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Beiträge

In eigener Sache
Ende Juli diesen Jahres hat sich Frau Rose
Ullmer, stellvertretende Büchereidirektorin, nach 27 Jahren aus ihrem aktiven Dienst bei der Stadtbücherei Heidelberg verabschiedet, und damit auch von
ihrer Mitarbeit in der Redaktion der Theke. Nach ihrem Studium am BibliothekarLehr-Institut in Köln fand Rose Ullmer
zunächst eine Anstellung in Mannheim,
kehrte aber an die Stadtbücherei nach
Heidelberg zurück, wo sie bereits 1960 ein
Praktikum absolviert hatte. Als Lektorin
waren dann Naturwissenschaften und
Technik ihr Spezialgebiet, doch gehörten
ebenso die Leitung des Bestandsaufbaus,
die Vergabe von Buchanschaffungsmitteln,
die Koordinierung der Katalogisierung, die
Ausbildung der Bibliotheksassistent/innen
sowie die Organisation von Ausstellungen
in der Stadtbücherei zu ihren Aufgaben.
Seit 1980 war sie Mitglied der Theke-Redaktion, wo sie das kontinuierliche Bindeglied zwischen Universitätsbibliothek und

Stadtbücherei bildete. Dieser Verbindung
entsprang nicht nur ein reger Gedankenaustausch innerhalb der Theke-Redaktion, sondern sie schlug sich auch in vielen Beiträgen rund um die Stadtbücherei
nieder. An dieser Stelle sei Frau Rose
Ullmer für ihr beständiges Engagement
herzlich gedankt, und die besten Wünsche
der gesamten Redaktion gelten Frau
Ullmer für ihre weitere Zukunft.
Gleichzeitig freuen wir uns, dass sich Frau
Heike Cordes, die in der Stadtbücherei für
die Informationsdienste verantwortlich ist,
dankenswerterweise bereiterklärt hat, das
Redaktionsteam der Theke zukünftig zu
verstärken. Natürlich sind auch weiterhin
Kolleginnen und Kollegen mit Interesse
für die Redaktionsarbeit, insbesondere aus
den dezentralen Bibliotheken, stets willkommen.
Nicole Kloth, UB, Tel-54-2570

Wär das nicht etwas fürs Konsortium?
Diese hoffnungsvolle Frage hört man in
Zeiten explodierender Preise auf dem
Markt elektronischer Medien oft, wenn der
dringende Wunsch nach der Neuanschaffung einer größeren Datenbank oder eines
E-Journal-Pakets besteht, aber die eigenen
Kassen leer sind. Der Gedanke, die lokalen Bibliotheksetats zu entlasten und durch
die Nutzung von Synergieeffekten beim

Einkauf und Betrieb elektronischer Medien wirtschaftliche Vorteile zu erzielen,
stand im Hintergrund der Überlegungen
für ein regionales Datenbankangebot, das
1995 im Rahmen einer Machbarkeitsstudie
an der UB Freiburg geprüft wurde.
Ergebnis war die Initiative Regionale
Datenbankinformation Baden-Württem-
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berg (ReDI), unter der das Land im Rahmen der Zukunftsoffensive Junge Generation seit 1998 Erwerbungsmittel von
knapp 2 Millionen DM/1 Million Euro für
den zentralen Einkauf von Datenbanklizenzen für alle Hochschul- und Landesbibliotheken zur Verfügung stellt.
Datenbanken wie Medline, Biosis, MLA
und WISO werden seitdem in Einkaufsgemeinschaften aller beteiligten Bibliotheken erworben und direkt aus Landesmitteln bezahlt. Die CD-ROMs werden
auf dem ebenfalls vom Land finanzierten
ReDI-Server mit Sitz an der UB Freiburg
betrieben und durch qualifiziertes IT-Personal betreut, das auch aus Landesmitteln
finanziert wird. Die Auswahl der Titel, die
durch die Landesförderung getragen werden, liegt beim Bibliothekskonsortium
Baden-Württemberg,einem Zusammenschluß aller baden-württembergischen

