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ALLGEMEINES
Hannelore Thumm (16. April 1922 – 17. 11. 2003)
Die Universitätsbibliothek Freiburg mußte Ende November Abschied nehmen von
Frau Hannelore Thumm, die rund vierzig Jahre – von 1944 bis 1984 – an unserer
Bibliothek gearbeitet hat.
Frau Thumm hat die Ausbildung 1940-1942 mit der Prüfung für den gehobenen Bibliotheksdienst an wissenschaftlichen Bibliotheken mit der Note „lobenswert“ abgeschlossen und war dann an der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe tätig, 1944 wurde sie von der
Landesbibliothek an die Universitätsbibliothek Freiburg gewissermaßen ausgeliehen. Als Grund für die Beendigung
des Dienstverhältnisses in Karlsruhe steht im Fragebogen
des „Military Government of Germany“ am 20. 6. 1945 „Zerstörung der Landesbibliothek durch Fliegerangriff“. Auch in
Freiburg mußte die Familie besorgt sein, und Direktor Rest
schreibt dem Vater beruhigend: „Daß ich Ihre Tochter bei
drohender Gefahr rechtzeitig nach Hause schicken werde,
ist eine Selbstverständlichkeit für mich“ (25.11.1944). So
erfolgte es dann auch. Und am 16. Mai 1945 antwortet Direktor Rest auf einen Entschuldigungsbrief: „ich hatte nichts
anderes erwartet, als daß Sie in jenen kritischen Tagen nicht
kommen würden, denn sonst hätte ich Sie ja gleich wieder nach Hause schicken
müssen, weil es das Beste ist, wenn die Familienangehörigen in solchen Tagen
beisammen sind, zumal wenn das Haus unter dem Zeichen des Roten Kreuzes
einigermaßen geschützt ist“.
Über die Situation in Freiburg schreibt er sodann: „Zwei Tage nach dem Eintreffen der Franzosen haben wir mit dem Einrichten der Bibliothek begonnen,
wobei uns nach und nach bis zu 25 Hilfskräfte aus den Kreisen der Assistenten
der Universität, Studenten und Studentinnen und Schüler freiwillige Hilfe leisteten. Mit deren Hilfe konnten wir unter Zuziehung von zwei Maurern das gesamte
Dach über dem Magazinbau eindecken, haben auch die Lesesaalbibliothek wieder hochgebracht und bereits die meisten Bände aus dem Keller wieder heraufgeholt.“
Daß Frau Thumm keinerlei brauner Infizierung unterlegen war, muß man denen, die Sie kannten, nicht sagen. Angesichts der Vielfalt von Verstrickungen
auch im universitären Bereich soll es aber hier doch ausdrücklich erwähnt werden.
Was die Arbeit in der Bibliothek anbelangt, so schreibt Rest etwas später an
das Rektorat: „Frl. Thumm wurde hier die Titelaufnahme der Neuzugänge übertragen, eine Arbeit, welche besondere Veranlagung, peinliche Genauigkeit und
Gewissenhaftigkeit erfordert.“
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Vor Überraschungen war man in jenen Tagen nicht sicher. Das Rektorat erkundigt sich 1945, ob Frau Thumm nicht zur Landesbibliothek gehöre, wo sie
noch geführt wurde (vgl. ihre handschriftliche Stellungnahme vom 31. 8. 1945).
Im April 1946 geht ein Schreiben der
Umquartierungsstelle der Stadt Freiburg
ein mit der Aussage: „Da Ihr Wohnsitz
vor Ausbruch des Krieges in der jetzigen
amerikanischen Zone war, fallen Sie
unter die Umquartierungsbestimmung
und haben sich zur Aushändigung Ihres
Heimkehrerausweises umgehend bei
der Umquartierungsstelle der Stadt
Freiburg Brg. zu melden.“ 100 kg Reisegepäck waren gestattet. Es bedarf mehrerer Briefe des Direktors, um die Sache
anders zu regeln.
In den 50er Jahren ist Frau Thumm
dann schon Leiterin der Titelaufnahme
(wohl bis 1959, als Walter Rathmann
diese Funktion übernahm). 1957
schreibt der damalige Direktor Dr.
Beckmann an das Rektorat: „Fräulein Thumm ist hinsichtlich ihrer Leistung, ihres
Fleißes und ihrer charakterlichen Eigenschaften in jeder Beziehung würdig, zur
Beamtin auf Lebenszeit ernannt zu werden. Ich bitte, diese Ernennung auf Lebenszeit aussprechen zu wollen“ – im übrigen: 15 Jahre nach Ihrer Anstellung in
den Landesdienst. Sie wird 1959 Oberinspektorin, 1966 Amtmännin, 1974 Oberamtmännin. In der Zeit hat sie schon eine wesentliche Schwerpunkttätigkeit in
der Ausbildung gefunden. Wie G. Schmidt, der damalige Stellvertretende Direktor
in der Zusammenfassung ihrer Tätigkeiten für die zu beantragende Ernennung
schreibt, „obliegt ihr die Ausbildung im Fach Titelaufnahme für den Mittleren, Gehobenen und Höheren Bibliotheksdienst unter Zugrundelegung der Preußischen
Instruktionen
und der «Regeln
für die alphabetische Katalogisierung» (RAK).
Zu diesen regelmäßig durchgeführten Lehrgängen kommen
Kurse für Institutsangestellte,
Einführung neuer Mitarbeiter in
die
alphabetiExpressum (2003, 6)
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sche Katalogisierung und Wiederholungskurse für Bibliotheksanwärter. Fräulein
Thumm ist Mitarbeiterin am Entwurf eines Regelwerkes im Rahmen der Ausbildungsordnung für den Mittleren Dienst. Für Unterrichtszwecke hat sie eine Kurzfassung der Preußischen Instruktionen nach didaktischen Gesichtspunkten zusammengestellt“. Direktor Kehr ergänzt in seinem Antrag: „In der verhältnismäßig
geringen übrigen Dienstzeit führt sie die üblichen Tätigkeiten der Titelaufnahme,
insbesondere bei der Zusammenlegung und Sanierung der älteren Katalogteile
mit z.T. sehr schwierigen Katalogproblemen, aus“.
Die etwas ausführlicheren Zitate umschreiben den Tätigkeitsbereich, aus dem
wir älteren Mitarbeiter der Bibliothek Frau Thumm im Gedächtnis haben, vor allem den Titelaufnahme-Unterricht. Sie war dabei einzigartig kompetent im Regelwerk „PI“. Manche Bemerkungen sind in die Bibliothekslegende eingegangen,
so ihr Diktum beim Fehlen des schließenden Punkts in der Klammer bei Reihenaufnahmen: „Es zieht!“ Daß man auch mit einem Hochschulstudium bei den
grammatikalischen Analysen der Titel nach PI manchmal Schwierigkeiten hatte,
konnte sie wohl kaum verstehen, sah aber großzügig darüber hinweg. Überhaupt
war der damals immerhin wochenlange Titelaufnahme-Unterricht – für den Höheren Dienst halbtägig, sonst ganztägig – durch die angenehme menschliche Art
von Frau Thumm auch für diejenigen erträglich, die nicht die von Direktor Rest
oben konstatierte „besondere Veranlagung“ dafür hatten.

