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ALLGEMEINES
Dr. h.c. Vera Sack (8.3.1927 – 8.4.2004)
Wie in der Bibliothek erst jetzt bekannt wurde, ist Vera Sack am 8. April 2004 im
Alter von 77 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit in Freiburg verstorben. Vera
Sack war von 1968 bis 1992 Leiterin des Arbeitsbereichs Alte Drucke im Bereich
der heutigen Historischen Sammlungen der UB. Auch wenn diejenigen, die noch
mit ihr gearbeitet haben, immer weniger werden, ist ihre Arbeit doch nach wie vor
in der Bibliothek präsent:
Wer sich heute mit Inkunabeln beschäftigt, dem ist
als ein bibliographisches Gütesiegel der „SackNachweis“ vertraut. Mit der die Inkunabelbeschreibungen begleitenden Katalognummer, der sog. „SackNummer“, wird dabei nicht nur Identifikation durch Referenz auf einen lokalen Inkunabelbestand geboten;
der Hinweis steht bis heute auch für die bibliographische Qualität der Verzeichnung. Die Rede ist hier von
dem von Vera Sack erarbeiteten Katalog der Inkunabeln der Universitätsbibliothek Freiburg und anderer
öffentlicher Sammlungen in Freiburg im Breisgau und
Umgebung, der – von der DFG gefördert – 1985 in 3 Bänden bei Harrassowitz in
Wiesbaden erschien und der die gut 15jährige Ära der Freiburger Inkunabelkatalogisierung nach zeitgemäßen Gesichtspunkten erfolgreich beschloss. Die hierin
erfassten 3775 Wiegendrucke konnten so zum Teil erstmals oder auch eindeutig
bestimmt und adäquat beschrieben der Forschung zugänglich gemacht werden.
Die Qualität des Katalogs von Vera Sack ließ seine Eintragungen schließlich
selbst für spätere – und inzwischen elektronische - Katalogisierungsprojekte als
Grunddaten Verwendung finden. So fanden diese Eingang in den Inkunabelkatalog deutscher Bibliotheken – INKA. Selbst für die bisher in INKA nicht erfolgte,
aber aus heutiger Sicht mehr als wünschenswerte Nachführung auch der von
Vera Sack mit großer Sorgfalt recherchierten und erfassten exemplarspezifischen
Daten zu den Freiburger Inkunabeln scheint sich erfreulicherweise derzeit eine
Perspektive zur Nacherfassung zu bieten, auch wenn es für diese Überführung
nach wie vor eines gewissen Aufwands bedürfen wird. Doch erst damit würde
auch im Zeitalter der Online-Kataloge und Datenbanken die vollumfängliche Nutzung des Freiburger Inkunabelkatalogs wieder gewährleistet sein. Als ImageKatalog – und damit zwar vollständig, aber in den Beschreibungen eben nicht
nach Kategorien recherchierbar – sind die Inkunabel-Bände allerdings schon jetzt
als Teil der Kataloge der Universitätsbibliothek Freiburg neben den Handschriften-Bänden im Internet unter Manuscripta Mediaevalia greifbar.
Schlägt man nun den ersten Band des Inkunabelkatalogs auf, so zeigen die
sammlungsgeschichtlichen Ausführungen der Einleitung das Interesse und die
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Bedeutung, die Vera Sack gerade auch (lokal-)historischen Aspekten zumaß.
Fragen der Provenienz ging sie umfänglich nach. Der Registerband zum Inkunabelkatalog ist gerade in dieser Hinsicht auch über den Inkunabelbestand hinaus
nützlich und ergiebig; ebenso entsprechende und unvollendet gebliebene Nachweise in Form von Handkarteien und Zettelkatalogen zu den Beständen des 16.
Jahrhunderts, die sie im Zuge ihrer Arbeiten am VD 16 nach Abschluss des Inkunabelkatalogs anlegte. Die die Katalogisierung der Inkunabeln begleitenden
buchgeschichtlichen Publikationen, Forschungen zu Makulaturfunden und zu
besonderen Bestandsgruppen und ihre Beiträge zum Handbuch der historischen
Buchbestände werfen auch ein Licht auf die Historikerin Vera Sack.
Geboren am 8.3.1927 in Berlin, prägte ihre Kindheit und Jugend die Erfahrung
von Nazi-Herrschaft und Krieg, und dies blieb - wie bei so Manchen ihrer Generation – auch nicht ohne Auswirkungen auf den späteren Lebensweg. Nach Notabitur 1944 und regulärer Abiturprüfung 1947 konnte sie 1948 unter erschwerten
Umständen ein Studium der Germanistik und Geschichte in Berlin aufnehmen.
1951 erwarb sie an der FU Berlin das Grosse Latinum. Persönliche Lebensumstände ließen sie jedoch schon 1952 ein Promotionsvorhaben im Fach Geschichte aufgeben und das Studium abbrechen. Sie gab familiären Verpflichtungen den
Vorrang, siedelte nach Darmstadt um und begann in Frankfurt/Main eine Ausbildung zur Diplom-Bibliothekarin, die sie 1954 mit der Laufbahnprüfung abschloss.
Seit 1956 wurde sie von Kurt Ohly an der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt in die Inkunabelkatalogisierung eingeführt; nach seinem Eintreten in den Ruhestand übernahm Vera Sack das Projekt der Katalogisierung der Frankfurter
Inkunabeln und brachte es 1967 mit der Publikation des Katalogs zum Abschluss.
Diese Erfahrungen und Kenntnisse waren es u.a., die Wolfgang Kehr, der
1967 von der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt/Main als neuer Leitender
Bibliotheksdirektor nach Freiburg gekommen war, bewogen, Vera Sack nach
Freiburg zu holen, um ihr den Arbeitsbereich Alte Drucke, das Fachreferat Buchund Bibliothekswesen und die Katalogisierung der Freiburger Inkunabeln zu
übertragen. Ihre Erfahrungen und Kenntnisse auf dem Gebiet der Inkunabelkatalogisierung und der Alten Drucke verbunden mit der herausragenden Beförderung und interessierten Begleitung dieser Arbeitsbereiche durch die Leitung der
Freiburger Bibliothek über die Jahre hinweg machten schließlich die eingangs
geschilderten Verdienste möglich. Beides führte 1983 auch zur besonderen Anerkennung durch die Universität: am 13. April 1983 verliehen die Philosophischen
Fakultäten der Universität Freiburg Vera Sack die Ehrendoktorwürde.
Heute Vera Sacks Zeit in der Universitätsbibliothek Freiburg vorrangig an den
Erträgen ihrer bibliothekarischen Arbeit und deren Nachwirkungen zu beschreiben, ist keine Minderung ihrer Wertschätzung, sondern ist vor allem auch der
seither vergangenen Zeit geschuldet. Ende 1992 wurde sie schließlich mit Erreichen der Altersgrenze offiziell in den Ruhestand versetzt. Auch wenn sie danach
der Bibliothek noch einige Zeit im Vertragsverhältnis verbunden blieb, um Arbeiten am VD 16, mit denen sie nach Fertigstellung des Inkunabelkatalogs begonnen hatte, bis zu einem „übergabereifen“ Zustand voranzubringen, und sie die
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Bibliothek später auch zu eigenen Forschungen gelegentlich noch aufsuchte, so
ist doch – wie eingangs angedeutet - festzustellen, dass aus ihrem unmittelbaren
Mitarbeiter- und Freundeskreis inzwischen die meisten ebenfalls schon im Ruhestand oder aber, wie ihre Amtsnachfolgerin, nicht mehr in Freiburg tätig sind, Kollegen und Kolleginnen also, die hier ein Bild mit stärker persönlich geprägten
Erfahrungen zeichnen könnten. Doch auch wer aus distanteren Bibliotheksbereichen kommend sie erlebte, konnte ihre Einsatzfreude für ihre bibliothekarischen
Aufgaben nicht verkennen, konnte merken, dass das Interesse an allen mit der
Bearbeitung der Inkunabelbestände verbundenen zeit- und kulturgeschichtlichen
Fragestellungen ein tiefes, die Persönlichkeit weit über die rein berufliche Seite
hinaus charakterisierendes Moment war. Und in dieser Perspektive greift es eben
nicht zu kurz, gerade ihr Werk, ihre bibliothekarische Lebensleistung ins Zentrum
der Würdigung zu stellen, somit eine Rolle und Wertschätzung von Buch und von
Arbeit mit dem Buch zu übernehmen, der Vera Sack nicht zuletzt in den Drucken
der Humanisten immer wieder begegnen konnte.
(Angela Karasch)