Hochschul-, Landes, FH- und PH-Bibliotheken sowie seit neuestem auch der Bibliotheken der Berufsakademien. Jede Bibliothek entsendet einen Vertreter in die
Konsortialrunde, die sich 3-4 mal jährlich
trifft, um sich über Entwicklungen auf
dem Markt elektronischer Medien auszutauschen, neue Einkaufsgemeinschaften zu
bilden und auf der Basis von Nutzungsstatistiken von Jahr zu Jahr über den Verbleib der einzelnen Datenbanken in der
zentralen Förderung zu entscheiden. Den
Vorsitz hat die UB Freiburg mit ihrer Leitenden Bibliotheksdirektorin Bärbel
Schubel; die beteiligten Bibliotheken sind
in der Regel durch ihre Erwerbungsleiter
oder die Leiter ihrer Zeitschriftenabteilungen vertreten.
Die Vorteile dieser Zentralisierung lassen
sich wie folgt skizzieren:
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*

*

*

*

Die lokalen Bibliotheksetats werden
um die Aufwendungen für die bereits
zuvor an fast allen Hochschulbibliotheken vorhandenen, als unverzichtbar
eingestuften und stark genutzten Datenbanken der Grundversorgung entlastet und können die frei werdenden
Mittel in Neuerwerbungen investieren.
Beim Abschluß mit Bibliothekskonsortien gewähren die Anbieter in
der Regel Mengenrabatte auf die
Lizenzgebühren  üblich sind je nach
Teilnehmerzahl Rabatte zwischen 5
und 30% auf die Einzelpreise.
Dazu kommen lokale Entlastungen im
IT-Bereich. Dies betrifft zum einen die
Sachausstattung, da beim Angebot
über den ReDI-Server die für den CDROM-Betrieb benötigte Hard- und
Software nur einmal beschafft werden
muß und dann landesweit genutzt werden kann, indem die Nutzer aller beteiligten Bibliotheken Zugriffsrechte
auf den Landesserver erhalten. Zum
anderen wird der Personalbereich entlastet, da die Datenbanken nicht mehr
an jeder Bibliothek individuell aufgelegt und gepflegt werden müssen. Dies
ist besonders wichtig für kleine Bibliotheken, die sich kein qualifiziertes ITPersonal leisten können.
Das Auftreten im Bibliothekskartell
verschafft den Bibliotheken eine stärkere Verhandlungsposition auf dem
nicht preisgebundenen Markt elektronischer Medien. Damit ist es möglich,
für alle beteiligten Bibliotheken die
gleichen günstigen Konditionen
durchzusetzen bzw. sich auch einmal
gemeinsam gegen Preissteigerungen
erfolgreich zur Wehr zu setzen. So war
es beispielsweise den gemeinsamen
Aktionen mehrerer deutscher und aus-

*

ländischer Bibliothekskonsortien zu
verdanken, daß nach langen Verhandlungen akzeptable Preisangebote für
die Psychologie-Datenbank PsycInfo
oder für das Online-Journal Nature
vorgelegt wurden.
Die Lizenzverhandlungen werden im
baden-württembergischen Bibliothekskonsortium mit verteilten Rollen
übernommen. Jedes Mitglied der
Konsortialrunde verhandelt eine oder
mehrere Datenbanken für alle anderen Bibliotheken mit, so daß der lokale Verhandlungsaufwand reduziert
wird.

Um die Vorteile der Einkaufsgemeinschaft
auch über die Verwendung der Zentralmittel hinaus zu nutzen, bestehen
inzwischen auch zahlreiche Subkonsortien, in denen Datenbanken gemeinsam verhandelt, mit Konsortialrabatten erworben und über ReDI betrieben werden, jedoch aus den lokalen
Bibliotheksetats bezahlt werden. Auf diesem Weg bezieht die Universität
Heidelberg beispielsweise PsycInfo,
Historical Abstracts sowie die ChemieDatenbank Scifinder. Im Rahmen eines
Subkonsortiums wurde 2000 auch erstmals
ein E-Journal-Paket erworben  ein Bereich, den das Bibliothekskonsortium Baden-Württemberg zunächst gegenüber der
Erwerbung von Datenbanken bewußt zurückgestellt hatte, da hier die unterschiedlichen Vorstellungen der Partnerbibliotheken und der Verlage in Hinblick
auf die Zusammensetzung der Pakete erheblich schwerer unter einen Hut zu bringen sind. Inzwischen sind zum Paket der
American Chemical Society (rd. 30 Chemie-Titel) das Synergy-Paket des Verlags
Blackwell Publishing (knapp 400 Titel aus
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dem biomedizinischen Bereich) sowie 100
Zeitschriften des Medizinverlags
Lippincott, Williams & Wilkins hinzugekommen. Auch der Einstieg in das E-Journal-Archiv JSTOR und neuerdings das
campusweite Komplettangebot des BeckVerlags für Juristen wurde der Universität
Heidelberg durch die Beteiligung an (Sub) Konsortien ermöglicht.

