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EDITORIAL 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir bedanken uns hiermit bei allen Kolleginnen und Kollegen, die im Jahr 2006 
dazu beigetragen haben, Neues zu beschreiben, Veränderungen zu dokumentie-
ren oder den Blick auf Dinge zu lenken, von denen nicht alle im Berufsalltag di-
rekt betroffen sind. Unser Dank gilt natürlich auch Ihnen, unseren Leserinnen und 
Lesern, verbunden mit der Hoffnung, dass Sie uns auch in diesem Jahr die Treue 
halten. 

Ihr Redaktionsteam 
 
 

ALLGEMEINES 
 

50 Jahre Geologenarchiv in Freiburg  
 

Am 5. Dezember 2006 wurde an der Universitätsbibliothek Freiburg in einer klei-
nen Feierstunde des fünfzigjährigen Bestehens des Geologenarchivs gedacht. 
Das Geologenarchiv, eine einzigartige Einrichtung im deutschsprachigen Raum, 
das die Nachlässe und Autographen berühmter und weniger bekannter Geologen 
enthält, wurde 1956 vom Freiburger Professor für Geologie und Paläontologie, 
Max Pfannenstiel (1902-1976), auf Anregung der Geologischen Vereinigung ge-
gründet.  

1972 wurde die Sammlung von der Geologischen Vereinigung in das Eigen-
tum der UB Freiburg übertragen mit der Verpflichtung, die Bestände zu verwah-
ren, zu erschließen und für Benutzer zugänglich zu machen, wozu in erster Linie 
die Aufgabe der Katalogisierung gehört. Diese wird seit April 2002 online in Kalli-
ope durchgeführt, einem Verbundinformationssystem für Nachlässe und Auto-
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graphen, das als Service der 
Staatsbibliothek zu Berlin einge-
richtet und von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft geför-
dert wurde1. Inzwischen ist der 
Bestand, der zu den Histori-
schen Sammlungen der UB 
Freiburg gehört, auf eine Größe 
von über 100.000 Dokumenten 
angewachsen. Hierzu zählen vor 
allem Briefe, Manuskripte, Pho-
tographien, Feldbücher und biographische Drucksachen vorwiegend aus dem 
deutschsprachigen mitteleuropäischen Raum. Die Sammlung wächst ständig 
weiter durch Schenkungen, zu dem umfangreichen Material gehören ebenfalls 
Zeichnungen, Karten, Medaillen etc. 

Die Idee, ein Archiv der Geologie anzulegen und damit zugleich die Geschich-
te des Faches zu dokumentieren, die Geschichte einer Wissenschaft in Zeugnis-
sen zu bewahren, ist wesentlich älter: Sie stammt von dem Berliner Geologen 

Prof. Erich 
Haarmann 

(1882-1945), der 
während seines 
über 35jährigen 

Berufslebens 
eine für die Ge-
schichte der 
Geologie einma-
lige Sammlung 
von Dokumenten 
mit über 25.000 

Handschriften, 
Tagebüchern 

etc. aufbauen konnte. Die Sammlung fiel jedoch 1943 einem Fliegerangriff in 
Berlin zum Opfer, der Neubeginn gelang erst 1956 mit dem Auftrag an Max Pfan-
nenstiel2. 

Um einen Eindruck von der Vielfältigkeit des Archivmaterials bei der Feier-
stunde zu vermitteln, wurden einige Beispiele aus den Beständen vorgestellt: 
Einzelne seltene Stücke von Urkunden und Medaillen, aber auch von Karten und 
Briefen waren auf den Tischen ausgelegt. Hierzu wurde bei einem Glas Wein 
auch einiges Anekdotische aus den Briefen vorgelesen von Frau Dr. Ilse Seibold 

                                                           

1 Vgl. hierzu ausführlich Karasch, Angela: Wer und was ist Kalliope? - In: Expressum (2002), 

Nr. 5, S. 17-29, http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/2002-05.pdf 
2 Vgl. Reimers, Frank: Jubiläum im Geologenarchiv und Treffen der Kartenkuratoren. - In: Ex-

pressum (2003), Nr. 4, S. 3-7, http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/2003-04.pdf 
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und Frau Dr. Kathrin Lutz, die zusammen mit Herrn Prof. Eugen Seibold in lang-
jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit das Geologenarchiv wissenschaftlich betreut 
haben. Anwesend waren ebenfalls der seit 2005 nachfolgend mit der Leitung des 
Geologenarchivs beauftragte Herr Prof. Jörg Keller sowie ein Vertreter der Geo-
logischen Vereinigung, von Seiten der UB u.a. die Leitende Direktorin Frau Bär-
bel Schubel als Hausherrin und der Fachreferent der Geowissenschaften als An-
sprechpartner für das Geologenarchiv. 

 
(Frank Reimers) 

 
 

Freiburger Dichter und Denker einst und jetzt. Vom 
Katheder zum Podcast 

 
Aus Anlass des 550jähringen Universitätsjubiläums 
war im Ausstellungsraum der UB Freiburg über drei 
Monate lang, vom 26.10.06 bis 08.02.07, die Aus-
stellung „Dichter und Denker in Freiburg. Literatur 
und Gelehrsamkeit vom Mittelalter bis in die Ge-
genwart“ zu sehen. Konzipiert wurde die Ausstel-
lung von den Professoren Aurnhammer und Schie-

wer am Deutschen Seminar sowie weitere Mitarbeiter aus den Reihen der Uni-
versität Freiburg. 

Parallel fand im WS 06/07 eine gleichnamige Ringvorlesung von Professoren 
und Professorinnen der Philologischen und Philosophischen Fakultät statt.  

In den Vitrinen des Ausstellungsraums wurde dokumentiert, wie einzelne Epo-
chen Freiburger Geisteskultur in ausgewählten Handschriften und Druckwerken, 
in Portraits und Kuriositäten ihren Niederschlag fanden. Beginnend mit der mit-
telalterlichen Klosterkultur zog sich die Schau über die Epoche des Universitäts-
humanismus sowie die Zeit des Jo-
sephinismus und Badischen Liberalis-
mus bis hin zur Moderne. 

Ausstellung und Vorlesung begannen 
chronologisch mit vier Vertretern mittel-
alterlicher dominikanischer Gelehrsam-
keit und Seelsorge. Den Humanismus 
vertraten dann Jakob Locher, Thomas 
Murner und Henricus Glareanus, alle 
drei von Kaiser Maximilian I. mit der 
damals höchsten Auszeichnung, dem 
Dichterlorbeer gekrönt, sowie Erasmus 
von Rotterdam, der einige Jahre in Frei-
burg lehrte. Die Epoche vom Josephi-
nismus zum Badischen Liberalismus wurde durch die Gelehrten Johann Georg 
Jacobi und Karl von Rotteck repräsentiert, im 19. Jahrhundert wirkten Heinrich 
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Schreiber und Ignaz Heinrich von Wessenberg als Spätaufklärer in Freiburg. Be-
sonders eng mit Freiburg verbunden waren um 1900 die Dichterkollegen und 
Freunde Emil Strauß und Emil Gött. Im 20. Jahrhundert lehrten bedeutende 
Männer an der Universität: die Historiker Heinrich von Treitschke, Gerhard Ritter 
und Friedrich Meinecke sowie der Soziologe Max Weber. Alfred Döblin, Verfas-
ser von „Berlin – Alexanderplatz“, einem der bedeutendsten Romane des Ex-
pressionismus, lebte hier und setzte in seiner Erzählung „Die Ermordung einer 
Butterblume“ dem Weg nach St. Ottilien ein literarisches Denkmal. Eine der letz-
ten Vitrinen ist den zwei Freiburger Philosophen Edmund Husserl und Martin 
Heidegger. Abschließend wird an den Lyriker Rainer Maria Gerhardt und seinen 
Freiburger Kreis erinnert. 

Der Großteil der Exponate stammte aus dem Bestand der Universitätsbiblio-
thek Freiburg, die insbesondere durch ausgesuchte mittelalterliche Handschriften 
und humanistische Frühdrucke einige Schmuckstücke präsentieren konnte. 
Daneben trugen auch andere Leihgeber wie Universitäts- und Stadtarchiv mit 
Stücken zur Ausstellung bei. 

Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen: 
Dichter und Denker in Freiburg : Porträts vom Mittelalter bis zur Moderne ; Aus-
stellung der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zur Ringvorlesung "Dichter und 
Denker in Freiburg" im Wintersemester 2006/07 ; 27. Oktober 2006 bis 8. Febru-
ar 2007 / in Zusammenarbeit mit der Stadt Freiburg in der Universitätsbibliothek 
Freiburg. Katalog von Achim Aurnhammer und Hans-Jochen Schiewer. [Red.: 
Lea Marquart]. - Heidelberg : Manutius-Verl., 2006. - 104 S. - ISBN 3-934877-56-
7. - UB Freiburg: GE 2006/8361 

Während also die Ausstellung dem Schaffen einst in Freiburg wohnender, 
schreibender und lehrender Dichter und Denker Raum bietet, war es ein beson-
deres Anliegen der Universitätsbibliothek auch das Wirken heutiger Freiburger 
„Dichter und Denker“ in Person an der Universität tätiger Professoren und Pro-
fessorinnen zu dokumentieren. 

Zu diesem Zweck wurden sämtliche Vorträge der begleitenden Ringvorlesung 
durch das New Media Center / UB in Ton und Bild aufgezeichnet und archiviert. 
Sie stehen zum freien Download wahlweise als Audio- oder Video-Datei zur Ver-
fügung und konnten während der Vorlesungsreihe als Podcast abonniert werden: 
http://www3.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=112 

Durch den Weg moderner Dokumentationstechnik wird der von Ausstellung 
und Ringvorlesung gespannte Bogen somit zeitlich bis in die Gegenwart ausge-
dehnt und zugleich Lehre und Forschung an der Albert-Ludwigs-Universität von 
den Anfängen bis in das 551. Jahr ihres Bestehens hinein abgebildet. 