Nutzungsorientierter Datenbankeinkauf im Konsortium Baden-Württemberg
Anmerkung: Modifizierte Fassung eines Vortrags, der im März 2004 auf dem 2. Leipziger Kongress
für Information und Bildung gehalten wurde und Grundlage einer Podiumsdiskussion über nutzungsorientierte Erwerbung war.

Was ist das Konsortium Baden-Württemberg?
Das Konsortium Baden-Württemberg (BW) ist eine seit sechs Jahren bestehende
Einkaufsgemeinschaft der wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes. Beteiligt
sind neun Universitätsbibliotheken, zwei Landesbibliotheken, sechs Pädagogische Hochschulen und 23 Fachhochschulen sowie acht Berufsakademien.
15 Datenbanken für die Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften sowie den STM-Bereich werden zu 100 % aus zentralen Mitteln finanziert. Darüber
hinaus schließen sich interessierte Konsorten zu sog. Unter- oder Subkonsortien
zusammen, in denen sie ausgewählte Datenbanken und elektronische Zeitschriften zwar gemeinsam einkaufen, aber aus dem eigenen Etat finanzieren.
Wie funktioniert das Konsortium BW?
Das Konsortium BW unterscheidet sich in drei wesentlichen Punkten von den
anderen Konsortien im deutschsprachigen Raum.
Das baden-württembergische ist das einzige Konsortium gewesen, das zunächst nur Datenbanken eingekauft hat, während in anderen Ländern schwerpunktmäßig Lizenzverträge für elektronische Zeitschriften abgeschlossen wurden. Zudem gibt es keine Geschäftsstelle, die zentral die Verhandlungsführung
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für den Einkauf übernimmt, sondern eine „verteilte Verhandlungsführung“, bei der
bereitwillige Konsorten die Preis- und Vertragsverhandlungen für bestimmte Produkte übernehmen. Die Einkaufsentscheidungen werden in einer ständigen Arbeitsgruppe getroffen, die sich überwiegend aus den Erwerbungsleitern der Universitäts- und Landesbibliotheken sowie jeweils einem Koordinator der PHs, FHs
und Berufsakademien zusammensetzt.
Ferner gibt es eine gemeinsame Betriebseinrichtung der wissenschaftlichen
Bibliotheken: ReDI – Regionale Datenbankinformation Baden-Württemberg. Im
Rahmen von ReDI werden u.a. die im Konsortium beschafften Datenbanken für
die nutzungsberechtigten Institutionen auf zwei zentralen Servern zur Verfügung
gestellt.
Der Vorsitz des Konsortiums, die zentrale Koordinationsstelle und die Projektleitung von ReDI sind in der Universitätsbibliothek Freiburg angesiedelt.
Nutzungsstatistiken und Erwerbungsentscheidungen
Als gemeinsame Betriebseinrichtung betreibt ReDI auch einen Authentifizierungs- und Statistikserver.
Hier können die berechtigten Nutzer zum einen jederzeit selbst die Nutzungsstatistiken ihrer Datenbanken nach unterschiedlichen Kriterien abrufen.
Ausgewertet werden kann nach
• Institution
• Zeitraum
• einzelner Datenbank (z.B. WisoNet)
• Datenbank-Gruppen bzw. –Typen (z.B. OVID-Datenbanken, WindowsDatenbanken)
• Anzahl der Datenbankaufrufe
• Dauer einer Datenbanksitzung (Durchschnitt in Minuten)
Zum anderen wird der ständigen Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern der am
Konsortium beteiligten Bibliotheken alljährlich eine vom ReDI-Team erstellte
zentrale Halbjahres bzw. Jahresstatistik vorgelegt.
Diese gliedert sich in die folgenden Einzelübersichten (Nutzungszeitraum jeweils
Jan. bis Mai 2003):
• ReDI-Nutzungsfälle im untersuchten Zeitraum mit Kosten pro Recherche
in den einzelnen Datenbanken.
Bsp.: In INSPEC kostet eine Recherche durchschnittlich 7,36 EUR,
in der MLA 1,81 EUR.
• Nutzungshäufigkeit der Datenbanken
Bsp.: BSP (EBSCO) 29.966 Mal genutzt,
MLA 10.034 Mal genutzt
• Einzelne Einrichtungen nach Aufrufzahlen
Bsp.: Spitzennutzung: Uni FR 32.289 Mal
Minimalnutzung: FH Ulm 8 Mal
• Tagesstatistik aller Datenbankaufrufe an allen Einrichtungen
• Nutzung / Aufrufe der einzelnen Datenbanken
Bsp.: Nutzung von BIOSIS:
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Uni FR 3179 Mal
Uni TÜ 1613 Mal
Uni HD 1480 Mal usw.
Die Statistiken werden auf den Juli- und Oktober-Sitzungen des Konsortiums in
der Arbeitsgruppe diskutiert und dienen als Entscheidungskriterium
• für den Weiterbezug einer gemeinsam eingekauften und aus zentralen Mitteln finanzierten Datenbank
• für die Festlegung des Nutzerkreises
• für die Anzahl der simultanen Nutzer.
Die Nutzungszahlen haben somit unmittelbare Konsequenzen für die Preis- und
Lizenzverhandlungen. Und die Verhandlungsführer für die jeweiligen Datenbanken erhalten im Einzelfall von der AG entsprechende Verhandlungsvorgaben und
Aufträge.
Grundsätzlich sind alle Verhandlungsführer gehalten, zu prüfen, in welcher
Form gering nutzende Institutionen in der Preiskalkulation berücksichtigt werden.
Zielvorgabe für die Verhandlungen ist, für gering nutzende Einrichtungen einen
geringeren anteiligen Preis oder zugriffsbezogene Kostenmodelle auszuhandeln.
Gelingt dies nicht, ergeht an die betroffenen Einrichtungen die Aufforderung,