Seit 2000 kooperiert das badenwürttembergische Bibliothekskonsortium
eng mit dem Bayern-Konsortium und dem
Bibliothekskonsortium Sachsen. So wurden die Verträge mit der American
Chemical Society und mit Blackwell
Publishing durch die Bayerische Staatsbibliothek für ein länderübergreifendes
Konsortium ausgehandelt; mit weiteren
Titeln ist die UB Heidelberg an bundesweiten Verträgen über das Friedrich-Althoff-Konsortium Berlin-Brandenburg, das
Hebis-Konsortium Hessen und das
nordrhein-westfälische Konsortium beteiligt. Das Bibliothekskonsortium BadenWürttemberg ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher, Österreichischer
und Schweizer Konsortien (GASCO German, Austrian and Swiss Consortia Organisation), die dem Informationsaustausch untereinander dient und mit dem
Vertragsabschluß über die naturwissenschaftlichen Kerntitel Nature und Science
auch schon zu einem ersten Großkonsortium mit Beteiligung von Bibliotheken aller drei Länder geführt hat.

Die Vorteile der gemeinsamen Betriebseinrichtung ReDI lassen sich schließlich
auch unabhängig vom konsortialen Einkauf von Datenbanken nutzen: Sobald
zwei oder mehr Bibliotheken als Interessenten an einer Datenbank zusammenkommen, erlaubt ReDI die Bildung sogenannter Betriebsgemeinschaften und betreibt die CD-ROM über den zentralen
Server. Auf diesem Weg konnte die UB
Heidelberg schon in der Frühphase von
ReDI einen ihrer eigenen Server stillegen
und die darauf betriebenen Datenbanken
nach Freiburg outsourcen. Ein Mehrwert
ist hier das Pooling von Lizenzen: Mit
Einverständnis der Verlage werden die
Einzellizenzen, die jede beteiligte Bibliothek erworben hat, in einen Pool gelegt,
auf den alle Zugriff haben. Sind beispielsweise fünf Bibliotheken mit je einer Lizenz beteiligt, so stehen damit maximal
fünf gleichzeitige Zugriffsmöglichkeiten
zur Verfügung. Diese können auch
durchaus einmal von nur einer Bibliothek
aus genutzt werden, so daß sich zeitweiliger Spitzenbedarf abfangen läßt.
Heute partizipiert die UB Heidelberg an
14 der insgesamt 16 aus Landesmitteln
bezahlten Datenbanken und ist an fast 20
Subkonsortien beteiligt. Darüber hinaus
werden über 40 Titel in Betriebsgemeinschaften über den ReDI-Server
genutzt.

Wie wird es weitergehen mit dem
Bibiothekskonsortium Baden-Württemberg? Obwohl die Projektförderung im
Rahmen der Zukunftsoffensive ausgelaufen ist, fließen die jährlichen zentralen
Erwerbungsmittel zunächst weiter.
Allerdings müssen daraus nun auch die
Kosten für einen Teil des ReDI-Personals
sowie bei Bedarf für neue Hardware der
Landesserver gedeckt werden. Auch ist
kein Ausgleich für die jährlichen Preissteigerungen bei den Datenbanken vorgesehen. Ab 2004 wird sich das Konsortium
also strenge Sparmassnahmen auferlegen
müssen, deren Umsetzung zur Zeit diskutiert wird. Zur Debatte steht die Streichung
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schlecht genutzter Einzellizenzen (damit
muß eine Bibliothek, die eine zentral finanzierte Datenbank wenig nutzt, auf den
Bezug über das Konsortium verzichten),
die Herausnahme ganzer Titel aus der
Zentralförderung (die Kosten für die betreffende Datenbank müssen dann lokal
übernommen werden, wenn Interesse an
Weiterbezug besteht), oder die anteilige
Mitfinanzierung der bisher zentral finanzierten Titel aus lokalen Bibliotheksetats.
Hier wiederum ist zu überlegen, wie die
Kosten auf die beteiligten Bibliotheken
umgelegt werden können: in Abhängigkeit
von der Größe der Bibliotheken, in Abhängigkeit vom Anteil, der z. Zt. für ihre
Lizenzen aus Zentralmitteln bezahlt wird,
oder gar in Abhängigkeit von der tatsächlichen Nutzung vor Ort (was paradoxer
Weise Bibliotheken, die ihre elektronischen
Dienste geschickt vermarkten, bestrafen
würde)?