Doppelseite aus dem durchschossenen Handexemplar der „Preußischen Instruktionen“ von Frau
Thumm

Im übrigen war man dann sehr erstaunt, daß diese zarte Person mit ihrer zurückhaltenden Art und der leisen Stimme, die bei der Unterrichtung der neuen
Regeln „RAK“ noch leiser wurde, da ihr manches darin wohl nicht ganz so logisch
wie in den „PI“ vorkam, in ihrem Privatleben verwegenen Dingen nachging. So
hat sie etwa große Fernreisen unternommen. Ein schönes kleines Holzgefäß aus
Afghanistan steht als ihr Abschiedsgeschenk – als Ausbildungsleiter hatte ich
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dienstlich noch direkt mit ihrem Aufgabenfeld zu tun – bis heute in meinem Arbeitszimmer. Nach Korea hatte sie intensive Beziehungen, und noch in ihren letzten Jahren konnten sie sich den Wunsch einer China-Reise erfüllen.
Daß sie musikalisch aktiv war, wissen wahrscheinlich auch nur diejenigen, die
ihr mit dem Geigenkasten irgendwo begegnet sind. Die Geige bzw. Bratsche waren ihre Instrumente. Sie hat in verschiedenen musikalischen Vereinigungen mitgewirkt.
1984 ging sie in den Ruhestand. Sie hat ihn sicher gut genutzt. Ich habe sie
z.B. noch in einer Akademieveranstaltung zu einem theologischen Thema getroffen. Andere sind ihr in anderen Zusammenhängen begegnet. An einer von Herrn
Krieger geführten Wanderung am Col de la Schlucht soll sie z.B. noch vor nicht
allzu vielen Jahren teilgenommen haben, und Herr Krieger war voller Anerkennung über ihre Leistung.
Frau Thumm wird allen, die sie in der Bibliothek gekannt haben, in gutem Gedächtnis bleiben. Ihre Arbeitsleistung – von den schwierigen Aufbauzeiten bis zur
den ersten Jahren in der neuen Bibliothek – ist aus der Geschichte unseres Hauses nicht wegzudenken.
(Albert Raffelt)