möglicherweise auf eine Beteiligung am Konsortialeinkauf zu verzichten.
Das Spektrum der für 2004 abgeschlossenen Lizenzverträge reicht von einer
„Landeslizenz“ für WisoNet, bei der alle Mitglieder des Konsortiums BW die Datenbank zu einem Pauschalpreis nutzen dürfen, bis hin zu Lizenzen, die große
und kleine Produktpakete sowie Preise für Unis und LBs einerseits bzw. FHs und
PHs andererseits unterscheiden, beispielsweise Beck online.
Der „Fall“ Sociofile
Ein treffendes Beispiel für den nutzungsorientierten Einkauf von Konsortialdatenbanken ist Sociofile. Sociofile, eine sozialwissenschaftliche CD-ROM-Datenbank
von OVID, wurde für das Abojahr 1999 erstmals lizenziert. Abgeschlossen wurde
eine Landeslizenz mit campusweiten, unlimitierten Simultanzugriffen. Die Halbjahresstatistik 1999 ergab sehr niedrige Nutzungszahlen (d.h. weniger als 20
Nutzungsfälle bis echte Nullnutzung) bei den Pädagogischen Hochschulen, den
Fachhochschulen und einem Teil der Universitäten. Zudem lag der durchschnittliche Preis für eine Recherche mit 20,30 DM sehr hoch.
Offensichtlich entsprach die hochpreisige Datenbank an einigen Institutionen
nicht dem realen Bedarf an wissenschaftlicher Fachinformation. Die zukünftige
Finanzierung aus zentralen Mittel und der Verbleib von Sociofile im Konsortium
wurden deshalb in Frage gestellt. Gleichzeitig erhielt der Verhandlungsführer für
diese Datenbank den Auftrag, ein Alternativangebot zur Landeslizenz einzuholen, das nur die stark nutzenden Einrichtungen berücksichtigt. Das Ergebnis der
Nutzungsorientierung war, dass Sociofile für das Abojahr 2000 zwar weiterhin zu
100 % aus Konsortialmitteln finanziert, aber – bedarfsgerecht - keine Landeslizenz mehr abgeschlossen wurde. Nutzungsberechtigt in 2000 waren nur noch
sechs Universitäten mit mehr als 100 Nutzungsfällen im Halbjahr und zwei Landesbibliotheken mit mehr als 20 Nutzungsfällen im Halbjahr. Die Nutzungszahlen
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von Sociofile und die nach wie vor relativ hohen Durchschnittskosten pro Recherche mit 15,22 DM bedingten für das Abojahr 2001 eine weitere Reduzierung
der Lizenz auf nur noch fünf nutzungsberechtigte Universitäten. Doch damit war
das Schicksal von Sociofile als Konsortialdatenbank noch nicht besiegelt.
Da nur noch fünf Einrichtungen die Datenbank lizenziert hatten, wodurch die
Gleichberechtigung aller Konsorten gefährdet war, und OVID eine beträchtliche
Preissteigerung durchsetzen wollte, stand für das Abojahr 2002 zur Debatte, Sociofile aus der zentralen Finanzierung herauszunehmen und den Verhandlungsführer mit der Organisation eines Subkonsortiums zu beauftragen.
Die „Rettung“ und Wahrung der Fächerparität im Konsortium brachte ein
günstiges Alternativangebot von CSA für die Online-Datenbank Sociological Abstracts. Aufgrund eines Mehrheitsbeschlusses der Arbeitsgruppe werden seit dem
Abojahr 2002 die Sociological Abstracts mit unbegrenzten Simultanzugriffen für
fünf Universitäten eingekauft. Der durchschnittliche Preis einer Recherche sank
dank des besseren Preis-Leistungs-Verhältnisses der CSA-Datenbank von 15,22
DM in 2001 auf 4,30 EUR in 2002.
Vorteile des nutzungsorientierten Datenbankeinkaufs im Konsortium
Die Vorteile des nutzungsorientierten Einkaufs liegen in der bedarfsgerechten
Versorgung mit wissenschaftlicher Fachinformation aller am Konsortium BadenWürttemberg beteiligten Einrichtungen durch einen optimalen Einsatz der zentralen Gelder. Wie in der freien Wirtschaft erzielen wir durch einen nutzungsorientierten Zentraleinkauf deutliche Preisreduktionen.
Aufgrund der ständigen Anpassung der Lizenzen an den konkreten Bedarf vor
Ort konnte über die Jahre trotz eines gleichbleibenden Konsortialetats und jährlicher Preissteigerungen die Produktpalette konstant bleiben. Und last but not least ergibt sich für die – vor allem kleineren – Institutionen ein deutlicher Mehrwert
an wissenschaftlicher Fachinformation.
(Gabriele Sobottka)

PH-Card als UB-Ausweis
Ab sofort kann die PH-Card der Pädagogischen Hochschule auch als UBAusweis benutzt werden. Die PH-Card entspricht der Unicard und gilt als PHStudierendenausweis. Studierende der PH, die die PH-Card als UB-Ausweis benutzen wollen, müssen sich in der UB-Leihstelle mit dem Anmeldeformular anmelden und erhalten dann die PHB-Kontonummer freigeschaltet.
Die Kontonummer der PH-Bibliothek beginnt mit 10...... und kann somit eindeutig von den UB-Kontonummern unterschieden werden.
Gebühren auf dem UB-Konto können auch durch Abbuchung von der PHCard bezahlt werden.
Im Gegenzug wird die PH-Bibliothek in den nächsten Tagen die Unicard als
PHB-Ausweis anerkennen. Bei Verlust der PH-Card und der Unicard ist die geExpressum (2004, 3)
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genseitige Benachrichtigung über einen E-Mailverteiler sichergestellt, sodass ein
Missbrauch mit gefundenen Karten in beiden Bibliotheken verhindert werden
kann.
(He)