der Bildung von Bibliothekskonsortien
anzulasten, sondern vielmehr dem Streben
vieler Verlage nach dem Big Deal in
Form von Paketverträgen sowie nach der
Durchsetzung von Nichtabbestellklauseln
auf laufende Printabonnements. Ein unrühmliches Beispiel ist hier der Verlag Elsevier, der nach seiner Fusion mit Academic
Press die E-Journals beider Verlage nur
noch zu extrem hohen Einzelaufpreisen
oder aber im Gesamtpaket Science
Direct verkauft 1.
Fest steht, daß der Einkauf über das
Bibliothekskonsortium Baden-Württemberg die UB Heidelberg in den vergangenen Jahren um Beträge im hohen
fünfstelligen Bereich entlastet hat. Ein
Rückfall dieser Kosten auf den lokalen
Erwerbungsetat wäre kaum zu verkraften.
Die Lösung im E-Journal-Bereich liegt also
ver mutlich in einer höheren Flexibilisierung der Pakete in Hinblick auf die
Titelauswahl der einzelnen Partner. Daß
es Verlage gibt, die diesen Weg mitgehen,
zeigt das Beispiel der American Chemical
Society. Hier ist es dem Bibliothekskonsortium Bayern/Baden-Württemberg
2002 gelungen, einen Vertrag abzuschließen, bei dem Bibliotheken mit unterschiedlicher Titelauswahl unter dem Dach eines
gemeinsamen Konsortiums zusammenkommen.

Die Frage ist auch, inwieweit Bibliothekskonsortien sich in der Zukunft überhaupt
als geeignete Antwort auf die Preisexplosion speziell im Bereich elektronischer Zeitschriften erweisen werden. Bei
Konsortialverhandlungen werden in der
Regel unflexible Paketverträge angeboten,
die nicht nur die Titel beinhalten, die eine
Einzelbibliothek wirklich benötigt, sondern darüber hinaus viele Titel, die entweder von den Partnerbibliotheken benötigt werden, oder die von keiner Bibliothek
im Konsortium wirklich gewünscht werden, aber den gewünschten Titeln beigepackt sind. Hier wird also  egal ob aus
Landesmitteln oder aus lokalen
Bibliotheksetats  viel bezahlt, was
überhaupt nicht benötigt wird, und dies
geht auf Kosten des gezielten lokalen
Bestandsaufbaus. Allerdings ist dies kaum

Ulrike Rothe, UB, Tel. 54-3529
Anmerkungen
1
Der Fairness halber sei allerdings hinzugefügt,
daß die jeweils aktuellsten 12 Monate aller Elsevier- und Academic Press-Titel über das Modell
Web Editions für Printabonnenten aufpreisfrei
zur Verfügung stehen und auf diesem Weg auch
in Heidelberg genutzt werden.
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Projekt Retrokonversion
in den Instituts- und Seminarbibliotheken
Im April 2003 schickten wir über die
HDBIBSYS-Liste einen Fragebogen an
alle Institutsbibliotheken. Anlaß dieses
Projektes ist, daß das Bibliothekssystem
der UB Heidelberg im Vergleich zu anderen Unibibliotheken landesweit im Bereich
der Institutsbibliotheken sehr viel weniger
Altbestand über den SWB erfaßt hat. Die
UB will dies in enger Kooperation mit den
Institutsbibliotheken ändern und unterstützend bei Retromaßnahmen mitarbeiten.

Bei den Bestandsnachweisen, soweit es sich
um Titelkarten handelt, war das zugrundeliegende Regelwerk sowie die Vollständigkeit und Lesbarkeit der Titelkarten von
Belang.
Fragen zum Inhalt und der Erscheinungsform der Altbestände schlossen sich an:
Hier ging es vorrangig um katalogtechnisch
schwierige Literatur, aber auch um weitere Besonderheiten wie Kongreßschrifttum,
Kunstbände, Urheberwerke etc., ob und
in welchem Umfang bereits eine Retrokonversion begonnen wurde. Wie die Vorgehensweise ist und wie hoch der
SWB-Abruf ist, wurde im Themenkomplex Fragen zur Retronversion in ihrer Einrichtung ermittelt.