Kooperative Sacherschließung – Beispiel Musikwissenschaft
Die kooperative Sacherschließung im Südwestverbund hat inzwischen erhebliche
Erschließungsleistungen erbracht. Ein großer Schritt war z.B. die Einspielung
bayerischer Verbund-Daten (BVB). Eine Notiz in der Tübinger Hauszeitschrift im
Mai 2003 hat mich auf die Idee gebracht, eine Zeit lang die Fremd- und Eigenleistungen statistisch zu erfassen. Nun ist das Fachgebiet der Musikwissenschaft
nicht das größte; in anderen Fächern dürften die Verteilungen anders sein. Es ist
aber insofern interessant, als in der fraglichen Zeit zum einen konvertierte Altdaten beschlagwortet wurden (alle im Eppelsheimer-Katalog nachgewiesenen Titel
der Musikwissenschaft mit Ausnahme von Noten sind inzwischen auch im Online-Katalog beschlagwortet), zum anderen Neuerwerbungen.
Die statistischen Zahlen für die Altdaten:
Selbst beschlagwortet
61%
SWB
2%
BVB
28%
DDB
9%
Bei den SWB-Bibliotheken waren neben FRUB vertreten: MAUB, DFHTW,
DDSU, KALB, KLUB, KNUB, KNWEPH, SPLB, S1LB, ULUB, TUUB. Jedoch ist
der Prozentsatz bei den Altdaten sehr gering, da vermutlich in den anderen Häusern in diesem Bereich jedenfalls in diesem Fach keine Beschlagwortungen unternommen werden. Eine Ausnahme ist wohl die Badische Landesbibliothek in
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Karlsruhe (KALB). Diese fiel heraus durch den höchsten Anteil unter den Fremdbeschlagwortungen. Es gibt Ausreißer, so war in einem kurzen Abschnitt Musikpädagogik eine sehr hohe Fremdleistung von 79% festzustellen (über die bayerischen Beiträge), so daß hier wohl eine ähnliche Aktion wie die Freiburger an anderer Stelle in Bayern gelaufen sein muß. Ansonsten waren die Auswertungen
bei der Hälfte, bei Zweidrittel und beim Gesamt der untersuchten Fälle in der Verteilung ziemlich konstant. Daß die DDB nicht so stark vertreten ist, liegt an dem
Erscheinungszeitraum der Titel.
Bei den Neuerwerbungen war selbstverständlich ein höherer Fremdanteil zu
erwarten und ein niedriger natürlich für bayerische Einspielungen. Die Zahlen:
Selbst beschlagwortet
55 %
DDB
34 %
BVB
1%
SWB
15 %
Beteiligt waren im SWB neben FRUB folgende Bibliotheken: DDSU, HDUB,
KALB, KAUB, KNUB, L1UB, S1LB, SBUB. In diesem Fall war der Anteil der
Württembergischen Landesbibliothek, Stuttgart (S1LB), bei weitem am höchsten
bei den Fremderschließungen.
Die Zahlen bei den Neuerwerbungen sind nur eingeschränkt aussagekräftig
und müßten mit denen anderer Bibliotheken verglichen werden. Unterschiedliche
Kaufverläufe der gemeinsam erworbenen Bücher können bei einer statistisch
noch unzureichenden Grundlage das Bild verzerren, ein unterschiedliches Profil
bei den Ankäufen bringt weniger Überschneidungen, ganz andere Probleme dürften z.B. die Landesbibliotheken mit regionalen Materialien haben u.a.m. Interessant wäre natürlich einmal eine Gesamtauswertung der Verbund-Datenbank hinsichtlich der Sacherschließung.
Etwas unter fünfzig Prozent Fremdleistungen bei Neuerwerbungen ist aber
doch ziemlich viel, auch wenn zu hoffen ist, daß der Anteil durch Kooperation bei
einer repräsentativeren Auswertung über einen längeren Zeitraum hoffentlich
noch etwas ansteigt. – Erfreulich hoch finde ich die Werte bei der ersten Auswertung. Sie ist auch wohl repräsentativ, da rund 2.000 Titel ausgewertet sind.
(Albert Raffelt)
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AUS DER UB
Teaching Library
Seit Anfang November liegt die gedruckte „Facheinführung : Architektur- und
Kunstgeschichte“ vollständig neu bearbeitet vor, nur die Funktion des Heftchens
ist noch immer die alte: Der kleine Fachführer wird seit Jahren als abschließendes Memo in den Einführungsveranstaltungen für Studierende der Kunstgeschichte zur Mitnahme verteilt. Er fasst – gänzlich unabhängig vom Aufbau der
Veranstaltungen und Kurse und ihrer thematischen Schwerpunkte – nochmals in
Form einer Info-Broschüre für Erst- oder Neueinsteiger die wichtigsten fachlich
relevanten Angebote der UB Freiburg vor Ort und im Netz sowie die grundlegenden Einstiege zur Kunstliteratursuche und zur Bildrecherche in knappster Form
zusammen. Die Aussicht, nach dem Kurs die wichtigsten Informationen (Namen,
Adressen, Links) in Papierform mitnehmen zu können, verbessert die Mitarbeit in
den Veranstaltungen selbst und ist außerdem als Ergänzung bzw. als Orientierung zu den elektronischen Einführungen und Fachinformationen wie dem Freiburger Fachportal Architektur- und Kunstgeschichte willkommen. Genutzt wird
das Heft auch als Guide zu den Kunstbeständen bzw. den verschiedenen Standorten im Bibliotheksgebäude.
Nun wäre darüber nicht weiter viel Aufhebens zu machen, wenn nicht fast
gleichzeitig mit der Erstellung der neuen Ausgabe auch der Typ Veranstaltung, in
dem diese Heftchen überwiegend Verwendung finden – selbst ins Blickfeld gerückt wäre. Im Bibliotheksdienst 11 (2003), S. 1450-1462, setzt sich Uwe Jochum
unter dem Titel Informationskompetenz, Bibliothekspädagogik und Fachreferate
u. a. mit dem Begriff der Teaching Library auseinander und damit mit der Frage
nach der Verbindung von methodischen und inhaltlichen Kompetenzen und ihrer
Vermittlung. Mit Recht sieht er die Notwendigkeit einer verstärkten inhaltlichen
Orientierungshilfe durch die Bibliothekare. Der (Wieder-)einstieg der Bibliothekare in die universitäre Lehre durch Einbindung in neue Studiengänge könnte für
ihn dabei auch die Chance bieten, alte bibliothekspädagogische Ansätze wieder
zu aktualisieren. Der Forderung nach Umsetzung des alten Ideals, „durch eigene
inhaltliche Lehrangebote, die in der Vermittlung von Inhalten zugleich das für die
Bearbeitung der Inhalte notwendige technische und methodische Rüstzeug mitvermitteln“ (S. 1456) muss dabei nicht in jedem Fall und einzig mit dem Einwand
bibliothekarischer Überforderung begegnet werden, sondern besser mit – auch
personell – differenzierenden Realisierungen, mit der flexiblen Integration bibliothekarischer Schulungsangebote und ihrer Vermittlung von Informationskompetenz direkt in universitäre Lehrveranstaltungen und ihre Lehrinhalte. Die von Jochum hierfür aufgeführten Modelle reichen von der Kooperation von Fachreferent
und Dozent mit stunden- oder modulweiser Integration der Vermittlung von (bibliothekarischer) „Informationskompetenz“ in die Kurse selbst bei „inhaltlicher Gesamtverantwortung“ der Veranstaltung durch den Kursleiter einerseits bis hin
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zum vollständig eigenveranstalteten Kurs mit fachthematischer Komponente
durch den Fachreferenten andererseits.
Dem können wir nur zustimmen und sind zugleich erstaunt, dass sich hier etwas als neu und modellhaft darstellt, was für manche Freiburger Fachreferenten
eher altvertraute Praxis ist. So gibt es seit Jahren (um nicht zu sagen: Jahrzehnten ) - wenn auch mit wechselnden Intensitäten und Konstellationen - in den Fächern Theologie und Kunstgeschichte und inzwischen auch in weiteren Disziplinen enge An- und Einbindungen der Vermittlung bibliothekarischer Informationskompetenz in die Seminarveranstaltungen bis hin zur Übernahme ganzer Lehraufträge durch die Fachreferenten.

K u n stliteratursuch e
• W o suche ich K unstliteratur?

Z um B eispiel zu
E va & A dele?