Aus der ReDI-Bestandsabfrage direkt in die Fernleihe
Nach erfolgreicher ReDI-Datenbankrecherche
kann der Benutzer durch den Link zur ReDIBestandsangabe die Verfügbarkeit des gefundenen Dokuments prüfen. Gibt es weder einen Online-Zugriff noch einen Print-Bestand vor Ort,
muss das Dokument per Fernleihe (oder andere
Lieferdienste) beschafft werden. Die notwendigen
Angaben zur Bestellung mussten bisher per "cut
and paste" oder durch Abtippen in ein OnlineFormular übertragen werden. Dieser umständliche Schritt ist nun - zumindest für die Fernleihe obsolet geworden:
Ab sofort besteht die Möglichkeit, per Mausklick
die bibliographischen Daten des gefundenen
Dokuments direkt in das Fernleihformular der UB
Freiburg zu übertragen. Dazu gibt es im linken
Frame der ReDI-Bestandsabfrage den neuen
Punkt "Bestellung" mit dem Fernleihlink (s. Bild).
Die Qualität und der Umfang der via Bestandsabfrage an das Fernleihformular übergebenen bibliographischen Daten hängt allerdings von der
benutzten Datenbank ab. In einzelnen Fällen
muss der Besteller weitere Angaben aus der Volltitelanzeige ergänzen.
(Hen)
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Musiker-Gesamtausgaben – wie sie nicht sein
sollten
Die Herausgabe kritischer Gesamtausgaben der Werke bedeutender Musiker ist
im 19. Jahrhundert glanzvoll durch die 1851-1899 in 46 Bänden erschienene
Werksausgabe Johann Sebastian Bachs durch die Bach-Gesellschaft eröffnet
worden. Inzwischen gibt es eine Fülle von Gesamtausgaben, die mit unterschiedlichem editorischen Aufwand erarbeitet werden; inzwischen gibt es eine „Neue
Bach-Gesellschaft“ und auch schon eine „Neue Bach-Ausgabe“, die seit den 50er
Jahren erscheint.
Die Universitätsbibliothek hat diese Großprojekte immer erworben, und die
Nutzung der Bände zeigt auch, daß dies nötig ist.
Sorgen macht allerdings derzeit die Preispolitik einiger wichtiger Verlage. Die
Universitätsbibliothek hat deshalb auch schon den direkten Kontakt gesucht, um
auf das Problem hinzuweisen. Und gerechterweise muß man zugeben, daß diese
Verlage – im Gegensatz zu dem, was man aus dem Zeitschriftenbereich von einigen internationalen Großverlagen hört – auch durchaus nicht unsensibel für die
Problematik sind. Sie müssen auch hier sensibel sein, denn derartige Großprojekte zielen zunächst und vor allem auf die Bibliotheken als Abnehmer, und sie
haben hier auch einen ziemlich gesicherten Kundenkreis, den sie sich erhalten
müssen.
Nun kann man auch durch editorische Praktiken die Situation verschärfen.
Das sei im folgenden an der „Neuen Ausgabe sämtlicher Werke“ von Robert
Schumann gezeigt.
Die Ausgabe in einem renommierten Verlag ist hervorragend gestaltet. Sie ist
von Satz, Layout, Papier, Einband her eine wirkliche Augenweide. Das sollte zunächst festgehalten werden, bevor wir gleich zu einigen kritischen Punkten kommen.
Der Subskriptionsprospekt aus dem Beginn der 90er Jahre – in Freiburg zum
Glück aufgehoben – kündigt das Projekt einigermaßen genau an. Darauf hat man
sich seinerzeit verlassen.
Nun ist soeben der Band 5 der Unterserie VII/3 „Studien und Skizzen“ erschienen: Robert Schumann: Studien zur Kontrapunktlehre. Er fiel wegen des
relativ üppigen Preises auf, hat bei näherem Hinsehen aber noch einige weitere
bemerkenswerte Eigenschaften: Auf 195 von XII und 347 Seiten ist nicht ein
Werk von Robert Schumann abgedruckt, sondern die Kontrapunktlehre von Luigi
Cherubini. Schumann hat diese benutzt, seine eigenen Skizzen für den Unterricht
danach ausgerichtet und in seinem Exemplar auch einige wenige Kennzeichnungen, Druckfehlerberichtigungen und Randnotizen usw. vorgenommen, allerdings
in relativ zurückhaltender Form, die für sich noch kein Faksimile rechtfertigt. Nun
gibt es dieses Handexemplar noch, und eben dieses hat man hier faksimiliert. Im
Freiburger Bibliothekssystem ist es mehrfach in anderen Versionen vorhanden.
Um Schumanns Abhängigkeit von Cherubini zu dokumentieren, hätte man es
wirklich nicht nochmals abdrucken müssen. Daß seit 90 Jahren keine deutsche
Ausgabe mehr erschienen ist (so in der Einleitung) ist kein Grund für den AbExpressum (2004, 3)
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druck in einer Ausgabe, die weitgehend in wissenschaftlichen Bibliotheken stehen dürfte, wo solche Exemplare in der Nähe sind. Wenn es denn nach Meinung
der Herausgeber doch so selten sein sollte, daß ein Nachdruck sinnvollerweise
angeboten werden sollte, so hätte man das Faksimile auch außerhalb der Ausgabe oder als Ergänzungsband zu dieser drucken können. Wer es dann gekauft
hätte, wäre allerdings eine offene Frage...
Nach der Verwunderung über diese Praxis habe ich erst einmal den Subkriptionsprospekt angesehen. Und siehe da: es war für die ganze Unterserie VII/3 nur
„1 volume“ angekündigt. Nun besitzen wir auch schon den „Volume 4“, der 1998
eher unauffällig daherkam und das „Dresdener Skizzenheft“ etc. von Schumann
enthält, – oben im Faksimile, unten in moderner Notation. Er verblüfft den Leser
zwar auch dadurch, daß er auf einigen Seiten unbenutztes Notenpapier Schumanns als Faksimile anbietet (oben faksimiliert, unten auch die Notenlinien „modernisiert“! Vgl. die Abbildung)... Aber das alles hält sich noch im Rahmen, gibt ja
auch einen gewissen Eindruck von der Originalabfolge und Arbeitsweise und sei
konzediert. Man konnte damals denken, daß der ursprüngliche vorgesehene
Band auf schmale Einzelbände zerlegt sei – auch das allerdings ein kostentreibender Faktor. Nun zeigt sich mit dem neuen Band, daß man die Subskriptionsvorgabe ganz erheblich überschreitet. Kein akzeptables Vorgehen bei solch einem Projekt!
Die Ausgabe bietet aber noch andere Probleme. So ist die Kommentierung –
die ziemlich ausführlich ist – durchgängig in Deutsch und Englisch vorgenommen. Aufs Ganze der Ausgabe gesehen, wird hier also eine üppige Übersetzungsliteratur mitgekauft.
Eine Besonderheit ist auch der Band 2 aus der Supplement-Reihe VIII. Er enhält „Literarische Vorlagen der ein- und mehrstimmigen Lieder, Gesänge und
Deklamationen“ Schumanns und umfaßt stattliche
XIV und 470 Seiten.
Bemerkenswert daran ist, daß (fast) alle Texte
zweimal abgedruckt sind: Einmal in der Originalversion des Dichters, das andere Mal in der Version, wie Schumann sie verwendet hat. In vielen Fällen bedeutet das nur, daß links die Zeilenanfänge
groß geschrieben sind, rechts aber klein oder daß
links „ß“ verwendet wird (wie in der Frakturvorlage),
rechts aber „ss“ (wie in der bei Noten auch damals
üblichen Antiquaschrift). Bemerkenswert ist auch,
daß im Lied wiederholte Zeilen zweimal abgedruckt
werden, also: „kein Mensch es sonst wissen sollt’,
kein Mensch es sonst wissen sollt’.“ Bemerkenswert, daß Eichendorff hier keinen Apostroph, sondern ein Ausrufungszeichen
setzt, wichtiger, daß er „soll“ schreibt. Ein Lesefehler? Eine Verbesserung durch
Schumann ist es sicher nicht – wie die Einleitung bei anderen SchumannÄnderungen unterstellt –, sondern eine Störung des Reims auf „wohl“. Eine weitere Änderung ist, daß Schumann die erste Strophe wiederholt hat... Aber kann
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man solche Erkenntnisse nicht auch mit einer kleinen Anmerkung dokumentieren, statt für eine Vierstrophen-Gedicht mit insgesamt 16 Zeilen eine ganze Seite
im Format 27,5 x 19 (also fast DIN A 4) zu verbrauchen? Es ist jedenfalls äußerster Luxus, wie man hier editorisch vorgegangen ist.
Was wäre wünschenswert?
1) Man sollte kein Material in Editionen aufnehmen, das nicht inhaltlich wirklich
zu ihnen gehört. Schumanns Handbibliothek zu faksimilieren mag eine schöne
Bereicherung der Schumann-Forschung sein, aber die Publikation wäre bestenfalls in einer Sonderreihe sinnvoll.
2) Man sollte die editorischen Beigaben nicht wie einen bibliophilen Literaturdruck veröffentlichen. Mit heutigen computergestützten Drucktechniken kann
man – anders als in der Schreibmaschinenzeit mit billigen Offsetreproduktionen –
solche Texte ästhetisch annehmbar auch im „Spardruck“ anbieten.
3) Editorische Beigaben, Editionsberichte, Einleitungen sollten möglich knapp
gehalten sein. Die Zweisprachigkeit sollte möglichst nicht Schule machen. Sie
verteuert das Objekt erheblich.
4) Im „Informations-Zeitalter“ sollte man auch die neuen Techniken nutzen.
Nicht alle Materialien müssen gedruckt werden. Manches „Bibliotheks-Material“
ist in Mikroformen sicher untergebracht; eine CD als Beilage mag nicht die langfristigste Form der Sicherung sein, bietet aber zusätzliche Möglichkeiten, die dieses Manko ausgleichen; Netzpublikationen wären ebenfalls in Betracht zu ziehen: Ein Forschungsinstitut sollte den Mitforschenden doch möglichst eine Arbeitsumgebung ermöglichen, die optimal die heutigen Gegebenheiten nutzt, also
zusätzlich zu den Druckangeboten Ergänzungsmaterialien digitalisiert vorhalten.
Es gäbe sicher noch einige weitere sinnvolle Hinweise. Belassen wir es hier
dabei. Vor allem muß endlich bei den Verantwortlichen – nicht nur in den Verlagen, sondern auch bei den herausgebenden Wissenschaftlern – ein Bewußtsein
dafür entstehen, daß die Etatmittel der Einrichtungen, auf die man als Abnehmer
hofft, begrenzt sind. Auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist in der
Pflicht, ihre Unterstützung derartiger Projekte von Auflagen abhängig zu machen,
die sicherstellen, daß die Ergebnisse von Wissenschaftsförderung nicht überteuert zurückgekauft werden müssen.
(Albert Raffelt)