Ziel des Fragebogens war es daher, strukturierte, einheitliche Informationen über
den in den Instituten vorhandenen, nicht
im Verbund nachgewiesenen Altbestand
zu gewinnen. Die dabei gewonnenen Informationen schufen so eine weitestgehend objektive erste Auswahlgrundlage
(Ranking).

In Bezug auf eine mögliche Retrokonversion folgten Fragen zur Einrichtung: Ist
das Fachpersonal vom Zeitaufwand her in
der Lage bei einer Retromaßnahme mitzuarbeiten? Wieviel Stunden monatlich
können Hilfskräfte eingesetzt werden?
Welchen Kenntnisstand haben die Hilfskräfte, was Katalogisierung im SWB betrifft?

Beantwortet wurde der Fragebogen von
insgesamt 37 Institutsbibliotheken, davon
wollten oder konnten 10 aus den verschiedensten Gründen an keiner Retromaßnahme teilnehmen, 3 sahen sich aus unterschiedlichen Gründen zum Zeitpunkt
der Erhebung und mittelfristig nicht dazu
in der Lage.

Abschließend wurde die Anzahl der vorhandenen bzw. evtl. neu zu schaffender
PC-Arbeitsplätze festgehalten.

Es wurden Fragen über den Altbestand
und über die Bestandsnachweise gestellt.
Vor allem interessierte, in welchem Umfang die Bestände, in Zettelkatalogen und/
oder bereits per EDV erfaßt sind und ab
wann über den SWB katalogisiert wird.

Anhand eines vorher festgelegten Bewertungs- und Gewichtungsschemas haben
wir die einzelnen Fragebögen ausgewertet.
76

Theke Aktuell 3/2003

Beiträge
Hohe Gewichtung hatten:
* Altbestände, die in einem AK oder
STOK mit allen biliographischen
Angaben und mit allen wichtigen
Lokaldaten erfaßt waren.
* Altbestände, mit katalogtechnisch
schwierige Literatur in größerem Umfang
* Institutsbibliotheken, die bereits eine
Retrokonversion durchführen und
auch bereits (eingearbeitete) Hilfskräfte zur Verfügung stellen können
* Hohe Abrufquoten im SWB
* Mitarbeit des Fachpersonals
* Verfügbarkeit von PC-Arbeitsplätzen
Durch die bei der Bewertung vergebenen
Punktzahlen und durch die vorgegebene
Gewichtung wurde eine Rangfolge der
in Frage kommenden Institutsbibliotheken
erstellt.
Obwohl einige Institutsbibliotheken nach
der formalen Bewertung im Ranking
sehr weit oben standen, haben wir diese
nicht alle sofort berücksichtigt. Gründe
dafür waren unter anderem:
*

*

*

Einführung des Erwerbungsmoduls
von SISIS-SIERA, was in den betreffenden Institutsbibliotheken zunächst
ein Mehr an Arbeitszeit und Arbeitskräfte bindet
bereits angelaufene, gut funktionierende Retromaßnahmen, die aus unserer
Sicht zunächst keine Betreuung durch
die UB bedürfen
finanzielle Gründe: einzelne Institute
sehen sich aufgrund der wirtschaftlichen Situation nicht in der Lage, HiwiGelder für eine Retro-Maßnahme zur
Verfügung zu stellen.

Hauptgrund für die Forcierung der
Retrokatalogisierung auch in den dezentralen Bibliotheken ist der zentrale
Verbundnachweis und damit die Erschließung wichtiger Bestände für eine möglichst
große Benutzergruppe. Der Bestandsnachweis im Verbund bedeutet ja auch, dass
diese Bestände bequem über das Internet
recherchiert werden können.
So soll dann in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft möglich sein, auf einen Blick
zu erkennen, in welchen Bibliotheken vor
Ort der gewünschte Titel vorhanden ist.
In weiter Zukunft, wenn der Gesamtbestand erfaßt ist, können dann die Zettelkataloge abgeschafft werden. Da die
meisten Institutsbibliotheken Präsenzbestand haben, ist der Aspekt der Fernleihe eher zweitrangig, allerdings wird eine
Fernleihbestellung nicht auf den Weg geschickt, sofern der gewünschte Titel vor
Ort vorhanden ist.
Das Retrokonversionsprojekt ist angesichts von 99 Institutsbibliotheken mit einem Gesamtbestand von ca. 3,5 Millionen
bei der angespannten Personalsituation
und der schlechten wirtschaftlichen Lage
der Institute auf Jahre hinaus angelegt.
Wobei hier auch nicht verschwiegen werden soll, daß die UB selbst noch einiges
an Beständen nachzuarbeiten hat, daß aber
alle Retrokonversionsmaßnahmen nun im
Kontext eines zusammenwachsenden universitären Bibliothekssystems gesehen
werden.
Begonnen haben wir das Projekt in der
Bibliothek der Fakultät für Mathematik
und Informatik und in der Bibliothek des
Kunsthistorischen Instituts.
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Die guten Ergebnisse bereits in der Einarbeitungszeit lassen uns optimistisch in
die Zukunft blicken. Ebenso wie die laufenden Gespräche, die wir mit weiteren
InstitutsbiblithekarInnen führen, die in den