Gerade wegen der Integration in die universitären Lehrangebote aber erscheinen diese Veranstaltungen nicht unter den üblichen allgemeinen Bibliotheksangeboten und werden – sinnvollerweise - nicht als für alle Interessierten offene
Schulungen der Bibliothek angezeigt. Als Bestandteile von Seminar- und Institutsveranstaltungen werden sie nur in dem dafür üblichen Rahmen angekündigt
und mit den entsprechenden Zugangsprämissen belegt; nur zu ihrer Durchführung werden sie meist anteilig (zeitweise) in die Institution Bibliothek verlagert.
Solche Veranstaltungen nicht auf den homepages von Bibliotheken zu finden,
heißt also nicht, dass es sie nicht doch gibt.
Und im Rahmen eines Pflichtproseminars für die Anfangssemester im Fach
Kunstgeschichte fand auch die eingangs vorgestellte Neuausgabe der gedruckten Facheinführung Verwendung als neutral gehaltenes Memo zum Abschluss
eines Moduls „Informationskompetenz“.
Nicht überall ist also die teaching library zur Gänze untergegangen, und nicht
überall muss man sie somit völlig neu erfinden, auch wenn sie sich in den heutigen Arbeitsalltag eines Fachreferenten nur mit besonderen Anstrengungen integrieren lässt. Und daher reiben wir uns auch an einem einzigen Punkt in Jochums
Beitrag wirklich mit Erstaunen die Augen: studentische Hilfskräfte zur Unterstützung der Fachreferenten! Andernorts sind diese Realitäten nicht einmal als
Traum zu haben.
(Angela Karasch)
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Direkte Antwort an Herrn Jochum (Konstanz)
Sehr geehrter Herr Jochum,
gerade habe ich Ihren Artikel in Bibliotheksdienst 37 (2003), H. 11, S. 1450ff.
zum Thema "Informationskompetenz" gelesen, der sicherlich einige bedenkenswerte Überlegungen enthält, leider aber auch erhebliche Verkürzungen und Verzerrungen, insbesondere was das "Freiburger Modell" (Ihr Begriff) betrifft. Sie
haben sich dabei leider nicht die Mühe gemacht, unsere Bemühungen auf dem
Gebiet der Schulungen bzw. Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz einigermaßen umfassend darzustellen. Vielmehr haben Sie sich ein eher
begrenztes Element unseres Spektrums - das BOK-Angebot für B.A.-Studierende
– herausgegriffen, um dieses zur alleinigen Grundlage Ihrer Analyse zu machen.
Zu Ihrer vertraulichen Kenntnis schicke ich vorab einen Text (s. Attachement),
der im nächsten Heft von B.I.T.-online zum besagten Thema erscheinen wird und
dem Sie die Reichweite unserer Bemühungen hier in Freiburg (von "Modell" reden wir nicht, weil die lokalen Bedingungen doch recht unterschiedlich sind) entnehmen können. Nahezu alles, was Sie in Ihrem Artikel unter dem Abschnitt
"Flexible Integrationen" als Konstanzer Planungen aufführen , wird in Freiburg
seit geraumer Zeit bereits PRAKTIZIERT. Das hätten Sie auch unserer Homepage unter der Rubrik "Kompetenz- und Lernzentrum" entnehmen können:
http://www.ub.uni-freiburg.de/schulung/index.html
Das wir uns nicht falsch verstehen: Sie dürfen schreiben, was Sie wollen, aber
Sie sollten Ihre Urteile über andere Ansätze doch etwas gründlicher fundieren.
Wir behalten uns vor, in einem der nächsten Hefte des Bíbliotheksdienst zu Ihrem Artikel eingehend Stellung zu beziehen.
Mit freundlichen Grüßen
Wilfried Sühl-Strohmenger

Das Fernleihformular im WWW
In diesem Jahr ist im Bereich der Fernleihe einiges in Bewegung geraten. Zuerst
kam durch die Einführung der Online-Verbundfernleihe vor allem die aktive Fernleihe in Fahrt1, jetzt wurde auch der passiven Fernleihe – um im Bilde zu bleiben
– ein neues Fahrgestell verpasst.
Paradigmenwechsel
Seit nunmehr fünf Jahren konnten die Benutzer an zwei dedizierten Fernleih-PCs
sowie an den Recherche-PCs im Informationszentrum in der UB mit einem WebFormular ihre Fernleihbestellungen eingeben und erhielten im Gegenzug aus
dem benachbarten Fernleihdrucker den wohlbekannten roten Fernleihschein.

1

s. Expressum 2003, Nr. 4, S. 9-11 http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/2003-04.pdf
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Nach Erwerb einer Gebührenmarke konnten sie diesen an der Zentralen Information abgeben und auf seine Reise schicken (lassen)2.
Das neue Konzept verzichtet nun sowohl auf den Erwerb der Gebührenmarke
als auch auf die persönliche Abgabe des Fernleihscheins an der Zentralen Information. D.h. der Benutzer kann jederzeit seine Bestelldaten über das WWW eingeben – nach Prüfung von Kontonummer und Passwort am Ausleihsystem werden die offene Bestellung und die zugehörige Fernleihgebühr automatisch im
Ausleihsystem verbucht.
Technischer Hintergrund
Das alte Web-Formular war unabhängig vom Ausleihsystem, d.h. weder konnten
die Benutzer anhand von Kontonummer und Passwort authentifiziert werden,
noch konnten offene Bestellungen in das Ausleihsystem eingetragen werden.
Auch wurden die eingegebenen Bestellungen nicht gespeichert, sondern lediglich
für den Ausdruck des Fernleihscheins verwendet.
Das neue System nutzt inzwischen verfügbare Schnittstellen zum Ausleihsystem und speichert die Bestelldaten in einer eigenen Datenbank. Der Benutzer
kann über die Fernleihnummer im Kontoauszug jederzeit seine Bestelldaten wieder einsehen.
Das Web-Formular
Das Eingabeformular selbst wurde durch die Herausnahme unnötiger Felder etwas verschlankt, die Pflichtfelder wurden unverändert übernommen. Bei monographischen Bestellungen wurde die erwünschte Eingabe der ISBN hervorgehoben, da sie für die Bestandsermittlung und die automatische Bestellübergabe an
die Verbundfernleihe hilfreich ist. Zusätzliche Eingabefelder für Email-Adresse
(ggf. für Rückfragen) und eigene Vermerke (z.B. Projektzuordnung) sind hinzugekommen.
Nach erfolgreicher Eingabe einer Bestellung kann auf dem eigenen Drucker
eine Quittung mit allen Bestelldaten sowie der Fernleihnummer ausgegeben werden; für Besteller in der UB wird automatisch eine Quittung auf dem ehemaligen
Fernleihdrucker ausgegeben.
Änderungen für den Benutzer
Die Einführung des neuen Bestellsystems bringt für den Benutzer eine Reihe von
Vorteilen mit sich. An erster Stelle steht sicherlich die Möglichkeit, jederzeit –
auch außerhalb der Öffnungszeiten der UB bzw. der Zentralen Information – und
vom eigenen Arbeitsplatz, von zuhause etc. die Fernleihbestellung aufzugeben.
Was nicht nur bequemer ist, sondern auch Zeit spart. Nächster großer Vorteil ist
die Verlinkung der Fernleihnummern im Kontoauszug mit den kompletten Bestelldaten – sowohl für offene Fernleihbestellungen als auch für verbuchte, rückgabepflichtige Medien.