Detaillierte Informationen zur Ausstellung sind über das Web-Angebot der UB 
erhältlich: http://www.ub.uni-freiburg.de/ausstellung/2006-10-26/index.html 

Hier finden sich auch zahlreiche Hinweise auf durch die UB digitalisierte Wer-
ke einzelner Dichter und Denker sowie auf digitale Sonderdrucke und Online-
Bibliographien zu den Literaten im Angebot der UB Freiburg. 

(ohl) 
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Ausstellung in der UB 

Common Ground. Britisch-muslimische Identitäten 
– Fotografische Aspekte  

 
Vom 17. Februar bis zum 31. März ist im 
Ausstellungsraum der UB die Ausstellung 
„Common Ground. Britisch-muslimische 

Identitäten – Fotografische Aspekte“ zu 
sehen. Sie wird vom Englischen Seminar 
der Universität Freiburg in Kooperation mit 
weiteren Partnern gezeigt.  

Common Ground entstand zwischen 
2001 und 2003 im Auftrag des British 
Council und dokumentiert in einer Fülle von 
Arbeiten die Vielfalt muslimischen Lebens in 
Großbritannien.  

Acht Künstlerinnen und Künstler bzw. Künstlergruppen näherten sich der Thema-
tik mit unterschiedlichsten Techniken, Formaten und Perspektiven, so dass 
Common Ground die Bandbreite fotografischer Praxis (von der sozialdokumenta-
rischen Abbildung über Landschaftsimpressionen und Portraitbilder bis hin zu 
konzeptuellen und experimentellen Techniken) reflektiert. 

Die Künstler  

Für Clement Cooper, der eine Portraitserie von Kopftuch tragenden Schulmäd-
chen produziert hat, steht das Einfangen der Individualität seiner Figuren im Mit-
telpunkt. Auch Suki Dhanda widmet sich muslimischer Identität in einer Serie, 
allerdings mit immer derselben Figur eines Mädchens, das in typischen Lebenssi-
tuationen abgelichtet wird. Dhanda nutzt große Formate und Farbbilder, aus de-
nen die Selbstverständlichkeit der jungen Figur im Umgang mit zwei verschiede-
nen Lebenswelten spricht.  

Sam Piyasena zeigt einzelne Farbporträts zum Islam konvertierter Briten, die 
im Zusammenspiel mit Objekten posieren, sowie ein Dyptichon verschiedener 
Besucher eines modernen Londoner Clubs für Muslime und Nichtmuslime.  

Eine weitere Porträtserie präsentieren Amyandtanveer (auf frei hängenden 
Transparenten), die prominente britisch-muslimische Musiker an Orten abgelich-
tet haben, mit denen sich die Figuren besonders verbunden fühlen. Rehan Jamil 
beleuchtet die Typologie religiöser Stätten und Moscheen und ihr Zusammen-
spiel mit den Kontexten, die sie umgeben. 

Die Sichtbarkeit muslimischer Gemeinschaften in Großbritannien, aber auch 
ihre Geschichtlichkeit, wird von Tim Smith dokumentarisch beleuchtet. Seine 
Schwarzweißfotografien widmen sich Figuren, die nach dem 2. Weltkrieg aus 
Südasien als Arbeitskräfte nach Großbritannien kamen, und ihren im Vereinigten 
Königreich geborenen Nachkommen. Dieser Aspekt wird ergänzt durch eine Rei-
he von Archivaufnahmen des Belle Vue Studio in Bradford. Auf den Bildern aus 
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den 1950er und 1960er Jahren erscheinen junge muslimische Einzelfiguren und 
Familien in repräsentativen Posen. 

Eine gesellschaftskritische Perspektive bieten Anthony Lams Arbeiten, in de-
nen er Bilder englischer Schauplätze (die nichts mit dem immer noch verbreiteten 
"grüne Heide und Herrenhaus"-Idyll gemeinsam haben) mit einschlägigen Wen-
dungen aus integrationspolitischen Texten versetzt. Er hinterfragt die schillernde 
Rhetorik einer halbherzigen Integrationspolitik und versucht, den Blick heutiger 
Einwanderer (oft politische Flüchtlinge und sogenannte "illegals") einzunehmen. 
Jagtar Semplays Farbbilder von Muslimen jeden Alters in den unterschiedlichsten 
Kontexten werfen Fragen auf, vor allem die eine: Gibt es überhaupt einen ge-
meinsamen Boden, einen common ground?  

Die Gesamtsicht der Fotografien kann zu dem Schluss führen, dass dieser 
gemeinsame Boden tatsächlich nicht so sehr innerhalb einer religiösen Gemein-
schaft oder nationaler Grenzen zu sehen ist, als vielmehr in der universellen I-
dentitätssuche des Individuums. Die Untersuchung muslimischer Erfahrung in 
Common Ground steht exemplarisch für die größere Frage, wie sich gestalten 
Identität und Subjektivität in einer sich neu ordnenden, postmodernen Welt, von 
der Großbritannien nur ein kleiner Teil ist. Diesem Anspruch entsprechend ist die 
Ausstellung als work in progress konzipiert.  

Common Ground tourte bereits durch Indonesien, Malaysia und die Golfstaa-
ten und war zuletzt in St. Petersburg zu sehen. Seit ihrer Entstehung in Britan-
nien wurde die Ausstellung auf jeder Tour um Werke lokaler Künstler erweitert. 
Sie ist daher eine Aufforderung zum internationalen, interkulturellen Dialog. Ob-
wohl sich gerade im westeuropäischen Raum Diskurse über den “Dialog der Kul-
turen”, den “Dialog mit dem Islam” und muslimisches Leben ausbreiten, ist ein 
vergleichbares Projekt hier bislang nicht in Sicht. Freiburg ist der erste westeuro-
päische Ausstellungsort.  

Die Öffnungszeiten im UB-Ausstellungsraum sind Mo – Mi + Fr – Sa 14 – 18 
Uhr, Do 14 – 21 Uhr; der Eintritt ist frei. 

Ein zweiter Teil der Ausstellung wird parallel im Haus für Film und Literatur im 
Alten Wiehrebahnhof präsentiert (Di - Sa 15:30 - 21:30 Uhr, Mo 18:00 - 21:30 
Uhr). 
Weitere Informationen unter: http://www3.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=116 

 
(Ralf Ohlhoff) 

 
 

AUS DER UB 
 

Klaus Moser zum Abschied von der UB – Teil 1 
 

Wer schafft das schon: Er macht am Rotteckgymnasium am Werthmannplatz 2 
Abitur und wenige Jahre später wird die Schule abgerissen; er arbeit über Jahr-
zehnte in der neuen Universitätsbibliothek am Werthmannplatz 2 und kaum hört 
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er auf, wird die UB abgerissen. Daß der Kanzler der Universität ihn noch länger 
verpflichten wollte, bedeutet aber kein Anschlag auf den geplanten Degelo-Bau. 
So schnell wird der nicht abgerissen werden...  

Wir haben mit einem sehr äußerlichen, aber doch wichtigen Phänomen im Le-
bensweg von Herrn Moser begonnen. Sachlich bedeutet es, daß Herr Moser die 
Phase des zweiten Freiburger Universtäts-Bibliotheksbaus nicht nur (fast) ganz 
mitgemacht, sondern auch entscheidend geprägt hat. Aber es ging eben auch 
einiges voran, so daß eine kleine Rückinformation sinnvoll ist. 

Klaus Moser ist in Freiburg ge-
boren, also ein echtes Bobbele. Die 
Volksschule besuchte er ab 1947. 
Daß in seinem Personalblatt dann 
„Deutsche Schule Barcelona“ von 
1952 bis 1954 steht, verweist 
schon auf eine bleibende Vorliebe 
für Spanien. Darauf folgte der Be-
such des schon genannten Rot-
teck-Gymnasiums, an dem er 1962 
das Abitur ablegte. 

Schon beim Probepraktikum 
bestätigte Direktor Beckmann, daß 
seine Eignung für den „Bibliotheks-
dienst mit sehr gut zu bewerten“ 
sei. Er hatte sich nicht getäuscht, 
und dementsprechend suchte er 
auch gleich nach dem Examen den 
Diplombibliothekar Moser für Frei-
burg zu gewinnen. 

Schon 1968 wurde er unter dem neuen Direktor Kehr Dienstellenleiter der 
Leihstelle und 1972 des Magazins. Aus dieser Zeit kenne ich ihn als Benutzer in 
meinen ersten Freiburger Monaten noch von der anderen Seite der Theke her. 
Auch für mich gehört er sozusagen zum Urgestein der Bibliothek. 

Der Abteilungsleiter – heute heißt das: Dezernent – Dr.Dr. Will kennzeichnet 
seine Arbeitsbereiche 1978 als „zwei zentrale und auch im Hinblick auf die bishe-
rige Altbau-Problematik anforderungsintensive Dienststellen“. Er hebt dabei die 
Planung und Durchführung des Notumzugs in die Tiefgarage unter dem KG III 
und die Neuaufstellung der im Hause verbliebenen Bücher hervor. Jüngere Mit-
arbeiter kennen diese dramatische, wegen Überbelastung des Altbaus kurzfristig 
notwendige Aktion nicht mehr. Die Badische Zeitung (5./6.2.1972) setzte damals 
die Titelzeilen: „Der Bau müßte längst eingestürzt sein. In der Freiburger Univer-
sitätsbibliothek lebt es sich gefährlich – Auf baupolizeiliche Anordnung geschlos-
sen“.  