nächsten Monaten am Retroprojekt teilnehmen werden.
Claudia Gugler, UB, Tel. 54-2583; Nikolei
Mileck, UB, Tel. 54-2601

Projekt I: Retrokonversion
in der Bibliothek des Kunsthistorischen Instituts
Anhand des Fragebogens stand die Bibliothek des Kunsthistorischen Instituts an
einer der ersten Stellen des Rankingsystems. Folgende Vorgaben, die eine
Retromaßnahme aus unserer Sicht haben
sollte, sind vorhanden:

EDV. Mit der Retrokonversion des systematischen Kataloges schaffen wir für Wissenschaftler und Studierende die Voraussetzung, Recherchen bequem und unabhängig von Öffnungszeiten per Internet
durchzuführen.

-

Das Institut erkannte die Vorteile der
Retrokonversion und stellte uns Hilfskraftmittel für 20 Stunden pro Monat zur Verfügung. Eine weitere bereits an der
Institutsbibliothek beschäftigte Hilfskraft
kann im Monat mit bis zu 10 Arbeitsstunden mitarbeiten, die Diplombibliothekarin vor Ort ebenfalls mit ca. 10
Stunden im Monat. Die UB sorgt mit einer Mitarbeiterin für die Einarbeitung der
Hilfskräfte, für die Koordination und
gegebenenfalls für die Bearbeitung von
Problemfällen.

-

hohe Abrufquote der Titelaufnahmen
im SWB
alle notwendigen Angaben sind auf
den Titelkarten der Zettelkataloge verzeichnet
es wurde bisher ausschließlich im SWB
katalogisiert
Bereitstellung zweier PC-Arbeitsplätze für die Hilfskräfte
vom Institut bereitgestellte Gelder für
Hilfskräfte
Möglichkeit und Bereitschaft der vorhandenen Fachkraft für 10 Stunden
pro Monat im Projekt mitzuarbeiten.

Wir haben beschlossen, anhand des Standortkataloges nach der Aufstellungssystematik vorzugehen und zunächst allgemeine Literatur zu erfassen. Hier vermuteten wir eine Abrufquote von über
90%, was uns auch durch die bereits bearbeitete Menge bestätigt wurde. Durch die
Aufteilung des Projektes in kleinere Systematik-Einheiten wird die Motivation des

Der Gesamtbestand beträgt ca. 72.000
Bände, davon sind bereits ca. 19.000 im
SWB erfaßt. Vor uns liegt also die Aufgabe, ca. 53. 000 Bände im SWB nachzuweisen und somit auch im örtlichen OPAC
zugänglich zu machen. Langfristig entfällt
damit das Recherchieren in unterschiedlichen Medien, im Zettelkatalog und in der
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Retro-Teams gefördert und gleichzeitig
der Fortgang des Projektes für die Nutzer
transparent.

In sehr seltenen Fällen muß das Buch zu
Rate gezogen werden, so daß wir hoffen,
im Großen und Ganzen zügig voranzukommen und in absehbarer Zeit mit der
nächsten Systematikgruppe beginnen zu
können.

Zunächst mußte eine geeignete Hilfskraft
gefunden werden. Wichtige Voraussetzungen waren: EDV-Kenntnisse, möglichst
Student/in im Fach Kunstgeschichte und
die Bereitschaft über längere Zeit diese
Arbeit zu tun, damit sich der doch relativ
große Zeitaufwand der Einarbeitung lohnt.
Wir hatten bei unserer Suche Glück.