2

s. Expressum 1998, Nr. 9 http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/1998-9/03.html
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Außerdem wird die Eingabe der Bestellung erleichtert, indem nur noch Kontonummer und Passwort des Bestellers auszufüllen sind, die zugehörigen Adressdaten liefert das Ausleihsystem automatisch. Ein Sperre gegen unbeabsichtigte
Doppelbestellungen („Doppelklick“) ist genauso eingebaut wie die komplett per
SSL/TLS3 verschlüsselte Übertragung des Bestelldialogs.
Das bisher notwendige und für den Benutzer umständliche Verfahren mit den
Gebührenmarken ist komplett weggefallen. Die anfallenden Fernleihgebühren
können nun auch bequem mit der Geldkartenfunktion der UniCard beglichen
werden. Fernleihgebühren führen übrigens nicht automatisch zu einer Gebührensperre.
Geänderter Geschäftsgang
Die internen Bearbeitungsschritte für die passive Fernleihe mussten nur geringfügig angepasst werden. Mit Absenden des Web-Formulars durch den Benutzer
wird der Ausdruck des Fernleihscheins auf einem neu aufgestellten Drucker im
internen Bereich der Zentralen Information ausgelöst. Zeitgleich erfolgt automatisch die Verbuchung der Bestellung im Ausleihsystem verbunden mit dem Eintrag der Fernleihgebühr von 1,50 €. Das bisher notwendige manuelle Verbuchen
als offene Bestellung im Ausleihsystem durch die Leihstelle entfällt also. Im Gegenzug dazu müssen in der HBA nun Vernieten und Reaktivieren einer Bestellung sowie die Weiterleitung an die Verbundfernleihe mit einer ebenfalls webbasierten Dienstoberfläche manuell verbucht werden (diese Historie ist dann
auch vom Benutzer über den Kontoauszug abrufbar).
Die Abschaffung der Gebührenmarken führte zu einigen veränderten Abläufen
in der Leihstelle; der Quittungsdruck für Einzahlungen musste umgestellt und ein
neues Verfahren zum Eintreiben der Fernleihgebühren konzipiert werden.
Bestellungen durch die Institutsbibliotheken
Die dezentralen Bibliotheken führen oftmals Bestellungen für Benutzer ohne eigenes Ausleihkonto durch. Um das Web-Formular auch hierzu einsetzen zu können, musste es leicht modifiziert werden. In diesen Fällen erfolgt der Aufruf über
eine separate URL mit einmaliger Authentifizierung für das Ausleihkonto der Bibliothek durch das Personal. Bei den folgenden Bestellungen, die entweder durch
den Benutzer oder das Personal eingegeben werden, wird das neue Eingabefeld
„eigener Vermerk“ für Angaben zum Benutzer genutzt.
Weiterentwicklung
Nach ausführlichen Tests im Informationszentrum der UB und in ausgewählten
dezentralen Bibliotheken ist das neue Web-Formular seit Mitte Dezember auch
über das Internet aufrufbar. Eine Neuauflage des gedruckten Fernleih-Infos, das
alle Änderungen berücksichtigt, wird gerade erstellt. Als nächste Schritte stehen
an, die Datenübernahme über die Open-URL-Schnittstelle z.B. aus der ReDI-

3

SSL Secured Sockets Layer; TLS Transport Layer Security
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Bestandsanalyse sowie die automatische Bestellweiterleitung an die Verbundfernleihe zu implementieren.
Mit den beiden letztgenannten Punkten wird die passive Fernleihe noch einmal an Tempo und Effizienz zulegen können.
(Hen)

Ein Kalender für 2003 ...
der Universitätsbibliothek zugeeignet von Tomi Ungerer.
Während allerorten die Kalender
für 2004 längstens zum Wechsel
bereit liegen oder ihre elektronischen Derivate ohne solche
Zäsur bildende Jahresringe nahtlos und bruchlos weiterlaufen, soll
an dieser Stelle der Blick einmal
ganz gegenläufig gelenkt werden,
und zwar auf einen Kalender für
2003.
Zu finden ist dieser großformatige Wandkalender zur Zeit noch in
der Ausstellungsvitrine des Sonderlesesaals. Zwölf Bilder einer
deutsch-französischen Nachbarschaft findet man in ihm gezeichnet, exemplifiziert an „100 Jahren
Offenburg zwischen Baden und
Elsass“. Der elsässische Künstler
Tomi Ungerer hat an diesem Beispiel die wechselhafte Geschichte
am Oberrhein illustriert, HansJoachim Fliedner, Kulturreferent der Stadt Offenburg, hat die erläuternden Texte
dazu geschrieben.
Mit dem Dezemberbild des Kalenders ist dieser historische Parcours nun in
der Gegenwart angekommen. Unter dem Titel „nach Paris! - “ zeigt es die
freundschaftliche Verabschiedung der französischen Truppen in Offenburg,
nachdem mit der Wiedervereinigung Deutschlands ihre Stationierung zu Ende
gegangen war, und knüpft mit diesem Titel zugleich an das vorangegangene
Märzbild an, das die Aufbruchstimmung deutscher Soldaten bei Kriegsausbruch
1914 mit dem Ziel „nach Paris“ thematisierte. Ein Motiv des Kriegs hat sich so im
Lauf der Geschichte und im Ablauf ihrer kalendarischen Betrachtung in eins des
Friedens gewandelt.
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Das Titelblatt des Kalenders zeigt programmatisch Franzosen und Deutsche
als Narren in einem Boot und fügt damit dem vor über 500 Jahren am Oberrhein
entstandenen Narrenschiff eine neue, zeitgenössische Facette hinzu. Die gemeinsame – närrisch-fröhliche – Fahrt wird dabei vor dem Hintergrund der
deutsch-französischen Beziehungsgeschichte auch zu einem zukunftsorientierten, idealen Bild.
Tomi Ungerer hat seine Widmung „Für die Universität Freiburg und Bibliothek“
dem Titelblatt eingeschrieben und gemeinsam mit Hans-J. Fliedner auch die Begleittexte signiert. Im Textteil findet sich dann an weiterer Stelle noch eine besondere Widmung durch Fliedner: „Der Universitätsbibliothek Freiburg mit Dank
für alle Unterstützung, vor allem bei der Aufarbeitung der humanistischen Bibliothek und der Erschließung des Okennachlasses. Offenburg, Herbst 2002.“
Mit Ablauf des Jahres 2003 endet nun die Präsentation des Kalenders im
Sonderlesesaal. Wer Bilder und Texte nochmals im Zusammenhang anschauen
möchte, kann ab Januar 2004 den Kalender unter der Signatur RA gr.
2. 2002/146 in den Sonderlesesaal bestellen.
(Angela Karasch)