Der Ball in der Vitrine oder: das Runde im Eckigen.
Eine neue Vitrinenausstellung im 2. OG als Hommage zum 100. des SC
Der Sport-Club Freiburg begeht am 30. Mai 2004 sein hundertjähriges Vereinsjubiläum, und zwar als Mitglied der 1. Bundesliga. Wahrlich eine Erfolgsstory!
Wenn man sich nämlich die Gründungs- und Frühgeschichte dieses Freiburger Vereins vor Augen führt, ist das nach 100 Jahren Erreichte nicht selbstver-
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ständlich, denn außer dem legendären Sieg 1928 über den damaligen deutschen
Meister 1. FC Nürnberg (2 : 1) gab es nicht allzu viele Glanzlichter. Vielmehr hatte der aus einer Fusion der Vereine Sportverein 04
und FC Schwalbe hervorgegangene Sportclub – im
Unterschied zu dem großen Lokalrivalen FFC - lange
Jahre gegen unterklassige Mannschaften anzutreten,
bevor er dann ab Ende der 70er Jahre Bundesligist
wurde, 1993 in die Erste Liga aufstieg, 1995/96 bzw.
2002/03 am UEFA-Cup teilnahm, zweimal aus der
Bundesliga abstieg und zweimal wieder aufstieg –
sagenhaft!
Viel schreiben oder sagen muss man dazu weiter
nicht, zumal ja bekanntlich „entscheidend auf’n Platz
is“ (Adi Preissler, Borussia Dortmund) und auch Martin Heidegger dereinst schon sehr versiert den „philosophischen Doppelpass“ (Ludger Lütkehaus 1995) gespielt hat. Überhaupt
zeigt sich der akademische Betrieb der Albert-Ludwigs-Universität dem Fußball
im Allgemeinen und dem des SC Freiburg im Besonderen gegenüber recht aufgeschlossen, bisweilen sogar anhänglich.
Viele Universitätsmitglieder erinnern sich noch lebhaft an den damaligen Rektor Prof. Dr. Manfred Löwisch, der kein Spiel des SC versäumte, in der Aufstiegssaison 1992/93 einen mit den Autogrammen der Spieler versehenen Ball
erhielt (den die Universität wie einen Schatz hütet) und nach seinem Ausscheiden aus dem Amt weiterhin im Vorlesungsverzeichnis als Beauftragter des Rektors für „Kontaktpflege SC Freiburg“ geführt wurde.
In der Frühphase
der
Zugehörigkeit
zur Ersten Liga wurde auch gern das
Image von der „Studentenmannschaft“
gepflegt, das man
dem SC aufgrund
der Tatsache, dass
Carsten Eisenmenger, Andree Fincke,
Eröffnung der Vitrinenausstellung durch Alt-Rektor Prof. Löwisch
Michael
Pfahler,
(Foto: Rüdiger Buhl)
Uwe Spies, Jens
Todt, Andreas Zeyer
an der Albert-Ludwigs-Universität bzw. einer anderen Hochschule immatrikuliert
waren, zuschrieb - „Studentenfutter für den SC“ sozusagen, wie ein entsprechender Zeitungsartikel überschrieben war.
Die Universitätsbibliothek kann vor allem auf ein Exemplar der Festschrift
zum 25-jährigen Vereinsjubiläum des SC aus dem Jahr 1929 stolz sein, das
sich in ihrem Bestand befindet. Dieses Werk repräsentiert eine Hauptquelle für
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die Erforschung der Frühgeschichte des Sport-Club, dessen Vereinsarchiv im
Zweiten Weltkrieg bekanntlich verloren ging. Deshalb hat die Universitätsbibliothek mit dem freundlichen Einverständnis des SC Freiburg dieses Werk komplett
digitalisiert und auf ihren WWW-Seiten zugänglich gemacht: http://freidok.ub.unifreiburg.de/volltexte/1289/
Neben dieser Schrift ist als Quelle der SC-Geschichte auch die Freiburger
Zeitung zu nennen, die mit allen Jahrgängen komplett in der Universitätsbibliothek aufbewahrt wurde.
Es gibt also einige Anknüpfungspunkte zwischen dem Sport-Club und
der Universität, wie auch das runde
Jubiläum des SC dazu animiert, dem
Fußballsport überhaupt eine kleine
Würdigung zukommen zu lassen. Gern
vergewissert man sich der Tatsache, dass „Netzer aus der Tiefe des Raumes“
kam (Ludwig Harig) oder schaut sich noch einmal die „Aufstellung des 1. FC
Nürnberg vom 27.1.1968“ (Peter Handke) an, nicht zu vergessen, dass es im
Fußball stets um Folgendes geht: „Herum gezogen flanken lauf zum“ (Ludwig
Harig) und: „Punkt ist Punkt“ (Ror Wolf).
(Wilfried Sühl-Strohmenger)