Will nennt weiterhin die „Planung der ersten Stufe der automatischen Ausleih-
verbuchung der Freizeitbücherei“ und die Planungen der Magazin-Belegung für 
den Neubau: Eigentlich müßte man der eingangs geschilderten biographischen 
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Situation auch noch die Abwicklung des Altbaus in unser Eingangsszenario ein-
gliedern; der wurde aber immerhin nach Herrn Mosers Auszug nicht abgerissen 
sondern nur renoviert… 

Die letztgenannten Aktivitäten zeigen, daß Herr Moser in den letzten Jahren 
des Altbaus dort tätig war, wo rasch zu handeln, wo Probleme zu bewältigen, wo 
Neues zu entwickeln bzw. zu organisieren war. Die technischen Innovationen in 
der Freiburger UB begannen ja mit der Einführung der elektronischen Ausleih-
verbuchung, während die Katalogisierung erst wesentlich später einbezogen 
wurde. Und ein Teil der wesentlichsten und am meisten diskutierten Neustruktu-
rierungen der UB gab es ja auch in diesem Bereich. Erinnert sei nur an die heute 
so selbstverständliche Konzeption der Freihand, die im übrigen seinerzeit schon 
großzügiger geplant war, als sie in dem jetzigen Bau je realisiert werden konnte, 
da ja die vorgesehenen Flächen im OG I nicht für die Selbstbedienung im Frei-
handmagazin zur Verfügung gestellt wurden. 

In den ersten Jahren des Neubaus wurde die vorher nur testweise in der Frei-
zeitbücherei eingesetzte Ausleihverbuchung zu einem der Erfolgsgaranten der 
immer stärker genutzten neuen Bibliothek. Die weitere Geschichte der Abteilung 
braucht hier nicht erzählt zu werden. 

Die jüngeren Mitarbeiter kennen Herrn Moser ja vor allem aus einer anderen 
Funktion, nämlich der des Personalchefs bzw. Verwaltungsleiters. 

Die Vorgeschichte zeigt jedenfalls, welche Qualifikationen er für diesen Pos-
ten mitbrachte. Für die Hälfte der Stockwerke des Hauses war er sozusagen der 
geborene Spezialist (die Tiefgarage lassen wir mal weg, hier passierte der einzi-
ge in seiner Personalakte dokumentierte Kriminalfall: der versuchte Diebstahl 
seines PKW), der bis zu Regalachsabständen die materialen Daten sozusagen 
auswendig kannte. Für den Rest hatte er in praktischer Zusammenarbeit alle 
nötigen Erfahrungen gemacht und war in seiner sachlichen, freundlichen und 
kooperativen Art unbestritten der beste Kandidat für diese zentrale Aufgabe. Ne-
ben dem bibliothekarischen Fachwissen gehörte dazu freilich auch eine umfas-
sende Einarbeitung in die vielfältigen sonstigen, auch rechtlich oft komplexen 
Zusammenhänge der Verwaltung. 

Eigentlich hätte das schon für ein erfülltes Berufsleben genügt. Aber die ein-
gangs genannte Besonderheit brachte es mit sich, daß mit der geplanten Sanie-
rung des Bibliotheksgebäudes ein umfangreicher neuer Aufgabenkatalog auf 
Herrn Moser in inzwischen über mehrere Jahre sich hinziehenden Sitzungen mit 
dem Bauamt und anderen Beteiligten hinzukam. Ein inzwischen vierzigjährige 
Kenntnis der Freiburger Bibliothek mit allen Spezialitäten war hier ein Fundus, 
der einfachhin zu Verfügung stand und der in den kommenden Planungseinhei-
ten nicht immer zu ersetzten sein wird. 

Wir haben hier eine relativ „technische“ Beschreibung des Berufswegs von 
Herrn Moser gegeben. Ich denke, daß dies auch seiner zurückhaltenden Art ent-
spricht. Es soll aber doch am Schluß deutlich werden, daß wir mit ihm im Biblio-
theksalltag nicht nur einen kompetenten und immer verläßlichen Mitarbeiter ver-
abschieden, sondern auch einen geistvollen Gesprächspartner verlieren, einen 
Kollegen mit vielen Interessen, die man z.T. den Wänden seines Zimmers ent-
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nehmen konnte – Spanien – oder eben in Gesprächen erfuhr. Von hier aus könn-
te man vielleicht noch manche ergänzenden „Moser-Bilder“ zeichnen.  

Wir wünschen uns, daß die Verbindung in den kommenden Jahren nicht ab-
reißt und ihm, daß er zusammen mit seiner Frau die gewonnene Zeit – mit Rilke 
gesagt – zu „halten“ weiß (»Wunderliches Wort „Die Zeit vertreiben“! / Sie zu hal-
ten wäre das Problem….«) und für die Dinge nutzen kann, die ihm / ihnen wichtig 
und schön sind. Dafür wünschen wir alles Gute! 

(Albert Raffelt) 

 
 

Klaus Moser zum Abschied von der UB – Teil 2 
 

Wenn ein Mitarbeiter nach jahrzehntelangem, erfolgreichem Wirken quasi als 
allseits bekannte Institution die UB verlässt, um in den wohlverdienten Ruhestand 
zu wechseln, fällt es schwer dieses Ereignis mit passenden Worten angemessen 
zu würdigen. Wenn der Betroffene nun auch noch in echter Bescheidenheit bei 
jedem verbal angedeuteten Lob schon nach dem ersten Satz gepeinigt abwinkt, 
kann sich eine Laudatio als ein mühevolles und schwieriges Unterfangen her-
ausstellen, so dass ich als Ausweg die schriftliche Anerkennung wählen möchte. 

Das Dienstende von Herrn Moser zum 1. März – um ihn handelt es sich näm-
lich - berührt mich ganz besonders schmerzlich, kenne und schätze ich ihn doch 
schon seit meiner Referendarzeit vor fast vier Jahrzehnten. Zwar habe ich mit 
ihm erst seit 1995 in engem Kontakt zusammengearbeitet, als er nach dem frü-
hen Tod von Herrn Staubach meinem Ruf dankenswerterweise folgte und die 
Funktion des Leiters der Verwaltung übernahm. Doch schon lange vor diesem 
Zeitpunkt waren mir, wie fast allen MitarbeiterInnen der UB, seine Verdienste und 
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hervorragenden Fähigkeiten wohlbekannt. Galt er doch schon frühzeitig in sei-
nem Berufsleben als einer der Leistungsträger des gehobenen Dienstes, was 
sich 1989 endgültig in seiner Beförderung zum Oberamtsrat niederschlug. 

In meinem Versuch der Persönlichkeit von Herr Moser im Hinblick auf sein 
Wirken in der UB auch nur annähernd gerecht zu werden, stütze ich mich über-
wiegend auf meine persönlichen Eindrücke und Erfahrungen . 

Herr Moser war ein ausgezeichneter Bibliothekar, der mit sehr breit angeleg-
tem Wissen und praktischen Kenntnissen bei seinen Tätigkeiten aus dem Vollen 
schöpfen konnte. Nach meiner Einschätzung übte er seinen Beruf gerne aus und 
fühlte sich in ihm akzeptiert und bestätigt. Obwohl er schon frühzeitig in seinem 
Berufsleben in der Benutzungsabteilung eingesetzt wurde, wo er mit überragen-
dem Engagement Großartiges z.B. bei der Einführung der automatisierten Aus-
leihe (OLAF) leistete, hatte er sich das Interesse für die Bibliothek als Ganzes 
doch immer bewahrt. So konnte er als profunder Kenner der Freiburger Kataloge 
und der Absonderlichkeiten ihrer verschiedenen Katalogregeln – von den preußi-
schen Instruktionen bis RAK – gelten. Aus dieser Erfahrung heraus versuchte er 
in einem andauernden, zähen Kampf mit der damaligen Leiterin der 
Katalogabteilung eine benutzerfreundlichere Nachweissituation im Zettelkatalog 
zu erreichen.  

Überhaupt war das zentrale Anliegen von Herrn Moser stets ein optimaler Be-
nutzerservice. In seinem vorbildlichen, unermüdlichen Einsatz für unsere „Kun-
den“ kamen ihm u.A. die Vertrautheit mit den räumlichen Gegebenheiten des 
Magazins, das er wie seine Westentasche kennt, und seine fast kriminalistischen 
Fähigkeiten beim Aufspüren von verstellten Büchern zugute. Kein Wunder dass 
er mit seiner gleichbleibenden Höflichkeit und Freundlichkeit sowie seinen prag-
matischen Hilfeleistungen bei den Benutzern außerordentlich beliebt war. 

Das Angebot zur Übernahme des Posten des Leiters der Verwaltung wurde 
von Herrn Moser mit Bedauern und aus einem besonders ausgeprägten Pflicht-
bewusstsein heraus akzeptiert, bedeutete es doch den Verlust seiner vertrauten 
Umgebung. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Vollblutbibliothekar sein er-
lerntes Terrain verlässt und sich auf völliges Neuland begibt, indem er sich in die 
allgemeine Verwaltung insbesondere in das Gebiet des Personal- und Kassen-
wesens einarbeitet. Herr Moser hat auch in dieser Position hervorragende Arbeit 
geleistet. In seinen letzten 12 Dienstjahren hat er als Personalchef seine Sorge 
um die Benutzer direkt in eine vorbildliche Unterstützung der MitarbeiterInnen der 
UB umwidmen können. Sein liebenswürdiges und geduldiges Eingehen auf die 
vielseitigen Probleme der Mitarbeiter, seine pragmatischen Lösungsvorschläge 
aufgrund intimer Kenntnisse der Geschäftsgänge sowie sein außergewöhnlicher 
persönlicher Einsatz wurden von seinen KollegInnen allseits anerkannt und ge-
schätzt. Dafür möchte ich ihm im Namen aller MitarbeiterInnen herzlichen Dank 
sagen. 