Bewährt hat sich bei der Einarbeitung die
Methode Learning by doing. In der ersten Einarbeitungsphase werden die Hilfskräfte von der Fachkraft der UB betreut,
indem diese vor Ort mitarbeitet. Dadurch
können auftauchende Fragen bzw. Unklarheiten sofort beantworten bzw. geklärt
werden. So stellt sich schnell eine gewisse
Sicherheit ein, und bald können die Hilfskräfte selbständig arbeiten, so daß man sich
nur noch zu bestimmten Zeiten zum Austausch und/oder zu Problem-Besprechungen treffen muß.

Seit dem 1. September 2003 arbeiten wir
mit zwei motivierten und engagierten
Hilfskräften zusammen, die in die Geheimnisse der Katalogisierung, soweit es
für die Konversion nötig ist, eingeweiht
werden. Inzwischen sind die beiden in der
Lage leichte und mittelschwere Titelaufnahmen im SWB abzurufen, Problemfälle als solche zu erkennen und diese für
uns Fachkräfte liegenzulassen.

Die Mitarbeit der Fachkraft der UB reduziert sich in dem Maße, wie die Hilfskräfte
eingearbeitet sind, die schwierigen Fälle
werden abnehmen und können dann ausschließlich von der Fachkraft im Institut
übernommen werden.

Bei diesen Problemfällen handelt es sich
meist um Titel, die im SWB nicht gefunden wurden, wie z. B. Sonderdrucke. Aber
auch der eine oder andere Zeitschriftenstücktitel oder mal eine Kongreßschrift findet sich darunter.

Claudia Gugler, UB, Tel. 54-2583; Ulrike
Türk, Kunsthist. Inst., Tel. 54-2349

Projekt II: Retrokonversion in der Bibliothek der
Fakultät für Mathematik und Informatik
Bereits im April 2001 wurde in der Bibliothek der Fakultät für Mathematik und Informatik anhand des Alphabetischen Kataloges mit einer Retrokonversion begon-

nen. Da nur retrokatalogisiert werden
konnte, wenn neben der Bibliotheksarbeit
Zeit übrig gewesen ist, kam man zunächst
nur langsam voran.
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Buchstaben verpflichtet. Der Buchstabe A
ist bereits abgeschlossen. Erwartet wird,
daß die Hilfskräfte auch neben der Bibliotheksaufsicht hauptsächlich in den Abendstunden, Titelaufnahmen abrufen, beabsichtigt sind im Monat mind. 10 Stunden
pro Hilfskraft. Problemfälle werden im
Rahmen der Einarbeitung in Absprache
mit der Institutsbibliothekarin von der
Fachkraft der UB bearbeitet.

Der Fragebogen Retrokonversion in den
Instituts- und Seminarbibliotheken, wurde hier als Anregung verstanden, und drei
Hilfskräfte wurden ab Mai 2003 eingearbeitet. Die Einarbeitung zweier weiterer
Hilfskräfte wurde im August 2003 von einer Fachkraft der UB übernommen.
Es müssen schätzungsweise ca. 33.000 Titel erfaßt werden. Die Abrufquote im SWB
liegt bisher bei ca. 98 %. Es handelt sich
fast überwiegend um leichte bis mittelschwere Titelaufnahmen. Da die monographische Literatur alphabetisch aufgestellt
ist, bietet es sich auch an, anhand des Alphabetischen Kataloges vorzugehen.

Bisher wurden vom Team, bestehend aus
5 Hilfskräften ca. 3000 Titel abgerufen.
Auf dieses Ergebnis sind wir stolz.
Claudia Gugler, UB, Tel. 54-2583; Rike
Balzuweit, Mathematik/Informatik-Bibliothek,
Tel. 54-5770

Jeder Hilfskraft wurde ein Buchstabe des
AK zugeordnet. So fühlt sich jeder seinem