Das Freiburger Bibliotheksverzeichnis – neu bearbeitet
Mit Stand September 2003 haben wir eine neue Ausgabe des Freiburger Bibliotheksverzeichnisses gedruckt und auch an alle beteiligten Bibliotheken und alle
Dienststellen der UB verschickt.
Für dieses gedruckte Verzeichnis und auch für die Version im Internet waren
einige Vorarbeiten nötig, da wir die Anregungen, die wir erhalten hatten realisieren wollten. Während sich an der Anordnung der Bibliotheken nach Bibliotheksigel nichts verändert hat, so wurde das Alphabetische Register gänzlich
überarbeitet zu einem echten Kreuzregister: Im Alphabetischen Teil kann man
nun sowohl nach offiziellen (z.B.: Deutscher Caritasverband, Bibliothek) als auch
nach inoffiziellen (Caritasbibliothek) Bibliotheksnamen oder Namensteilen suchen
und ebenso nach Schlagwörtern, wenn man wissen will , welche Bibliothek Bestände zu einem bestimmten Gebiet (z.B.: Germanistik) hat.
Für die Mitarbeiter der Universitätsbibliothek gibt es im Intranet noch weitere
Neuerungen, die Herr Argast aus unserer Accessdatenbank erstellt hat:
• unter „Abteilungen – Internes Bibliotheksverzeichnis“ findet man eine Version, die durch die Namen und Tel.-Nr. der Ansprechpersonen in den einzelnen Bibliotheken ergänzt wird.
• unter „Abteilungen – Bibliothekssystem“ gibt es Kurzlisten z.B. nach Personennamen oder nach Sigel und Personennamen als pdf-Dateien zum
Herunterladen oder Ausdrucken.
Auch wenn es weiterhin ein gedrucktes Verzeichnis je nach Bedarf geben wird,
so bietet die Version im Internet eine hohe Aktualität, da Änderungen augenblickExpressum (2003, 6)
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lich durchgeführt sind. Deshalb hier noch eine Bitte: Bitte melden Sie Änderungen und auch vorübergehende Schließzeiten (wegen Krankheit, Revision etc.) an
bs1@ub.uni-freiburg.de. Auf den Seiten im Intranet steht diese Adresse am Ende
der Seite.
(Sylvia Schmidt)

Neue Datenbanken – eine Auswahl
Neu in ReDI
5000 historische Stadtansichten aus Deutschland
Die Datenbank bietet über 5000 historische Stadtansichten aus Deutschland mit
Textinformationen zu allen Bildern und Hinweisen zu Künstlern, Techniken, zur
Datierung und zu den Aufbewahrungs- bzw. Standorten der Bilder.
5000 Meisterwerke der Photographie
Die Datenbank bietet eine Basissammlung von 5000 Meisterwerken aus der Geschichte der Photographie im 19. Jh.
Adorno, Theodor W.: Gesammelte Schriften
Die Datenbank basiert auf der 20-bändigen Buchausgabe der Gesammelten
Schriften, die im Suhrkamp-Verlag erschienen ist. Sie enthält nahezu alle zu
Adornos Lebzeiten veröffentlichten Schriften sowie bedeutsame Teile des Nachlasses, wie z.B. die Schrift »Ästhetische Theorie«.
Internationale Bibliographie der Rezensionen [online]
Die Datenbank enthält Hinweise auf Rezensionen von Monographien, die ab
1985 ff. in bedeutenden wissenschaftlichen Zeitschriften unterschiedlichster Disziplinen erschienen sind.
Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur aus allen Gebieten des Wissens [online]
IBZ dokumentiert Zeitschriftenliteratur aus allen Gebieten des Wissens mit
Schwerpunkt Geisteswissenschaften (Auswertung von rund 6.000 Zeitschriften).
Katalog der Druckschriften des 16. Jahrhunderts / Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle (Saale)
Katalog der Druckschriften des 16. Jahrhunderts der Universitäts- und Landesbibliothek Halle (Saale)
Lexikon der Naturwissenschaftler
Elektronische Ausgabe des Lexikons der Naturwissenschaftler. Das Lexikon stellt
über 3.000 Forscher von der Antike bis zur Gegenwart mit ihren biographischen
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Daten, wissenschaftlichen Leistungen und ihren wichtigsten Veröffentlichungen
vor.
Müllers großes deutsches Ortsverzeichnis
Die CD-ROM-Ausgabe von "Müllers großes deutsches Ortsbuch" verzeichnet
über 126.000 Orte in der Bundesrepublik Deutschland.
Poe, Edgar Allan: Werke
Hierbei handelt es sich um eine zweisprachige Ausgabe ausgewählter Texte von
E. A. Poe mit Übersetzungen ins Deutsche von Theodor Etzel, Hedwig Lachmann und Hedda Moeller-Bruck aus dem Jahre 1922. Die Originaltexte sind nicht
identisch mit der Auswahl in der Anthologie English and American literature from
Shakespeare to Mark Twain; während jene Ausgabe die Erstdrucke bietet, wird
hier auf zwei Gesamtausgaben aus dem ausgehenden 19. und dem frühen 20.
Jh. zurückgegriffen.
Prosopography of the Byzantine Empire
Die Datenbank bildet die Fortsetzung der bis zum Jahr 641 reichenden "Prosopography of the late Roman Empire". Zusammen mit der inzwischen begonnenen
und denselben Zeitraum umfassenden "Prosopographie der mittelbyzantinischen
Zeit" soll sie die Lücke zu dem mit 1261 beginnenden "Prosopographischen Lexikon der Palaiologenzeit" schließen
Neu in den Lesesälen
Bielefelder Katalog / Jazz
Katalog lieferbarer Tonträger – Jazz
Bielefelder Katalog / Klassik
Katalog lieferbarer Tonträger – Klassik
Lexikon Musikautomaten
Übersicht über mechanische Musikinstrumente in folgenden Gattungen: Glocken, Saiten-, Flöten-, Zungenspiele, Androiden ("künstliche Musiker"), Spielwerke
der Augsburger Schule (1550-1650).
Musikblätter des Anbruchs
Die von 1919 bis 1937 erscheinende "Halbmonatschrift [später: Monatsschrift] für
moderne Musik" war die erste Zeitschrift, die sich ausschließlich der modernen
Musik widmete. Seit 1935 ist der Untertitel "Österreichische Zeitschrift für Musik".
(sd)
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Neues zu Elektronischen
(E-Journals)