Ich persönlich blicke gerne auf die harmonische Zusammenarbeit mit Herrn 
Moser zurück, die von gegenseitigem Vertrauen, Wertschätzung und Loyalität 
geprägt und aufgrund seiner konstruktiven Mitarbeit und anerkannten Kompetenz 
,die eklatant bei den Planungsarbeiten im Rahmen der Sanierung der UB und 
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dem damit verbundenen Auszug aus dem Gebäude sichtbar wurde, von großem 
Erfolg begleitet war. 

Lieber Herr Moser, im Namen aller MitarbeiterInnen der UB wünsche ich Ih-
nen alles Gute, das Sie sich selbst für Ihre Zukunft erhoffen. Ad multos annos. 

 
(Bärbel Schubel) 
 
 

Protokoll über das Informationsgespräch des Bib-
liothekspersonals im Bibliothekssystem 

 
Termin: Dienstag, 19. Dezember 2006, 8.30 Uhr im Konferenzraum der UB 

1. Begrüßung und Berichte 

Frau Schubel begrüßt die anwesenden Bibliothekarinnen und Bibliothekare der 
dezentralen Bibliotheken und dankt ihnen für ihre Arbeit im abgelaufenen Jahr. 
Im Anschluss berichtet sie über folgende Punkte: 
• Der Landesrechnungshof schickt 2007 seine Mitarbeiter in alle baden-

württembergischen Universitätsbibliotheken (in die UB Freiburg vom 14. bis 
28. März). BLB und WLB wurden bereits besucht, so dass die dort vorgefun-
denen Verhältnisse die Voraussetzungen für den Vergleich mit anderen Biblio-
theken bilden werden. Ob auch die Institutsbibliotheken in die Untersuchung 
miteinbezogen werden, ist jedoch noch nicht entschieden. Bereits am 8. De-
zember fand die erste Sitzung zu diesem Thema statt, in der die zu beantwor-
tenden Fragebögen des Rechnungshofs vorgestellt wurden. 

• Die beiden zuvor getrennten Abteilungen des Bibliothekssystems (BS 1 und 
BS 2) wurden im Herbst 2006 zu einer Abteilung zusammengelegt. Frau Rö-
ckel wurde im Zuge dessen zur neuen Abteilungsleiterin ernannt. Herr Sühl-
Strohmenger als Leiter des Dezernats Bibliothekssystem und des Dezernats 
Informationsdienste vereinigt in seiner Person sowohl die Entwicklung des BS 
als auch die Kompetenzvermittlung. Unter anderem ist er für die Entwicklung 
von Strategien bezüglich der Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zur Informationsweitervermittlung an Benutzer zuständig. 

• Das Berufsbild des Institutsbibliothekars hat sich gewandelt. Die Vermittlung 
von Informationskompetenz durch vermehrte Benutzerschulung für elektroni-
sche Dienste und auch für einfachstes bibliothekarisches Grundwissen tritt 
immer mehr in den Vordergrund. Im Zuge dessen finden unter Frau Röckels 
Leitung nun regelmäßige BS-Info-Treffen statt, in denen die tägliche Arbeit 
vereinheitlicht wird. Außerdem wird Frau Röckel 2007 weiterhin die einzelnen 
Bibliotheken aus dem BS besuchen, um sich vor Ort ein Bild zu machen. 

2. Stand der Sanierungs- und Umzugsplanungen 

Frau Schubel berichtet, dass die Entscheidung des Landtags über das für den 
Umbau der UB veranschlagte Geld voraussichtlich erst im Februar fällt. Ob der 
Umzug in die Stadthalle und das Schluchseewerk wie geplant im September 
stattfinden kann, ist fraglich. Der Vertrag für die Stadthalle ist bereits unter-
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schrieben und auch die Schlüssel für das Gebäude des Schluchseewerkes sind 
übergeben worden. 

Das Konzept sieht folgende Einteilung vor: In die Stadthalle wird der Benut-
zungsbetrieb verlegt mit ca. 600 Arbeitsplätzen, zehn Jahrgängen von Büchern 
aus dem Freihandmagazin und LS-Zeitschriften und einer Zweigstelle der Auslei-
he. Die restlichen Jahrgänge aus Freihandmagazin und Lesesaal müssen im 
Magazin untergebracht werden. Ob weiterhin Bücher und Zeitschriften aus dem 
Magazin in den Lesesaal (dann Stadthalle) bestellt werden können, ist noch nicht 
geklärt – die Menge der bisher in den LS bestellten Medien ist zu groß. Im 
Schluchseewerk wird die Verwaltung untergebracht sowie die Haupt-Ausleihe. 
Eine bewachte Garderobe wird es bereits in der Stadthalle nicht mehr geben; für 
den Neubau war sie schon in der Planung nicht mehr berücksichtigt. 

Hinsichtlich des Konzeptes für den Innenausbau der neuen UB bestehen noch 
Diskussionspunkte. Es werden weiterhin Gespräche mit Bauamt und dem Archi-
tekturbüro Degelo geführt, um strittige Fragen zu klären. 

3. EDV-Entwicklungen 
• Online-Katalog: Herr Ruppert informiert zu Beginn über die weitere Zukunft 

des Online-Katalogs: Da der OLIX bereits im zwölften Betriebsjahr ist, wird er 
2007 durch die Karlsruher Entwicklung „XOPAC“ abgelöst. Das Projekt soll im 
Januar beginnen, bis Ende März intern getestet und weiterentwickelt werden 
und bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein (noch vor dem UB-Umzug). 

• Informationsportal: Als zweiten Punkt zeigt Herr Ruppert das neue Informati-
onsportal mit der Software IPS, durch das mehrere Kataloge und Datenban-
ken gemeinsam erschlossen werden. Diese Schnellsuche wird im neuen Jahr 
sowohl auf der UB-Homepage als auch auf den einzelnen Fachportalseiten 
verlinkt sein. Herr Ruppert macht darauf aufmerksam, dass man eventuell wie 
bei Google sehr große Treffermengen erhält. 

• Authentifizierungsverfahren: Herr Ruppert erklärt, dass man sich über das 
single-sign-on-Verfahren „Shibboleth“ für bestimmte elektronische Dienste nur 
noch ein einziges Mal mit seinem Login anmelden muss, so z.B. bei STOKAT, 
ReDI, bald auch in ZADUF oder dem oben genannten Informationsportal. Vor-
aussetzung dafür ist das ReDI-Login mit Passwort, das jeder Uni-Angehörige 
über das Rechenzentrum bekommt. 

• Systematiken: Herr Ruppert zeigt als Beispiel die Systematik des Seminars 
für Lateinische Philologie des Mittelalters, erklärt die Begrifflichkeit und Navi-
gation innerhalb der Untergruppen und macht auf das Problem der Gruppen-
signaturen aufmerksam. Als zweites Beispiel wird die von Herrn Molz erstellte 
Systematik der Fachbereichsbibliothek Geographie und Völkerkunde vorge-
führt, in die auch die von Herrn Molz aufgebaute Aufsatzdatenbank der Biblio-
thek integriert wurde. 
Wer seine Systematik auch ins Internet einstellen lassen möchte, möge sich 
bitte mit Frau Röckel in Verbindung setzen. 

• Elektronischer Standortkatalog (STOKAT): Frau Ullrich macht auf eine Neue-
rung im STOKAT aufmerksam, die auf der Änderung eines einzigen Feldes 
beruht: Bisher war bei der Anzeige von Bänden im STOKAT nur die Bandzäh-
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lung angegeben – jetzt wird auch der übergeordnete Gesamttitel mit einge-
spielt (jedoch nur bei neu katalogisierten oder korrigierten Datensätzen). 

• PC-Gruppe: Herr Diekmann stellt seine Abteilung vor, erläutert die Aufgaben 
und Einsatzgebiete der Mitarbeiter, spricht über die seit sechs Jahren beste-
hende Ausbildung von Fachinformatikern/Systemintegration und gibt die ge-
meinsame E-Mail-Adresse der Abteilung weiter (pc-gruppe@ub.uni-
freiburg.de). 

4. Zeitschriftenverwaltung 

Frau Mühl-Hermann berichtet über neueste Entwicklungen zum Thema: 
• Elektronische Zeitschriften: Campusweit werden in Freiburg zurzeit über 

33.000 Titel angeboten, davon sind rund 13.000 frei zugänglich, rund 15.000 
sind in Aggregatordatenbanken enthalten und rund 3.500 sind für die Uni 
Freiburg lizenziert. 2006 kamen zirka 10.000 Titel neu dazu, davon durch die 
Nationallizenzen rund 2.200 Titel, mit umfangreichen Archiven zum Teil bis in 
die Mitte der 1990er Jahre hinein (s. Artikel von Frau Klaster im Expressum 
Nr. 3, 2006: „Nationallizenzen für Datenbanken, E-Books und elektronische 
Zeitschriftenarchive“). Für die Nationallizenzen wurden 2005 zirka 20 Millionen 
Euro ausgegeben. Diese Titel werden bisher sowohl in der EZB als auch in 
der ZDB nachgewiesen; das Nachladen der Daten in den SWB ist bisher noch 
nicht realisiert, aber in Planung. Frau Mühl-Hermann weist im Zuge dessen 
darauf hin, dass E-Journals grundsätzlich über die EZB gesucht werden sol-
len. Die E-Journal-Pakete mit deutschlandweitem Zugang sind auch in DBIS 
nachgewiesen mit Link auf die EZB. 
Sollte Bedarf an einer EZB- oder DBIS-Schulung bestehen, bittet Frau Röckel 
um Nachricht. 

• Abbestellung von Zeitschriften: Um Probleme mit den Lizenzen von E-
Journal-Paketen zu vermeiden, die häufig nur eine bestimmte Abbestellquote 
zulassen, müssen beabsichtigte Zeitschriftenabbestellungen vorab unbedingt 
der Abteilung PerK gemeldet werden. Dort werden eventuelle Lizenzprobleme 
geprüft. Auf gemeinsamen BS-Info-Treffen muss dann besprochen werden, 
welche Zeitschriften von welchen Bibliotheken abbestellt werden können. 