Überreichung einer Kopie der Festschrift zum 25jährigen Jubiläum des SC am Prof. Löwisch
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AUS DER UB
Die Universitätsbibliothek lebt
Auch wenn man in der Zeitung eher etwas über Sanierungsprobleme liest: Die
Universitätsbibliothek Freiburg ist ungebrochen weiterhin ein Anziehungspunkt
für die Studierenden. Dabei sind die hohen Lesesaalbenutzungs- und Ausleihzahlen gängige Daten der einschlägigen Statistiken. Sie haben ja in den letzten
Jahren schon dafür gesorgt, daß die Öffnungszeiten wesentlich erweitert wurden.
Die Ausleihe kommt inzwischen nahe an die Zweimillionengrenze.
Verblüffender als diese florierenden „Standardbenutzungen“ ist, was sich seit
einiger Zeit im dritten Obergeschoß der UB tut. Die Fortsetzung der Kataloghalle
nach oben, über eine Freitreppe erreichbar, war von der Konzeption her als eine
Art Parlatorium geplant. Entsprechend ist die Möblierung mit niedrigen Tischen,
die sich nur zur Ablage, nicht zur Arbeit eignen. Die ursprünglich festgeschraubten Sitze paßten dazu. Sie ließen sich nicht in individuelle Arbeitspositionen bringen, dafür sorgte die Verschraubung für ein „ordentliches“ Aussehen.
Seit einiger Zeit sieht es im 3. OG etwas unordentlicher, dafür aber wesentlich
belebter aus. Vor allem nach Installation des Wireless-LAN-Zugangs zum Internet wird der Raum von einzelnen und Kleingruppen intensiv zur Arbeit genutzt.
Selbst Beamer sind dabei schon eingesetzt worden.
Die studentische Umnutzung dieser Flächen zeigt, daß es einen großen Bedarf an Kleingruppen-Arbeitsplätzen gibt, die nicht die Lesesaalstille, sondern im
Gegenteil Kommunikationsmöglichkeiten benötigen. Der insgesamt gehobene
Geräuschpegel stört dabei anscheinend nicht. Ein neues Lernverhalten?
Die Bibliothek kommt dadurch etwas in Zugzwang, zumal durch die Terminverschiebungen für die geplante Sanierung wieder ein gesicherter Nutzungszeitraum zur Verfügung steht, in dem die Arbeitsbedingungen einigermaßen adäquat
sein müssen: Ein erster Schritt, um die Bedingungen der derzeitigen intensiven
Nutzung zu verbessern, bestand in einem vergrößerten Angebot an Stühlen. Es
hat allerdings der Beliebtheit der Teppichboden-Arbeitsplätze keinen Abbruch
getan. Ein nächster war die Verbesserung der Möblierung: Durch relativ einfache
konstruktive Veränderungen an den Tischen, wurden diese in eine akzeptable
Arbeitshöhe gebracht.
Auch im zweiten Obergeschoß ergeben sich durch den weiteren Abbau und
das Zusammenschieben des Restes des Alphabetischen Katalogs neue Möglichkeiten für Rechercheplätze, die in den nächsten Monaten eingerichtet werden
sollen.
Durch den forschreitenden Abbau des Zettelkatalogs wird jetzt auch optisch
deutlich, wie gut sich die Katalogsituation in Freiburg entwickelt hat. Wer noch die
Zeiten in der alten Bibliothek mit mehreren alphabetischen Zettelkatalogen gekannt hat (und immer wieder aufgrund der komplizierten Katalogsituation in die
Stolperfallen bei der Suche getappt ist!), wer noch den zusätzlichen – für GeisExpressum (2004, 3)
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tes- und Naturwissenschaften getrennten – Gesamtkatalog der Institute als Fortschritt miterlebt hat, der kann sich nur über die Entwicklung der Online-Kataloge
freuen. Dabei ist die Situation in Freiburg insofern besonders glücklich, als wir für
das gesamte Freiburger Bibliothekssystem ein einheitliches Rechercheinstrument
für praktisch alle Bibliotheksmaterialien haben, soweit sie elektronisch erfaßt
sind, und bislang auch keine Medienbrüche mit nur halb zureichenden Lösungen
– etwa Image-Katalogen – nötig waren. Die Forcierung der Übernahme von im
SWB bereits vorliegenden Datensätzen – eine neue Form der Katalogkonvertierung in der UB neben „Reko“ und „Reta“ – um den Hausjargon zu verwenden –
wird hoffentlich bis zu einem möglichen Auszug aus dem Gebäude die Situation
so weit verbessert haben, daß Zwischenlösungen für den Rest denkbar sind, die
nicht eine Zementierung einer Zufallssituation bedeuten, sondern dann hoffentlich mit dem ständig verbreiterten Datenangebot ebenfalls in eher kurzer Zeit
vollständig integrierbar sind.
(Albert Raffelt)