Volltext-Zeitschriften

Vorbemerkung:
Als in der UB Freiburg 1999 beschlossen wurde, an der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) mitzuarbeiten, waren zunächst nur wenige Bibliotheken daran
beteiligt. Auch die Möglichkeiten der E-Journal-Verwaltung in der EZB waren auf
das Allernötigste beschränkt, so dass auf einen Nachweis im Navigator Elektronische Publikationen keineswegs verzichtet werden konnte. Es zeichnete sich
jedoch schon bald ab, dass EZB und Navigator im Prinzip miteinander in Konkurrenz treten würden, da der Navigator nur eine Teilmenge des E-JournalAngebotes der Universität verzeichnete.
Im Lauf der Jahre wurde die EZB weiter entwickelt, es arbeiten mittlerweile ca.
240 Bibliotheken mit, und die E-Journal-Verwaltung wurde stark verbessert. Seit
Ende November 2003 steht nun eine neue Datenbankversion mit erweiterten
Administrations- und Anzeigefunktionen zur Verfügung. Damit können wir unseren Benutzern in der EZB noch mehr Informationen als bisher zu E-Journals anbieten, so dass für elektronische Zeitschriften der Navigator Elektronische Publikationen nicht mehr als Frontdoor erforderlich ist.
So stellte sich vor kurzem die Frage, ob der Navigator als Nachweisinstrument
für E-Journals überhaupt noch gebraucht wird. Nach eingehender Prüfung der
neuesten Datenbankversion der EZB und reiflicher Überlegung in der EJ-AG
wurde beschlossen, die E-Journals nicht länger im Navigator nachzuweisen,
sondern die EZB, neben dem Online-Katalog, als Haupteinstieg für E-Journals
anzubieten.
Die interne Access-Datenbank wird weiterhin als E-Journal-Kardex geführt,
jedoch ohne Exportfunktion für den Navigator und bestimmte Listen (vgl. auch
Punkt 4)
Die Vorteile liegen auf der Hand:
• Die EZB bietet den Benutzern bekanntlich ein Mehr an Informationen:
o In der EZB sind weitaus mehr Titel mit gelber Ampel verzeichnet
als im Navigator erfasst sind (z.B. Titel in Aggregatordatenbanken
wie EBSCO Host sind im Navigator nicht enthalten)
o In der EZB sind frei verfügbare Titel verzeichnet (im Navigator
i.d.R. nicht)
o Der Benutzer bekommt auch Informationen zu Titeln, die die Universität nicht lizenziert hat (Titel mit roter Ampel) und kann u.U.
zumindest auf Inhaltsverzeichnisse und/oder Abstracts zugreifen
• Informationen zu E-Journals sind – neben dem OnK - nur noch an einer
Stelle recherchierbar; es gibt keine Unsicherheiten mehr bezüglich Vollständigkeit.
Nachteil ist, dass Titel, die nicht streng wissenschaftlich sind, nicht in der EZB
erfasst werden dürfen. In diesen Fällen bleibt einzig der Nachweis im OnlineKatalog (vgl. Punkt 3).
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Im Folgenden werden die Neuerungen vorgestellt:
1. Gelb-rote Ampel in der EZB
Neben den bekannten Ampelfarben rot, gelb und grün wurde jetzt neu die gelbrote Ampel eingeführt. Diese wird bei Titeln vergeben, bei denen nicht das vollständige Angebot des Verlages bzw. des Anbieters für die Universität Freiburg
lizenziert ist.
Bsp.: Der Titel „Advances in applied mathematics“ erscheint in der Auswahlliste
mit gelb-roter Ampel:

Nach dem Klick auf „i“ erscheint folgender Bildschirm mit dem vollständigen Titeleintrag:

Der Benutzer bekommt an dieser Stelle die Information, dass nur die jeweils letzten zwölf Monate lizenziert sind, obwohl der Verlag die Volltexte seit 1993 bereitExpressum (2003, 6)
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stellt. Über den Link „jeweils die letzten 12 Monate“ kommt man direkt zum EJournal.
Nach dem Klick auf den Titel in der Auswahlliste erscheint folgende Kurzformation:

Auch hier kommt der Benutzer über den Lizenz-Link direkt auf das E-Journal.
2. Passwort-Administration
Ist für ein lizenziertes E-Journal nur Zugang über Username und/oder Passwort
möglich, erhält der Benutzer in der Titelbeschreibung die Info „Volltext“ mit Link
zu der betreffenden Passwortseite, die nur von Angehörigen der Universität Freiburg zugänglich ist.
Bsp.:
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Es wird dann eine Seite angezeigt, die alle für die Benutzung notwendigen Informationen enthält (Passwort/Username sind hier natürlich verändert ...):