• ZADUF: In der ersten Januarwoche 2007 soll das Jahressegment 2006 abge-
schlossen sein und das neue für 2007 bereit gestellt werden. Frau Mühl-
Hermann macht auf den i-Punkt bei manchen Verlagen aufmerksam, über den 
ein Info-Fenster geöffnet werden kann (z.B. mit Informationen zu Abbestell-
quoten). Außerdem bittet sie darum, bei Verlagswechsel eine Meldung an 
PerK zu schicken, da das ggf. Auswirkungen auf E-Journals haben kann. Wei-
tere Informationen bezüglich ZADUF: auch bei gleich bleibenden Preisen auf 
die Datumsänderung achten; den Link „Fragen und Antworten“ durchschauen; 
PerK-Meldungen werden nur automatisch verschickt, wenn der Status geän-
dert wird; neue Preise gleich bei Rechnungsbearbeitung in ZADUF eintragen. 
Ansprechpartnerin für ZADUF ist Frau Klaster. 
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5. PICA 

Herr Hauck weist darauf hin, dass seit genau einem Jahr mit PICA katalogisiert 
wird, und zieht den Vergleich zwischen Freiburger Bestandsnachweisen im Onli-
ne-Katalog (mehr als 5 Mio. – Anteil Institute: rund 1,8 Mio.) und im SWB (48 
Mio.). Er informiert über den Stand der Datenimporte in den SWB, insbesondere 
über den Umfang des Fremddatenangebotes, erläutert die Bibliotheksdatei „Bi-
binfo“ (Fehler/Änderungen zu Institutsangaben bitte an Frau Röckel melden) und 
berichtet über Änderungen und neue Funktionen in den neuesten WinIBW-
Versionen. Die UB Tübingen hat eine 14-seitige detaillierte Mängelliste zu PICA 
erstellt, aus der Herr Hauck drei gravierende Punkte herausgreift: Wörter mit Um-
lauten müssen exakt so recherchiert werden, wie sie erfasst wurden (z.B. erbringt 
eine Recherche mit "ae" nicht die mit "ä" geschriebenen Wörter und umgekehrt); 
WinIBW stürzt ab bei Benutzung des Mausrädchens in Band-/Trefferlisten; Wi-
nIBW stürzt ab, wenn bei Nutzung der Funktion „Linking“ die geöffnete Sonder-
zeichentabelle mit dem Cursor überquert wird. Herr Hauck stellt kurz die wichtigs-
ten PICA-Unterlagen vor (unter http://titan.bsz-bw.de/cms/public/arbeit auf den 
BSZ-Seiten) und eröffnet einen Ausblick auf die Planung des BSZ für 2007: Ü-
bernahme von Neukatalogisaten aus anderen Verbünden in den SWB; primäre 
Katalogisierung von Gesamtaufnahmen von Schriftenreihen in der ZDB; Über-
nahme der Katalogisate für Monographien und Zeitschriften, die in den von der 
DFG deutschlandweit lizenzierten Datenbanken enthalten sind, in den SWB und 
den Freiburger Online-Katalog und Umstieg auf neues Austauschformat 
(MARC21).  

Abschließend bedankt sich Frau Schubel mit guten Wünschen fürs neue Jahr. 
 

(Carmen Hatz) 
 
 

Kauf von elektronischen Zeitschriften durch Lan-
desmittel 

 
Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg 
möchte den elektronischen Zugang zu wissenschaftlichen Zeitschriften für die 
Studierenden und WissenschaftlerInnen an den Universitäten des Landes 
verbessern. Aus diesem Grund stellt das Ministerium für die Jahre 2007 bis 2009 
(vorbehaltlich der Haushaltsmittel) Gelder zum Kauf von elektronischen Zeit-
schriften zur Verfügung.  
Für folgende Produkte wurden Lizenzverträge abgeschlossen: 
• Academic Search Premier (ASP) von EBSCO: die Datenbank enthält mehr 

als 8100 wissenschaftliche Zeitschriften aller Fachgebiete, davon ca. 4700 im 
Volltext zugänglich. Während viele Titel ab ca. 1975 bis zum aktuellsten Heft 
zur Verfügung stehen, besteht auf andere eine anbieterseitig bedingte Zu-
gangssperre auf die jeweils neuesten sechs bis zwölf Monate. 

• Cell Press: alle 10 E-Journals des Verlages im Volltext. 
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• Oxford: insgesamt 173 Titel. Alle elektronischen Volltext-Zeitschriften des 
Verlages, die in gedruckter oder elektronischer Form in mindestens einer ba-
den-württembergischen Universitätsbibliothek vorhanden sind. 

• Wiley: insgesamt 347 Titel. Im Zeitschriftenpaket sind alle Titel enthalten, die 
in mindestens einer baden-württembergischen Universitätsbibliothek im Abon-
nement gehalten oder in einem anderen deutschen Konsortium erworben wer-
den. 

In den Bibliotheken konnten die elektronischen Versionen dieser, jetzt durch 
Landesmittel erworbenen Zeitschriften abbestellt werden. Die dadurch frei wer-
denden Mittel werden für den Erwerb weiterer neuer elektronischer Zeitschriften 
verwendet. 

Zugang zu den Produkten 

Die einzelnen Zeitschriftentitel werden in der Elektronische Zeitschriftenbibliothek 
(EZB)3 nachgewiesen und sind durch das übliche Ampelsystem gekennzeichnet. 
Im Freiburger Online-Katalog sind die Zeitschriftentitel noch nicht nachgewiesen. 
Es handelt sich um eine größere Titelmenge, die in einem automatisierten Ver-
fahren in den Online-Katalog eingespielt werden soll. 

Die Mitglieder der Universität Freiburg erhalten den Zugang zu den elektroni-
schen Zeitschriften über das Campusnetz. Den Zugang zu den Volltexten aus der 
Datenbank Academic Search Premier (EBSCO) erhalten berechtigte Nutzer mit 
persönlichem Login. 

Zugewinn 

Durch den Erwerb der Datenbank Academic Search Premier konnte das Angebot 
der Universität Freiburg um eine Vielzahl neuer elektronischer Zeitschriften aus 
allen Wissensgebieten erweitert werden. Auch bei den Zeitschriftenpaketen der 
Verlage Wiley und Oxford hat die Universität Freiburg durch den Kauf der Lan-
deslizenzen einen Zugewinn von 288 bzw. 96 Titeln gegenüber den bisher in 
Freiburg online vorhandenen Zeitschriften dieser Verlage. 

Die Versorgung der Freiburger Studierenden und WissenschaftlerInnen mit 
elektronischen Zeitschriften konnte durch den Erwerb der Landeslizenzen zu-
sammen mit den an der Universität Freiburg selbst lizenzierten und den seit 2006 
durch Nationallizenzen erworbenen elektronischen Zeitschriften nachhaltig ver-
bessert werden. 

 
(Claudia Rees) 

 
 

Neue Datenbanken – eine Auswahl 
 

Art Sales Catalogues Online 

Die Datenbank bietet Zugang zum Volltext von internationalen Auktionskatalogen 
der Erscheinungsjahre 1600 bis 1900. Aktuell verfügbar sind knapp 24.000 Kata-

                                                           

3 URL: http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid=UBFRE&frames=&toc=&ssg 
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loge, vorgesehen sind 35.000 Titel. Die elektronischen Volltexte basieren auf der 
Verfilmung der Bestände verschiedener Bibliotheken, u.a. Rijksbureau voor 
Kunsthistorische Documentatie (RKD), The Hague; Rijksmuseum, Amsterdam; 
National Art Library, Victoria and Albert Museum, London; Courtauld Institute, 
London. 

Atlas deutsche Literatur 

Auf den 116 Farbtafeln zeigen über 200 Schaubilder Zeitdiagramme, Wirkungs-
schemata und natürlich auch Karten, gleichberechtigt neben dem Text, die Ent-
wicklung der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Übersich-
ten der Stilepochen werden ergänzt durch die Darstellung von Leben und Werk 
einzelner Dichter, von Inhalt und formalem Aufbau wichtiger Werke sowie von der 
Geschichte literarischer Stoffe, Strömungen und Gattungen. Wechselwirkungen 
mit Politik, Wissenschaft und Gesellschaft werden deutlich gemacht. 

Deutsche Geschichte 

Die Datenbank führt in die folgenreichsten Epochen der deutschen Geschichte 
ein. Neben der Herrschafts-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte werden auch all-
gemeine Vorraussetzungen und übergreifende Entwicklungen berücksichtigt. 
Abgerundet wird der Überblick durch zahlreiche Literaturangaben, gegliedert 
nach Themen und Zeitspannen. 

Johann Wolfgang von Goethe, Leben und Werk 

Volltextausgabe der Werke von Johann Wolfgang von Goethe nach der "Weima-
rer Ausgabe". Die CD-ROM erweitert den in Johann Wolfgang Goethe: Werke 
enthaltenen Textbestand um Briefe, Tagebücher und Gespräche, eine aktuelle 
Biographie sowie das Lexikon "Who's who bei Goethe" aus dem dtv Verlag. 
Briefe: Ca. 13.500 Briefe aus den Jahren 1764–1832 nach dem Editionsstand 
der »Weimarer Ausgabe« • Tagebücher: Tagebücher aus 57 Jahren (1775–
1832) nach dem Editionsstand der »Weimarer Ausgabe«. Gespräche: 1.800 Be-
richte von Zeitgenossen über Gespräche mit Goethe aus der Zeit von 1755 bis 
kurz vor seinem Tod. Personenverzeichnis zu den Briefen, Tagebüchern und 
Gesprächen: Ein Verzeichnis der erwähnten Personen mit Lebensdaten und An-
gaben zur beruflichen Tätigkeit (über 8.000 Einträge). 

Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 

Die digitale Ausgabe des Handwörterbuchs des deutschen Aberglaubens basiert 
auf dem unveränderten fotomechanischen Nachdruck der 1. Auflage, die zwi-
schen 1927 und 1942 erschienen ist und stellt das mit 10 Bänden bis heute im-
mer noch umfangreichste Nachschlagewerk der deutschsprachigen Volkskunde 
dar. Es vermittelt hochinteressante Einsichten in das tiefe und umfassende Wis-
sen der deutschen Volksüberlieferung über viele Bereiche des Lebens, der Na-
tur, der Symbole und der jenseitigen Welten. 

Märchen der Welt 

Die Ausgabe enthält neben internationalen Sammlungen, darunter Oskar Dähn-
hardts »Natursagen«, Erzählgut aus folgenden Ländern und Regionen: Ägypten, 
Armenien, Birma, Böhmen und Mähren, China, Dänemark, Deutschland, Eng-
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land, Finnland, Frankreich, Indien, Irland, Island, Italien, Japan, Kaukasus, Korea, 
Lettland, Litauen, Malta, Mongolei, Nordamerika, Norwegen, Österreich, Ostafri-
ka, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Spanien, Südamerika, Süd-
see, Syrien, Thailand, Tunesien, Türkei, Ungarn, u.a. 

SourceOECD 

SourceOECD ist das Portal der Online-Veröffentlichungen der Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD). Enthalten sind über 40 statis-
tische Datenbanken der OECD, Studien der OECD (thematisch sortiert), mehr als 
20 regelmäßig erscheinende Zeitschriften und Reihen, ca. 1.800 Monographien 
und Reports der OECD. 

Wiso-Praxis  

Wiso-Praxis ist in vier Bereiche gegliedert: „Presse“, „Unternehmen“, „Märkte“ 
und „Knowledge“. 
• „Wiso-Praxis / Presse“ enthält einen umfangreichen Bestand an Tages- und 

Wirtschaftspresse ( z.B. Badische Zeitung, Neue Züricher Zeitung etc.). Die 
Zeitungen werden in der EZB und ZDB erfasst.  

• „Wiso-Praxis / Unternehmen“ bietet u.a. die Firmenprofile der Hoppenstedt 
Datenbank, Schriften des Bundesanzeigers, „Die Deutsche Industrie“ und Pro-
file internationaler Unternehmen. 

• „Wiso-Praxis / Märkte“ liefert allgemeine Marktinformationen z.B. der Bundes-
agentur für Außenwirtschaft, bfai (Auslandsanfragen, Auslandsausschreibun-
gen, Projektfrühinformationen ...) bzw. Informationen über die wirtschaftliche 
Situation in über 200 Ländern, Wirtschaftsregionen und nationalen Zusam-
menschlüssen (bfai-märkte). Enthalten ist u.a. der Bundesanzeiger Amtlicher 
Teil seit 1.1.2003 etc. 
 

(sd) 
 

Roadshow im Januar 2007 
 

Das Angebot an juristischen Datenbanken wurde am 
16. Januar 2007 den Studierenden und Dokto-
rant/Innen der Rechtswissenschaft in einer knappen Stunde vorgestellt. Herr Kut-
ter und die Fachreferentin4 wiederholten von 10 bis 16 Uhr stündlich die Präsen-
tation mit Ausnahme der Mittagsstunde, die für die Fernleihe und Dokumentliefer-
dienste reserviert war. Die Universität Freiburg verfügt über ein optimales Daten-
bankangebot für die Juristen. Die „must-haves“ einer professionellen Datenbank-
recherche nach Rechtsprechung, Rechtsnormen und Rechtsliteratur juris, beck-

                                                           

4 Neben der Verfasserin sorgten für den routinierten Ablauf Herr Kutter, Frau Stiegeler, Herr 

Würger, Herr Hermkes, Frau Dannhauser, Herr Diekmann und Herr Hatz, denen allen herzlich 

gedankt sei. Besten Dank gebührt außerdem allen Mitarbeiter/-innen der Bibliothek für Rechtswis-

senschaft für die Hilfsbereitschaft und gute Versorgung, namentlich vor allem Frau Nerlinger. 
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online, Legios und LexisNexis5 stellte Herr Kutter mit anschaulichen Recherche-
beispielen vor. Gleich im Anschluß gab es Auskunft über elektronische Zeitschrif-
ten, den Zugang zu den Datenbanken über das Datenbank-Infosystem, über das 
Fachportal Rechtswissenschaft und die Virtuelle Fachbibliothek Rechtswissen-
schaft sowie Informationen darüber, in welchen rechtsbibliographischen Daten-
banken z.B. Festschriftenbeiträge am besten recherchierbar sind. 

Am nächsten Tag hatten die Studenten der Wirtschaftswissenschaften die 
Chance, sich über das seit dem 1. Januar 2007 erweiterte wirtschaftswissen-
schaftliche Datenbankangebot zu informieren. Die Klassiker der wirtschaftswis-
senschaftlichen Literaturdatenbanken Business Source Premier, EconLit und 
Wiso bekamen Zuwachs durch die Volltextdatenbanken SourceOECD und Wiso-
Praxis. SourceOECD enthält 40 statistische Datenbanken z.B. Länderprofile, 
Energie- und Handelsstatistiken, aber auch working papers, 20 Volltextzeit-
schriften sowie über 1800 E-Books.  

Wiso-Praxis dürfte für viele Fachbereiche interessant sein, da z.B. Wiso-
Praxis / Presse - eines der vier Segmente von Wiso-Praxis - einen großen Anteil 
an Tages- und Wochenpresse u.a. die Badische Zeitung online verfügbar macht.  

Wer Fragen zu den elektronischen Semesterapparten hatte, nutzte die dafür 
vorgesehene Stunde am Nachmittag, in der Frau Stiegeler mit Rat und Tat zur 
Verfügung stand. 

Die Stuhlreihen waren – vor allem am ersten Tag - sehr gut besetzt, die Stud-
ierenden hörten interessiert zu. Die Fragen zeigten, dass sie den Nutzen einer 
professionellen Datenbankrecherche verstanden haben. Interessant ist, dass die 
Frage „was bringt mir das, ich finde doch eh alles in Google?“ so nicht mehr ge-
stellt wird. Kann daraus geschlossen werden, dass die junge Studentengenerati-
on einer freien Internetrecherche bereits etwas kritischer gegenüber steht und 
der Wert von Informationskompetenz ins Bewusstsein gedrungen ist? 

 
(Christine Schneider) 

 
 

Historische Kartenbestände des Oberrheins: 
Aufnahme der Ortsnamen 

 
Im Rahmen des Eucor-Projekts „Historische Kartenbestände des Oberrheins“ 
sollen alle auf den Karten aufgeführten Orte zu recherchieren sein – auch wenn 
sie nicht im Titel der Karten genannt werden.  

Dazu werden in der Universitätsbibliothek alle Ortsnamen Baden-
Württembergs und der Pfalz (die zum Großherzogtum Baden gehörte) unter An-
gabe der Längen- und Breitengrade sowie der Höhenmeter in eine Datenbank 
eingetragen. Und genau das war mein Projekt im Rahmen des Praxissemsters, 
das ich hier in der Universitätsbibliothek Freiburg absolviert habe. Aufgrund der 

                                                           

5 Vlg. Noack, Ulrich; Kremer, Sascha: Professionelle Online-Dienste für Juristen. NJW 2006, 

3313 – 3317. 
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Fülle der Ortsnamen wurden von mir vorerst nur die deutschen Ortsnamen einge-
tragen, die französischen und schweizerischen Ortsnamen sollen später folgen. 

Da es sich bei den Karten um historische Werke (hauptsächlich aus den Jah-
ren 1800 bis 1880) handelt, werden nicht nur die aktuellen Ortsnamen aufge-
nommen, sondern auch bis zur Gemeindereform 1974 eigenständigen Orte und 
Ortsnamen aus der Zeit, als Baden noch Großherzogtum war, aufgeführt.  

Über die Seite http://www.heavens-above.com/countries.aspx können die Ko-
ordinaten der einzelnen Städte und Dörfer ermittelt und in die Datenbank über-
nommen werden. Selbst kleinste Dörfer und Stadtteile größerer Städte sind auf 
dieser Seite zu finden, so dass auch früher selbstständige, aber mittlerweile ein-
gemeindete Orte gesucht und gefunden werden können. 

Problematisch wird es bei mehreren Orten gleichen Namens. Ein Blick in Wi-
kipedia, wo viele Orte ebenfalls mit Koordinaten aufgeführt werden, hilft, den ge-
suchten Ort zu finden. Um gleichnamige Orte voneinander unterscheiden zu 
können, werden die Landkreise hinzugefügt, denen sie zugeordnet sind. 

Sobald die Datenbank vollständig ist, sollen die einzelnen Karten und die Orte 
über die vorher aufgenommenen Koordinaten miteinander verknüpft werden – 
und somit sind die Orte auch dann auf den Karten zu ermitteln, wenn sie nicht im 
Titel genannt werden. 

 
(Heike Siedling, Praktikantin) 

 
 

AUS DER UB/KURZINFOS 
 
 

Erweiterung der Ausleihbeschränkungen 
 

Im Vorgriff auf die veränderte Benutzungssituation, die mit dem Umzug in Stadt-
halle und Schluchseewerk einhergehen wird, wurden die Beschränkungen zur 
Ausleihe nach Hause gelockert.  

Die Ausleihe nach Hause ist bereits seit Januar dieses Jahres für Bände ab 
dem Erscheinungsjahr 1851 möglich, wenn es der sonstige Zustand des Buches 
zulässt. Die Lesesaalbenutzung ist also nur noch bis zum Jahr 1850 zwingend 
vorgeschrieben. 