Neue Datenbanken – eine Auswahl
Neu in ReDI
Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft
Der Eppelsheimer-Köttelwesch erschließt ab 1985 die internationale Sekundärliteratur im Fach Germanistik (Monographien, Zeitschriftenaufsätze, Rezensionen,
Festschriften).
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Werke
Als Textgrundlage wurde "G. W. F. Hegel: Werke in 20 Bänden / Suhrkamp Verlag 1970" verwendet.
MathSciNet
Abstracts, bibliographische Daten und teilweise Volltext zu Teilgebieten der Mathematik, Informatik und Statistik. Es werden ca. 1700 meist englischsprachige
Serien und Zeitschriften ausgewertet. Zeitraum seit 1940.
Inhaltsgleich mit "Mathematical Reviews" und "Current Mathematical Publications".
Meyers Großes Konversations-Lexikon
Die Datenbank enthält Meyers Großes Konversationslexikon in der 6. Auflage,
die zwischen 1905 und 1909 erschienen ist. Recherchierbar sind alle ca. 155.000
Stichwörter sowie die mehr als 10.000 Abbildungen des Lexikons. Eine Volltextsuche auch innerhalb der Artikel ist möglich, und es gibt eine wortgenaue Seitenkonkordanz. Enthalten ist zudem das komplette Faksimile der Buchausgabe.
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Projekt Gutenberg-DE
Das Projekt Gutenberg-DE ist das größte deutschsprachige Literaturprojekt im
Internet. Gegründet 1994 enthält es heute über 70.000 Dateien (ca. 370.000
Textseiten) - Romane, Erzählungen, Novellen, Dramen, Märchen und Gedichte
von über 450 Autoren aus der Zeit der Antike bis ins 20. Jahrhundert. Für Germanisten ist besonders die folgende Abteilung von Interesse: Marcel ReichRanickis Literaturkanon : Mittelalter bis 18. Jahrhundert.
Propyläen-Weltgeschichte
Die "Propyläen Weltgeschichte" gehört zu den wenigen großangelegten Versuchen der jüngeren deutschen Geschichtsschreibung, die geschichtliche Entwicklung von der Menschwerdung bis in die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg nachzuzeichnen und zu analysieren. Zusammen mit 83 renommierten (nicht nur deutschen) Historikern haben die Herausgeber mit ihr ein reichhaltig illustriertes historisches Kompendium geschaffen, das umfassend über die Geschichte aller fünf
Kontinente informiert.
Wörterbuch Kirchengeschichte
Die CD-ROM stellt die elektronische Version des 1982 erstmals erschienenen,
von Georg Denzler und Carl Andresen herausgegebenen "dtv-Wörterbuchs der
Kirchengeschichte" dar und bietet in über 700 Artikeln zuverlässige Grundinformationen zu allen Aspekten der Kirchengeschichte von den Anfängen des Christentums bis hin zur Gegenwart. Ein umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis und eine Papstliste ergänzen den lexikalischen Teil des Werks.
Zentralblatt MATH database
Abstracts und Literaturhinweise zu allen Teilgebieten der Mathematik und angrenzende Gebiete. Es werden mehr als 2300 Zeitschriften, Tagungsberichte und
Artikelsammlungen mit ca. 80000 Hinweisen pro Jahr ausgewertet. Zeitraum seit
1931. Inhaltsgleich mit "Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete".

Neu im Bibliographischen Zentrum
Ovid OldMedline
Die Datenbank ergänzt den Bestand von Medline mit Nachweisen von über
1,7 Mio. Artikeln aus internationalen biomedizinischen Zeitschriften des Zeitraums zwischen 1951 und 1965.

Neu in den Lesesälen
CD-ROM Mietrecht
Der komplette Text des Buches von Thomas Hannemann „Handbuch des Mietrechts“ ist auf der CD-ROM gespeichert, die außerdem eine umfassende
Rechtsprechungs- und Gesetzesdatenbank zum Mietrecht enthält. Die Vernet-
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zung zwischen Buchtext und Datenbank per Hyperlink ermöglicht den direkten
Aufruf der im Text zitierten Entscheidungen und Normen im Volltext.
International development statistics = Statistiques sur le développement
international
Auf der CD-ROM International Development Statistics, von Development Assistance Committee (DAC) herausgegeben, werden Informationen und Statistiken zur Entwicklungshilfe zur Verfügung gestellt.
(sd)

AUS DER UB / KURZINFOS
Umgestaltung des Zeitungsleseraumes
Der Zeitungsleseraum im Lesesaal II wurde kürzlich umgestaltet:
Die vorhandenen Tische wurden erhöht und die angeschraubten Stühle gelöst,
um den Zeitungslesern ein bequemeres Lesen zu ermöglichen. Zusätzlich kamen
noch weitere Tische und Stühle dazu.
Außerdem hat Frau Karasch auf Benutzerwunsch drei Bilder aus dem Nachlassmagazin ausgesucht, die demnächst an den Wänden aufgehängt werden.
(Carmen Hatz)

AUS DEN INSTITUTEN
Internet-Service für die Benutzer in Frei 2 erweitert
In der Fachbereichsbibliothek Geographie und Völkerkunde (FB) wurden im neuen Jahr die Serviceleistungen für die Benutzer nochmals verbessert. Zur Unterscheidung von den Serviceleistungen der UB wurden auf der Homepage
[http://www.ub.uni-freiburg.de/sigelverz/002/index.html] die Bereiche, welche die
Fachbereichsbibliothek betreffen, blau unterlegt.
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Im einzelnen sind folgende Punkte aufgeführt:
FB-Service
FB-Systematik
FB-Aufsatzkatalog
Alle laufenden Fortsetzungen wie
FB-Liste: laufende Zeitschriften
FB-Liste: laufende Reihen, Lieferungswerke, Loseblattausgaben ...
FB-Neuerwerbungen
Beim FB-Service finden Sie, wie auch bei anderen Institutsbibliotheken, die üblichen Angaben wie Ansprechpartner, Ausleihmöglichkeiten, Besonderheiten der
Bibliothek mit Ausstattung etc.
Die FB-Systematik der Bibliothek erlaubt es, sachliche Recherchen über die
Standnummer/Systemstelle im Online Katalog durchzuführen.
Hier ein Ausschnitt aus der Systematik:
2630

Italien
[Gesamtdarstellungen]

