zur Verfügung:
- Aufsichtbuchscanner (einbandschonend, bis DIN A2),
- Dokumentenscanner (Flachbett mit Einzelblattschnelleinzug, bis DIN A3),
- digitale Reprokamera (Auflösung 14 Megapixel).
(Markus Hennies; Ralf Ohlhoff)

Neue Datenbanken – eine Auswahl
Neu in ReDI
Enzyklopädie Philosophie - Die Datenbank stellt die digitale Ausgabe der 1999
erschienenen, zweibändigen Enzyklopädie Philosophie dar.
Das Evangeliar Kaiser Ottos III. - Digitale Ausgabe des Evangeliars Kaiser Ottos III (Bayerische Staatsbibliothek, München, Clm 4453)
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Das Halle'sche Heiltum - Vollständige und jetzt farbige Edition des Codex Ms.
14 der Hofbibliothek Aschaffenburg, die auf der Grundlage der älteren gedruckten Ausgabe des Halleschen Heiltums, herausgegeben 1931 von Philipp M. Halm
u.a., erfolgte
International Bibliography of Maps and Atlases 2. ed. - Nachweis von aktuellen und historischen Karten und Atlanten weltweit.
Oxford English dictionary online - Das OED repräsentiert den Wortschatz der
englischsprachigen Welt, von Nordamerika bis Südafrika, von Australien und
Neuseeland bis in die Karibik. Es bietet auch die beste etymologische Analyse
und Auflistung von Schreibvarianten, und es zeigt die richtige Aussprache mit
Hilfe des International Phonetic Alphabet an. Die zweite Auflage des OED ist zur
Zeit verfügbar als 20bändige Druckausgabe (LS: Angl 20,a 8), auf CD-ROM (LS:
Angl 20a, 61) und nun auch online. Lediglich die Online-Version wird noch aktualisiert mit ca. 1000 neuen bzw. revidierten Einträgen pro Vierteljahr.
Das Perikopenbuch Kaiser Heinrichs II. - Digitale Ausgabe des Perikopenbuchs Kaiser Heinrichs II. (Bayerische Staatsbibliothek, München, Clm 4452)
Die Reden Buddhas - Die CD-ROM umfasst die bedeutendsten Sammlungen
von Lehrreden und Gesprächen Buddhas aus dem Suttapitaka des Pali-Kanon in
der deutschen Übersetzung des Indologen und Buddhismusforschers Karl Eugen
Neumann (1865-1915)
Russian Bibliography - Die Russische Bibliographie umfasst den Zeitraum vom
16. Jahrhundert bis zum Jahr 1999, es sind ca. 900.000 Einträge nachgewiesen.
Ut per litteras aposticolas ... - Die vorliegende CD-ROM bietet die vollständige
Sammlung päpstlicher Schreiben des 13. und 14. Jahrhunderts. Die vorliegende
Version der Datenbank enthält die litterae communes der Pontifikate Johannes
XXII., Benedikt XII. und Urban V.
ZR-Report.de - ZR-Report.de, die Online-Datenbank zur Zivilrechtsprechung des
Bundesgerichtshofs und der Oberlandesgerichte.
Neu in den Lesesälen
Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch - insgesamt rund 245.000 Stichwörter und Wendungen ; Zugriff auf über eine Million Wortformen ; WortschatzAktualisierung übers Internet ; Englisch-Deutsch ; Deutsch-Englisch
Langenscheidt e-Handwörterbuch Italienisch - insgesamt rund 225.000
Stichwörter und Wendungen ; Zugriff auf hunderttausende von Wortformen ;
Wortschatz-Aktualisierung übers Internet ; Italienisch-Deutsch ; Deutsch-Italienisch
Der Weinatlas - Elektronisches Nachschlagewerk
anbaugebieten mit kartographischen Darstellungen.
(sd)
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AUS DER UB / KURZINFOS
WLAN – jetzt auch in den Lesesälen
Nachdem das Funknetz im 3. OG schon seit längerer Zeit funktioniert, wurden im
August auch in den beiden Lesesälen Sender angebracht. Empfangsmöglichkeiten gibt es in einem Bereich, der sich von den Katalog-PCs in Richtung Nordosten erstreckt (Richtung KG II und Theater). Etagenpläne mit eingezeichneten
Empfangsbereichen hängen aus. Alle anderen Bereiche sind frei vom Funknetz.
(kr)