Auf dieser Seite geben wir dem Benutzer – falls erforderlich – weitere Hinweise
und Informationen wie „Nur im Klinik-Netz zugänglich“ o.ä. Über den hier angezeigten Link „Direkter Zugang zum E-Journal“ gelangt man zu den Volltexten.
3. Links im Online-Katalog
Bisher erfolgte der Link vom Bestandssatz aus auf den Navigator.
Künftig kommt der Benutzer direkt auf den entsprechenden Eintrag in der EZB,
da statt der Navigator-URL jetzt die entsprechende EZB-URL erfasst wird.
Bsp.:
UB Freiburg
--- Zeitschriftenbestand --Campuslizenz für aktuelle Jahrgänge
Lizenzzugang: http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2003210
Durch Anklicken der URL wird folgender Bildschirm angezeigt:

Von dort aus kommt man über „Link zum Volltext“ entweder direkt zum E-Journal
oder wird ggf. über eine interne Seite der UB (vgl. Punkt 2), die über besondere
Benutzungsbedingungen informiert, „umgeleitet“.
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Der Link „“Informationen zur Zeitschrift“ führt zum Titeleintrag in der EZB, der
Link „Zugangshinweise“ zur allgemeinen Readme-Seite der UB Freiburg.
[Anm.: Derzeit sind für die Universität über 2.300 Titel zu E-Journals in der Zeitschriftendatenbank (ZDB) gemeldet. Zu diesen Titeln müssen nach und nach die
Bestandssätze entsprechend korrigiert werden, d.h. die Navigator-URL durch die
EZB-URL ersetzt werden. Dankenswerterweise hat die EDV-Abteilung ein Verfahren gefunden, dass in der Übergangszeit beim Anklicken der Navigator-URL’s
im Online-Katalog schon automatisch auf die EZB umgeleitet wird.]
Bei E-Journals mit nichtwissenschaftlichem Charakter erfolgt vom Bestandssatz aus der Link direkt auf das E-Journal bzw. bei besonderen Benutzungsbedingungen über eine entsprechende interne Seite der UB (vgl. Punkt 2).
4. WWW-Seiten der UB
Im Navigator Elektronische Publikationen werden nach Ausgliederung der
E-Journals folgende Listen nicht mehr zur Verfügung stehen:
• Anbieterübersicht: die Suche nach Verlagen/Anbietern kann auch in der
EZB erfolgen
• Neuerwerbungsliste: eine Übersicht über die E-Journal-Neuerwerbungen
entfällt künftig ganz.
Auf der Einstiegsseite im Navigator wird nach der Umstellung der Hinweis erfolgen, dass elektronische Volltextzeitschriften ab sofort nicht mehr enthalten sind
(mit direktem Link zur EZB). Bei „0“Treffer –Suchergebnis wird ebenfalls ein entsprechender Hinweis mit Link zur EZB generiert.
Schlussbemerkung:
Für diese Umstellung fallen im Dezernat Periodika/Katalogisierung umfangreiche
Arbeiten an:
• Neue Passwortseiten anlegen
• Access-Datenbank (Kardex) korrigieren
• EZB-Einträge korrigieren
• ZDB-Bestandssätze korrigieren
• WWW-Seiten durchsehen und Korrekturen veranlassen
• Gedruckte Info-Materialien anpassen
Bis alle Änderungen durchgeführt sind, wird es ein Nebeneinander von alter und
neuer „Version“ geben. Wir hoffen jedoch, dass die Arbeiten in absehbarer Zeit
abgeschlossen werden können.
(Claudia Mühl-Hermann, PerK)
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AUS DER UB / KURZINFOS
Seminarkursführungen
Ab Mitte September besuchten wieder zahlreiche Seminarkurse der Klasse 12
am Gymnasium die Universitätsbibliothek. Gegenüber dem Vorjahr war eine
deutlich gestiegene Nachfrage zu verzeichnen: Insgesamt erhielten über 60
Gruppen von fast 50 verschiedenen Gymnasien des Oberschulamtsbezirks Freiburg (Regionen Südbaden, Hochschwarzwald-Baar, Hochrhein) jeweils eine 90minütige themenbezogene Einführung in
den
Katalog,
die
Ausleihe und die Lesesäle. Auf dem Foto
sieht man den Seminarkurs des HansFurler-Gymnasiums
Oberkirch, der von
Herrn Reimers betreut wurde.
(Sühl)

Tag der Offenen Tür am 25. November 2003
Die Albert-Ludwigs-Universität führte, wie in den Vorjahren auch, wieder einen
„Tag der Offenen Tür“ für Schülerinnen und Schüler der Gymnasien (12. Klasse)
in der Hochschulregion Freiburg durch. Bei dieser Veranstaltung hatten die SchülerInnen die Gelegenheit, sich einen unmittelbaren Einruck von der Universität
und ihren Einrichtungen zu verschaffen; sie konnten sich umfassend beraten
lassen und auch an Lehrveranstaltungen teilnehmen. Die Universitätsbibliothek
bot Führungen durch das Haus an (alle halbe Stunde von 9.30 bis 14.00 Uhr),
die auch wahrgenommen wurden: es fanden 11 Führungen für die GymnasiastInnen statt.
(Schoe)
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Kleine Impression vom 2. Multimedia-Tag

AUS NICHTUNIVERSITÄREN BIBLIOTHEKEN
Ausleihe EFH Bibliothek online
Die Bibliothek der Evangelischen Fachhochschule (Frei 160) ist mit ihrem Bibdia
Ausleihsystem zum Wintersemester 2003/2004 in Betrieb gegangen. Seit November ist das Ausleihsystem über WWW zu erreichen und mit dem Freiburger
Online-Katalog verlinkt.
Damit verfügen nun folgende vier Bibliotheken in Freiburg über die gleiche
Oberfläche zur Bedienung der Ausleihsysteme (in Klammern Bibliothekssigel):
UB (25)
PH Bibliothek (Frei 129)
CaritasBibliothek (Frei 26)
EFH Bibliothek (Frei 160)
(Hen)
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PRESSESPIEGEL
Stadtkurier, 22.10.2003: Gesammeltes Wissen
Badische Zeitung, 5.11.2003: Bibliotheken müssen und sollen sparen
Badische Zeitung, 12.11.2003: Jäger weist Kritik zurück
Der Sonntag, 16.11.2003: Bücher suchen Heim
Freiburger Wochenbericht, 19.11.2003: Bibliothek wird saniert
(Aus urheberrechtlichen Gründen sind die kompletten Artikel nur für Mitarbeiter(innen) der Universitätsbibliothek in der UB-internen Version verfügbar)
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