Weitere
Titel
anzeigen
Titel

Aufsätze
der FB

2640

Italien, Teilgebiete u. italienische Inseln

Weitere
Titel
anzeigen
Titel

Aufsätze
der FB

2641

Norditalien, Toskana, Piemont

Titel
Weitere
anzeigen
Titel

Aufsätze
der FB

2642

Mittelitalien, Rom

Weitere
Titel
anzeigen
Titel

Aufsätze
der FB

2643

Süditalien

Weitere
Titel
anzeigen
Titel

Aufsätze
der FB

2644

Italienische Mittelmeerinseln, Sardinien

Titel
Weitere
anzeigen
Titel

Aufsätze
der FB

2645

Sizilien

Weitere
Titel
anzeigen
Titel

Aufsätze
der FB
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Die Spalten rechts sind mit dem Online-Katalog bzw. mit dem institutseigenen
Aufsatzkatalog „verlinkt“ (s. unten). In den Feldern „Titel anzeigen“ können alle
Titel der FB, die in dieser Gruppe im Regal stehen, angezeigt werden. Zusätzliche Titel zum Thema werden im Feld „Weitere Titel“ der FB angezeigt. Diese
stehen wegen „Themenüberschneidungen“ bei anderen Signaturengruppen. Die
Abfrage ist durch die Kategoriebelegung 150 bis 159 im SWB möglich. In der
Spalte „Aufsätze der FB“ wird zum Thema eine Auswahl von Aufsätzen aus
Zeitschriften der FB angezeigt.
So gibt es für unsere Benutzer endlich ein fast vollständiges und einfach zu
benutzendes System, möglichst viel Literatur der Fachbereichsbibliothek
thematisch zu finden.
Neu ist der FB-Aufsatzkatalog in elektronischer Form.
Zur Geschichte:
Seit vielen Jahren wurde im Institut der Aufsatzkatalog (eine Auswahl von Aufsätzen aus Zeitschriften der FB) in Zettelform (alphabetischer und systematischer
Teil) geführt. Der Zetteldruck wurde bis Ende 2003 durch die UB übernommen.
Mehrfach wurde in den letzten Jahren nach einer Lösung gesucht, die Aufsatzkatalogisierung per EDV zu bewerkstelligen. Dies scheiterte immer wieder an
den Kosten für den Kauf entsprechender Datenbanken, die mit den örtlichen Gegebenheiten übereinstimmen sollten.
Seit dem Jahr 1999 wurden die Titelaufnahmen für den Zetteldruck über ein
von mir „selbstgestricktes“ Excel-Programm geschrieben (Eingabemaske – Tabellenblatt für den Zetteldruck – Tabellenblatt in Listenform). Die Listen wurden
gespeichert, um sie später eventuell zum Einspielen in eine Datenbank verwenden zu können. Dies wurde im Herbst 2003 möglich.
Dr. Reiner Fuest, früher Mitarbeiter im Institut für Physische Geographie der
Universität Freiburg und jetzt in der „Koordinierungsstelle für Neue Medien" im
Rektorat beim Dezernat 1 beschäftigt, erstellte eine entsprechende Datenbank
aus den bereits vorhandenen Daten-Listen. Gleichzeitig wurde die Möglichkeit
zur Online-Katalogisierung geschaffen, das System erlaubt auch Datenkorrekturen und Datenlöschungen. Der Zetteldruck durch die UB wurde ab dem Jahr
2004 überflüssig.
Die Datenbank enthält verschiedene Suchmöglichkeiten, der Einsteig sieht folgendermaßen aus:
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Willkommen zur FBGeoDaBa
Allgemeine Informationen
Der Aufsatzkatalog enthält eine Auswahl von Aufsätzen aus Zeitschriften und Sammelbänden der Fachbereichsbibliothek Geographie und Völkerkunde.
Berichtszeit: Aufsätze ab dem Erscheinungsjahr 2000, einige wenig auch vor 2000.

Aufsatzsuche
Suche über Formular

Suche über die
Bibliothekssystematik

•

•
•
•
•

Suchformular

Allgemeine Übersicht und Information
Formaler Teil
Allgemeine Geographie
Regionale Geographie

Suche über Formular:

Aufsatztitelworte
Autor
Zeitschriftentitelworte
Jahr

(z.B.: 2001 oder 2001/2002)

Standnummer

(z.B.: ZW 020, immer 3-stellig, ggf. Nullen voranstallen)

Sachgruppe
Suchverknüpfung

(s. Bibliotheks-Systematik z.B.: L 001 bzw. KA bzw. 4320)
UND

suchen

Sie können in die oben stehenden Felder Suchausdrücke eingeben. In mindestens ein Feld müssen
Sie etwas eingeben. Mehrere Suchbegriffe trennen Sie durch ein Leerzeichen (verwenden Sie dazu
keine Kommata o.ä.). Die Begriffe und Felder werden alle standardmäßig mit UND verknüpft, d.h. Sie
erhalten nur ein Suchergebnis, wenn alle Eingaben zutreffen. Sie können auch die Suchverknüpfung
ODER angeben, dann erhalten Sie meist sehr große Ergebnislisten.

Suche über die Bibliothekssystematik
Hier werden Sie zum entsprechenden Teil der Bibliothekssystematik geführt (vgl.
weiter oben: FB-Systematik). Die Vergabe der Systemstellen erfolgt wie bisher
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auch durch die Dozenten der Geographischen Institute, die Dateneingabe durch
eine studentische Hilfskraft.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Herrn Dr. Reiner Fuest, der die Zeitschriften-Datenbank und die „html-Seiten“ erstellte, recht herzlich für die gute
Zusammenarbeit bedanken. Es war für mich sehr hilfreich, die „Benutzerseite“
bei der Literatursuche neu zu erfahren, da dies bei mir schon viele Jahre zurückliegt und sich im Lauf der Zeit eine gewisse „Betriebs- und Berufsblindheit“ doch
mehr oder weniger einschlichen hat.
Ebenfalls neu sind die FB-Listen laufender Zeitschriften, Reihen, Loseblattausgaben und Lieferungswerke. Als Excel-Dateien vorhanden, wurden Sie von
Herrn Thomas Würger (Abteilung BKIT der UB) in HTML umgewandelt und ins
Netz gestellt. Er hatte bereits im Jahr 2002 die Systematik als HTML-Seite mit
Titelsuche über den Online-Katalog bearbeitet. Durch den Aufsatzkatalog waren
hier Ende letzten Jahres nochmals einige Änderungen (letzte Spalte mit „Verlinkung“ zum Aufsatzkatalog) notwendig. Auch an ihn herzlichen Dank für seinen
Einsatz und die vielen Tipps zur Gestaltung der Internetseiten.
Die Listen werden laufend aktualisiert. Titel und Bestände sind wie bei der
Bibliothekssystematik mit dem Online-Katalog verlinkt. Die Spalten rechts sind
Interna für die Dozenten des Hauses und die Bibliotheksverwaltung. Die Angaben dort werden u.a. für die Statistik des Jahresberichtes verwendet.
(Winfried Molz)

PRESSESPIEGEL
Badische Zeitung, 28.4.2004: Frischer Wind erst in drei Jahren
Freiburger Wochenbericht, 19.5.2004: In die Karten schauen: Ausstellung zu
Spielkarten
Badische Zeitung, 22.5.2004: Spielkarten
Badische Zeitung, 25.5.2004: Kaum ausgereizte Bilderpracht
Amtsblatt / Stadt Freiburg im Breisgau, 29.5.2004: „Mit offenen Karten“
Der Sontag, 30.5.2004: Junges Freiburg, Freie Fahrt für Studenten
Badische Zeitung, 3.6.2004: „Das Runde im Eckigen“
(Aus urheberrechtlichen Gründen sind die kompletten Artikel nur für Mitarbeiter(innen) der Universitätsbibliothek in der UB-internen Version verfügbar)
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