Internetpasswort für OLAF
Am 1. Oktober wurde für OLAF/BIBDIA das Internetpasswort eingeführt. Seitdem
können unsere Benutzer sich selbst - an jedem internetfähigen PC oder bei uns
in der Halle - ein beliebiges Passwort wählen (4 bis 16-stellige Kombination aus
Buchstaben und Zahlen [keine Umlaute, keine Sonderzeichen, Groß- und Kleinschreibung muss beachtet werden]). Das Passwort kann jederzeit über die UBHomepage / "Online-Ausleihe" über den Knopf "Passwort-Änderung" geändert
werden:
Nach Eingabe der Kontonummer muss im Feld "altes Passwort" die alte vierstellige Passwortnummer der Passwortkarte eingegeben werden; falls keine alte
Passwortkarte ausgestellt war, müssen die ersten 3 Buchstaben des Nachnamens eingegeben werden. Benutzer, die erstmals nach dem 1. Oktober einen
Bibliotheksausweis beantragt haben bzw. die Unicard freischalten ließen, erhalten bei der Anmeldung eine sechsstellige Ziffernkombination als "Anfangspasswort" für das Internet, die im Feld "altes Passwort" eingegeben werden muss,
bevor ein neues Passwort eingetragen werden kann.
Es besteht kein Zwang, dieses 6-stellige "Anfangspasswort" zu ändern, wer
will, kann damit sein Konto öffnen.
Benutzer mit alter Passwortkarte müssen diese weiterhin am Schalter vorlegen, auch wenn sie sich über den Knopf "Passwort-Änderung" ein neues Internetpasswort eingetragen haben. Die Passwortkarte gilt nach wie vor als Schutz
gegen Ausweismissbrauch und kann auch weiterhin zu diesem Zweck am Schalter beantragt werden.
Benutzer, die auf die Vorlage der Passwortkarte (und die zusätzliche Sicherheit) zukünftig verzichten wollen, müssen die Passwortkarte am Schalter als
"Thekenpasswort" löschen lassen.
Benutzer, die ihr Internetpasswort vergessen haben, müssen am Schalter das
Internetpasswort löschen lassen und erhalten dann ein neues Anfangspasswort.
(He)
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Starter Kit CD für Studienanfänger
Zum Semesterbeginn stellt die UB Studienanfängern erstmals eine speziell
zusammengestellte CD zur Verfügung.
Die CD erleichtert die Orientierung in der
UB und bietet einen Überblick über ihre
vielfältigen Dienstleistungs- und Serviceangebote. Enthalten sind z.B. neben
einer Kurzeinführung sämtliche Infomaterialien, Formulare und Facheinführungen (UB-Tutor) als PDF-Dateien, ein
virtueller Rundgang durch die UB, Schulungsmaterialien sowie eine Sammlung
von nützlicher und kostenloser Software:
z.B. das Office-Paket OpenOffice.org mit Textverarbeitung, Tabellenkalkulation
und Präsentationsprogramm. Außerdem ist enthalten ein mit dem Web-Angebot
der UB vorkonfigurierter Webbrowser (Opera) sowie der aktuelle Adobe Reader
zum Lesen von PDF-Dateien. Die Starter Kit CD für Windows ist gegen eine
Schutzgebühr von € 1,00 an der Leihstelle, an der Zentralen Information, der
Lesesaal-Information sowie bei diversen Schulungsveranstaltungen erhältlich.
Systemvoraussetzungen: Microsoft Windows 98, Windows 98 SE, Windows
ME, Windows NT 4.0 mit Service Pack 5, Windows 2000 oder Windows XP,
64MB RAM. Lauffähig direkt von CD. Keine Installation notwendig!
(at)

Namensänderung bei ZA und FZV
Bei der Umorganisation der Dezernate wurden für die Zeitschriftenstelle, bestehend aus Zeitschriftenakzession und Freiburger Zeitschriftenverzeichnis, neue
Namen vergeben:
Die Zeitschriftenstelle heißt jetzt "Dezernat Periodika".
Die Zeitschriftenakzession heißt „Dezernat Periodika / Erwerbung“, abgekürzt
„PerE“.
Das FZV heißt „Dezernat Periodika / Katalogisierung“, abgekürzt „PerK“.
(G. Sobottka)
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