Die entsprechende OLAF-Erfassung wird sukzessive im Ausleihfall geändert, 
d.h. zunächst bleibt die Lesesaalausleihe erhalten und erst beim nächsten Aus-
leihfall ist die Einschränkung dann aufgehoben. 

 
(fm) 
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Veränderungen auf der Fachsigelliste seit 1. Jan. 
2007 

 
Herr Reimers übernimmt das Fachreferat "Volks- und Völkerkunde" (41c) von 
Herrn Arnold. Herr Mayer kümmert sich künftig um die "Alte Geschichte" (39c), 
während "Archäologie" / "Ur- und Frühgeschichte" (nun 39d) bei Herrn Arnold 
bleibt. 
 
(Ky)  

 
 

Neue Gebührenordnung ab 2007 
 

Der Senat der Universität hat am 13.12.2006 eine neue Gebührenordnung für 
alle Einrichtungen der UB beschlossen. Diese gilt ab 2007. Der wesentliche Un-
terschied zur alten Gebührenordnung ist eine deutliche Erhöhung der Gebühren 
ab der 2. Mahnung. Die neuen Mahngebühren sind: 

1. Mahnung € 1,50 (unverändert) 
2. Mahnung € 5,00 
für jede weitere Mahnung € 10,00, immer pro ausgeliehene Einheit. 

Der komplette Text der neuen Gebührenordnung befindet sich im Anhang zu 
dieser Expressum-Ausgabe. 
 

(Arnold) 
 
 

AUS DEN INSTITUTEN 
 

„Das Bibliothekssystem erscheint vorbildlich...“ 
 

Seit den Empfehlungen von Hochschulrektorenkonferenz (1995) und Wissen-
schaftsrat (1996) werden die Hochschulen regelmäßig einer Qualitätsbeurteilung 
unterzogen. Diese Qualitätssicherung ist fester Bestandteil des Bologna-
Prozesses. Der Evaluationsbericht „Rechtswissenschaft an den Universitäten 
und Fachhochschulen in Baden-Württemberg 2006" der baden-
württembergischen Evaluationsagentur evalag erschien im Herbst vergangenen 
Jahres.6  

Folgende Aspekte wurden geprüft: Die Entwicklung des Faches, Organisation 
und Studiengänge; Ausbildungsziele und Profil des Lehrangebots; Rahmenbe-
dingungen; Forschung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses; 
                                                           

6
 Rechtswissenschaft an den Universitäten und Fachhochschulen in Baden-Württemberg/Hrsg.: 

Evaluationsagentur Baden-Württemberg Bonn: Lemmens Verlags- & Mediengesellschaft, 2006. 

Online im Internet: http://www.evalag.de/pdf/jura.pdf. [Stand 11.01.2007] 
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Lehrorganisation, Lehr- und Lernpraxis; Leistungsanforderungen und Prüfungs-
organisation, Betreuung und Beratung; Ausbildungserfolg; Qualitätsmanagement 
sowie Entwicklungsplanung. 

Für die Universitätsbibliothek Freiburg wird es im Kapitel „Rahmenbedingun-
gen“ spannend, nachdem zunächst Personalstellen und Lehrkapazitäten begut-
achtet und als den zu leistenden Aufgaben als grundsätzlich adäquat angesehen 
werden. Darauf folgt die Bewertung der Finanzen und Sachausstattung, in der 
die Universitätsbibliothek und die Bibliothek des Rechtswissenschaftlichen Semi-
nars angesprochen werden: 

"Mit Blick auf die räumliche Ausstattung, die Arbeitsplätze des wissenschaftli-
chen und nichtwissenschaftlichen Personals sowie die Arbeitsplätze der Studie-
renden sieht die Fakultät Verbesserungsmöglichkeiten. Die Arbeitsmöglichkeiten 
in der Universitätsbibliothek und im Juristischen Seminar werden von den Studie-
renden 
der Fakultät stark in Anspruch genommen, ihre Nutzung konnte durch die Erwei-
terung der Öffnungszeiten verbessert werden.“(S. 26) 

Worüber man sich aber wirklich freuen kann, ist die Stellungnahme der Gutachter 
im folgenden Kapitel „B.1.3c Bibliothek(en)“: 

„Die Bibliothek des Juristischen Seminars und die vier Institutsbibliotheken der 
Fakultät wurden 2001 organisatorisch in die Universitätsbibliothek eingegliedert. 
Die Institutsbibliotheken dienen der forschungsnahen Literaturversorgung der 
Institutsmitglieder,sind aber auch für Studierende zugänglich. Dadurch wird nach 
Angaben der Fakultät eine erhebliche Entlastung der Bibliothek des Juristischen 
Seminars erreicht, weil Ausleihen in größerem Umfang vermieden werden und 
der Bücherbestand in der zentralen Bibliothek auf diese Weise eine hohe Prä-
senz auf-weist. Die Verfügbarkeit von Standardlehrbüchern und -kommentaren 
wird ebenso wie das Angebot an elektronischen Informationsmedien von den 
Fach-vertretern als gut eingeschätzt. Darüber hinaus verfügt die Fakultät über 
Zugang zu den wichtigsten rechtswissenschaftlichen Datenbanken. 

Stellungnahme der Gutachter 
Das Bibliothekssystem erscheint vorbildlich, insbesondere findet eine hinreichen-
de Koordination der Anschaffungspolitik zwischen den Bibliotheken statt. Die 
Literaturbestände werden sämtlich elektronisch erfasst, was erfreulicherweise 
auch für die Altbestände zutrifft. Hervorzuheben ist ferner die Möglichkeit kontinu-
ierlicher Aktualisierung der Bestände.“(S.27) 

 
(sd) 

 
 

Neue Bibliotheksnamen für Frei 2 und Frei 5. 
 

Als Folge der Umstrukturierung der Fakultäten der Universität Freiburg haben 
sich die Namen von 2 Bibliotheken geändert. Der Fakultät für Forst- und Um-
weltwissenschaften gehören u. a. auch die Institute für Hydrologie, Kulturge-
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ographie Physische Geographie an. Da die Fakultätsbibliothek für Forst- und 
Umweltwissenschaften nicht die Bibliothek für die ganze Fakultät ist, wurde die 
Bezeichnung geändert. Im Zuge dessen ist auch der Name der Fachbereichsbib-
liothek Geographie und Völkerkunde geändert worden. Die neuen Namen der 
Bibliotheken sind: 
• Bibliothek für Forstwissenschaften (Frei 5) 
• Bibliothek für Geographie, Hydrologie und Völkerkunde (Frei 2). 
Somit wurde auch der Name des Instituts für Hydrologie, dessen Bestände hier 
integriert sind, im Namen aufgenommen. 

 
(Winfried Molz) 
 

 
 

PRESSESPIEGEL 
 

Badische Zeitung, 15.12.2006: „Prätorius-Orgel: Sinnlich und lebhaft“ 
 

Badische Zeitung, 4.01.2007: „Keine Kneipe mehr in der Stadthalle“ 
 

Badische Zeitung, 26.01.2007: „Der Ausleiher“ 
 

Badische Zeitung, 2.02.2007: „Bauen in der Rempartstraße“ 
 

Badische Zeitung, 8.02.2007: „600000 Bücher müssen umziehen“ 
 
 
(Aus urheberrechtlichen Gründen sind die kompletten Artikel nur für Mitarbei-
ter(innen) der Universitätsbibliothek in der UB-internen Version verfügbar). 



   

Satzung über die Erhebung von Bibliotheksgebühren an der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg i.Br. (Bibliotheksgebührenordnung – BiblGebO)

Aufgrund von § 19 Abs. 1 Nr. 10 Landeshochschulgesetz  (LHG) in der Fassung 
vom 01.01.2005  (GesBl. 2005,  S. 1 ff)  in Verbindung mit § 2 Abs. 2 und § 19 
Landeshochschulgebührengesetz  (LHGebG)  in  der  Fassung  vom  01.01.2005 
(GesBl. 2005, S.56 ff)  hat der Senat der Albert-Ludwigs-Universität  Freiburg am 
13.12.2006 die nachstehende Satzung beschlossen. 

Der Rektor hat seine Zustimmung am 29.11.2006 erteilt.

§ 1
Anwendungsbereich

Die Gebührenordnung gilt für alle Einrichtungen der Universitätsbibliothek der Al-
bert-Ludwigs-Universität Freiburg und deren Nutzer. 

§ 2
Mahn- und Überschreitungsgebühren

(1) Werden ausgeliehene Druckschriften oder andere Informationsträger (Biblio-
theksgut) nicht fristgerecht zurückgegeben und die Rückgabe schriftlich oder 
elektronisch angemahnt,  werden hierfür  für  jede ausgeliehene Einheit  1,50 
Euro, für die zweite Mahnung zusätzlich 5 Euro für jede ausgeliehene Einheit, 
für jede weitere Mahnung zusätzlich 10 Euro für jede ausgeliehene Einheit er-
hoben. Ausgeliehene Einheit ist jedes als solches ausgeliehene Stück. Wer-
den nach der zweiten Mahnung Botengänge erforderlich,  werden für jeden 
Botengang 20 Euro erhoben.

(2) Wird Bibliotheksgut nur kurzfristig oder über einen Zeitraum, in dem die Bi-
bliothek nicht geöffnet ist, ausgeliehen, wird bei nicht fristgerechter Rückgabe 
für jeden angefangenen Öffnungstag eine Gebühr von 3 Euro je ausgeliehe-
ner Einheit erhoben.
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§ 3
Fernleihe

(1) Für die Vermittlung von Bibliotheksgut im Deutschen Leihverkehr der Biblio-
theken (Fernleihe) nach der Leihverkehrsordnung wird für jede aufgegebene 
Bestellung erfolgsunabhängig eine Gebühr von 1,50 Euro erhoben.

(2) Werden nach der Leihverkehrsordnung nur Kopien ausgegeben, sind bis zu 
zwanzig Kopien gebührenfrei, für jede weitere Kopie werden 0,10 Euro erho-
ben.

(3) Kosten, die von der verleihenden Bibliothek der empfangenden Bibliothek in 
Rechnung gestellt werden, sind vom Besteller zu tragen. Bei Vermittlung von 
Bibliotheksgut im internationalen Leihverkehr sind sämtliche Auslagen zu er-
statten.

§ 4
Auslagenersatz

(1) Von Benutzern sind Auslagen für Wertversicherungen, Postgebühren, Anfra-
gen bei Einwohnermeldeämtern und Ähnliches zu erstatten.

(2) Die aufgrund der jeweils gültigen Verträge zur Abgeltung urheberrechtlicher 
Ansprüche für den Direktversand von Kopien durch öffentliche Bibliotheken 
(Gesamtvertrag „Kopiendirektversand“) anfallenden Gebühren sind als Ausla-
genersatz zu erheben. Die Vergütungen für den Kopiendirektversand werden 
von den Bibliotheken direkt an die Verwertungsgesellschaft Wort abgeführt.

§ 5
Reproarbeiten, sonstige Leistungen

(1) Soweit die Bibliothek Reproduktionsarbeiten für Benutzer durchführt oder ihre 
technischen Einrichtungen zwecks Selbsterstellung zur Verfügung stellt, wer-
den die Kosten nach Aufwand berechnet. Es gilt die jeweils  aktuelle Preislis-
te für Reproarbeiten der Universitätsbibliothek Freiburg i. Br, die Anlage zu 
dieser Satzung ist.  Für sonstige Leistungen wird entsprechend dem Arbeits-
aufwand und dem technischen Aufwand eine Gebühr erhoben zuzüglich der 
Mehrkosten für Material.
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(2) Leistungen können auch an Dritte vergeben werden. Sie werden zum Selbst-

kostenpreis zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr verrechnet.

(3) Grundlage für die Gebührenbemessung ist die Verwaltungsvorschrift des Fi-
nanzministeriums  über  die  Berücksichtigung  der  Verwaltungskosten  (VwV-
Kostenfestlegung) in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

§ 6
Nutzung einer Reproduktion von Bibliotheksgut

(1) Texte und Bilder aus Handschriften, Autographen, seltenen Drucken, Porträt- 
und Fotosammlungen der Bibliothek dürfen nur mit Zustimmung der Biblio-
thek veröffentlicht werden. Bei einer Veröffentlichung ist der Benutzer für die 
Einhaltung der urheberrechtlichen Bestimmungen verantwortlich. Auch nach 
Erteilung der Publikationsgenehmigung behält die Bibliothek das Recht, die 
betreffenden Texte oder Bilder selbst zu veröffentlichen oder Dritten die Ver-
öffentlichung zu gestatten.

(2) Aus der Benutzung der unter Absatz 1 genannten Materialien hervorgegange-
ne Veröffentlichungen einschließlich der Aufsätze in Sammelwerken sind der 
Bibliothek unbeschadet des Pflichtexemplarrechts in einem Exemplar kosten-
los zu überlassen; auf die Abgabe kann verzichtet werden.

(3) Für die Nutzung einer Reproduktion der unter Absatz 1 genannten Materialien 
werden keine Gebühren erhoben, wenn die Reproduktion wissenschaftlichen 
oder  heimatkundlichen  Zwecken  mit  dem Ziel  einer  Veröffentlichung  dient 
und nicht in überwiegend gewerblichem Interesse liegt.

(4) Ein  gewerbliches  Interesse  liegt  insbesondere  vor,  wenn  der  Antragsteller 
eine  selbständige  Tätigkeit  ausübt,  aus  der  Nutzung vor  allen  einen  wirt-
schaftlichen Vorteil erzielen will und regelmäßig am allgemeinen Geschäftsle-
ben teilnimmt.

(5) Die finanziellen Bedingungen werden von der Bibliothek im Einzelfall festge-
legt und richten sich nach § 5 Abs. 3 dieser Gebührenordnung. 
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§ 7

Schließfächer

(1) Gegen ein Münzpfand können Schließfächer soweit verfügbar tageweise für 
die Dauer der Öffnungszeiten des jeweiligen Bibliotheksbereichs belegt wer-
den.  Werden  diese Schließfächer  zum Ende der  Öffnungszeiten  nicht  ge-
räumt, verfällt das Pfand.

(2) Bei Beschädigungen durch nicht ordnungsgemäße Benutzung, bei Nichtrück-
gabe des Schlüssels oder Schlüsselverlust wird eine Bearbeitungsgebühr ent-
sprechend der aktuellen Preisliste der Universitätsbibliothek Freiburg i. Br. für 
Reparaturarbeiten bzw. den Austausch des Schlosses erhoben. Schadenser-
satzansprüche bleiben hiervon unberührt.

§ 8
Ersatzbeschaffung

(1) Muss Bibliotheksgut neu beschafft werden, weil der Benutzer es verloren, be-
schädigt oder nach der dritten Mahnung nicht zurückgegeben hat, so hat der 
Benutzer die Kosten für die Ersatzbeschaffung oder die Reparatur als beson-
dere Auslagen zu erstatten. Darüber hinaus kann eine Bearbeitungsgebühr 
von bis  zu 20  Euro  je  Einheit  erhoben  werden.  Die  Geltendmachung von 
Schadenersatz bleibt unberührt.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn Bibliotheksgut nicht mehr wiederbeschafft 
werden kann.

(3) Der  Gebührenanspruch  und  der  geleistete  Wertersatz  werden  durch  eine 
spätere Rückgabe des Bibliotheksgutes nicht berührt.

§ 9
Verlust oder Beschädigung eines Datenträgers

(1) Für die Neuerstellung eines beschädigten oder in Verlust geratenen Medien-
Datenträgers wird eine Bearbeitungsgebühr von 2,50 Euro erhoben.

(2) Für die Neuerstellung eines verloren gegangenen oder beschädigten automa-
ten-gerechten  Benutzerausweises  wird  eine  Bearbeitungsgebühr  von  2,50 
Euro erhoben.
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§ 10
Inkrafttreten

Diese Gebührenordnung tritt am  Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg  in Kraft. 

Freiburg, den 19.12.2006

Prof. Dr. Wolfgang Jäger
Rektor



 

 
Preisliste   
 
 
 
Stand Januar 2007 
 
Reproduktion von Bibliotheksgut (Digitalisierung, Foto- und 
Reproarbeiten) und Audiovisuelle Produktionen 
 
Die Fotostelle der UB fertigt für Benutzerinnen und Benutzer der Bibliothek aus 
Bibliotheksmaterialien Reproduktionen verschiedener Art an. Dies betrifft alle Materialien, 
die die Bibliothek nicht verlassen dürfen: nicht verleihbare oder schützenswerte Bestände der 
Bibliothek, Zeitungen und andere großformatige Bände sowie fernentliehene Bücher, die nur 
in den Räumen der Universitätsbibliothek benutzt werden können. Ferner bietet das New 
Media Center / UB die Erstellung von Audio- und Videoproduktionen an. Folgende Arbeiten 
werden vorbehaltlich der technischen, organisatorischen und konservatorischen 
Möglichkeiten ausgeführt: 
 
 
 
Reproarbeiten 
 
Kopien 
 
Kopien auf Papier                                      DIN A4 0,10 € -- 
Kopien auf Papier                                      DIN B4 0,15 € -- 
Kopien auf Papier                                      DIN A3 0,20 € -- 
Kopien auf Overheadfolien                       DIN A4 0,50 € -- 
 
 
Analoge Aufnahmen 
 
 Einzelpreis Mindestpreis
Aufnahmen Planfilm (Mikrofiche) 0,15 € 1,50 € 
Aufnahmen 35 mm Rollfilm (Dokumentenfilm) 0,15 € 1,50 € 
Aufnahmen Halbtonfilm 2,70 € 8,00 € 
Aufnahmen auf geliefertem Farb-/Diafilm (o.Entwicklung) 1,00 € -- 
Duplikate Planfilm nicht umkehrend (Diazo) 2,70 € -- 
Duplikate Rollfilm umkehrend (Vesikular) je Meter (Vor 
und Nachspann, ca. 3 m, werden berechnet) 2,40 € 4,80 € 

 



 
Rückvergrößerungen 
 Einzelpreis Mindestpreis
Rückvergrößerung Readerprinter              DIN A4 0,25 € -- 
Rückvergrößerung Readerprinter              DIN A3 0,40 € -- 
 
 
 
 
 
Digitale Reproduktionen 
 
 Einzelpreis Mindestpreis 
Scanneraufnahmen S/W bis DIN A2 je Aufnahme 1,00 € 5,00 € * 
Scanneraufnahmen farbig bis DIN A3 je Aufnahme 1,00 € 5,00 € * 
Digitale Aufnahmen (Kamera) je Aufnahme 3,00 €       5,00 € 
CD-ROM Brennen 2,50 € -- 
DVD Brennen 4,00 € -- 
 
* entfällt bei Barzahlung 
Für dienstliche Aufträge von Mitgliedern der Universität Freiburg berechnet die 
Universitätsbibliothek nur die Hälfte der anfallenden Gebühren. 
 
 
 
 
 
Audiovisuelle Produktionen 
 
Audiovisuelle Produktionen (Audio, Video) werden nach Arbeits- und Technikaufwand 
berechnet. Wir beraten Sie gerne. 
 
 
 
 
Materialkosten 
 
Mikrofilmdose 1,40 € 
Mikrofilmspule 1,20 € 
CD-ROM 1,00 € 
DVD-R 2,00 € 
 
 
Für sonstige Leistungen wird entsprechend dem Aufwand eine Gebühr für jede angefangene 
Viertelstunde (Stundensatz = 40.,€) erhoben zuzüglich der Mehrkosten für Material. 
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