Neue Digitalisierungswerkstatt der UB
Seit Mai dieses Jahres hat die neu eingerichtete Digitalisierungswerkstatt ihren
Betrieb im Untergeschoß des Ostflügels
der Universitätsbibliothek aufgenommen.
Hier werden für alle in der Hauptbibliothek/Altstadt eingehenden Reproduktionsaufträge die Auftragsannahme, die
Rechnungsstellung und das Verschicken
der erstellten Reproduktionen abgewickelt.
Dies umfaßt neben den Digitalisierungsaufträgen, die in der Werkstatt selbst ausgeführt werden, auch Aufträge für die konventionelle Bearbeitung, wie Erstellung
von Kopien, Diapositiven, Mikrofilmen

und S/W-Papierabzügen, die gemäß
Kundenwunsch an die ausführende Stelle
weitergeleitet werden.
Ein wesentlicher Schwerpunkt der
Digitalisierungstätigkeiten ist die
Digitalisierung solcher Bücher und Handschriften, die aus konservatorischen Gründen der Benutzung nur sehr eingeschränkt
zur Verfügung stehen. Erklärtes Ziel der
UB ist es, für solches, oftmals hochinteressantes und zahlreiche verschiedene Fachdisziplinen ansprechendes Quellenmaterial
die Nutzungsmöglichkeiten im Vergleich
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zur bisherigen Bereitstellung des Originals
oder eines Mikrofilms beträchtlich zu erweitern. Dies wird erreicht durch hochwertige Digitalisierung und die dauerhafte
Verfügbarkeit der Digitalisate für den
standort- und zeitunabhängigen Zugriff
via Internet.

Durch Justieren mit einem Laserstrahl ist
es möglich, die gespannte Seite exakt senkrecht zu der am Gestell fest installierten
Digitalkamera zu positionieren. Ist diese
Voreinstellung erfolgt, muß das Buch nur
noch zum Blättern der Seiten, sowie zu
kleineren Nachpositionierungen bewegt
werden. Zur Festlegung des SeitenausFür die Digitalisierungsausführung stehen schnitts wird im Folgenden nur noch die
als Geräte momentan zur Verfügung:
Kamera am Gestell bewegt.
*

*

Für empfindliche oder besonders wertvolle Vorlagen der sogenannte Grazer
Buchtisch, ausgestattet mit einer
hochauflösenden Kodak-Digitalkamera.
Für unproblematische S/W-Druckwerke in gebundener oder ungebundener Form ein Aufsicht-Buchscanner
mit Buchwippe (in Gemeinschaftsnutzung mit den Dokumentlieferdiensten).

Der Grazer Buchtisch, der für die UB
Heidelberg nach unseren Bedürfnissen
hergestellt wurde, steht in Deutschland
derzeit nur noch in der Niedersächsischen
Staats- und Universitätsbibliothek in
Göttingen.
Digitalisiert werden hieran sowohl Bücher,
die sich nur in einem gewissen Winkel öffnen lassen, als auch flache Objekte, wie
Karten, Graphiken und Urkunden. Das zu
digitalisierende Buch wird auf den
Aufnahmetisch gelegt, dessen zwei Grundplatten sich zueinander kippen lassen, so
daß dem Buch ein maximaler Öffnungswinkel zugewiesen werden kann. Ein Saugarm mit stufenlos regelbarer Saugleistung
hält das zu digitalisierende Blatt leicht gespannt flach.

Die angebaute Kamera, von der Firma
Kodak erst im Frühjahr dieses Jahres auf
den Markt gebracht, ermöglicht es, Bilder
in einer Auflösung von bis zu 13,5 Millionen Pixeln (Bildpunkten) aufzunehmen,
bei einer Belichtungszeit von in der Regel
1/60 Sekunde. Als Beleuchtungseinrichtung sind zwei UV-arme 55-WattFlächenleuchten am Tisch installiert. Die
aufgenommenen Bilder werden als Rohdaten (Raw-Format) sofort an einen angeschlossenen PC übertragen und auf
Festplatte gespeichert (alternativ kann auch
auf eine interne Kamerakarte mit einem
Gigabyte Speicherplatz gespeichert werden). Nachdem ein Buch vollständig
digitalisiert wurde, werden die Rohdaten
auf der Festplatte in das Tiff-Format umgewandelt und über Nacht auf den Server
kopiert.
Mit der reinen Digitalisierung der Buchseiten ist es leider jedoch noch nicht getan; eine Nachbearbeitung der gewonnenen Dateien in mehreren Schritten ist
zwingend notwendig und gestaltet sich
unter Umständen sehr aufwendig. Aufgrund der Technik des Buchtisches werden beim Digitalisieren zunächst nur alle
Vorder-/Recto-Seiten aufgenommen, und
erst anschließend alle Rück-/Verso-Seiten,
wozu das Buch umgedreht wird, so dass
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Handelt es sich um eine Auftragsdigitalisierung, so können die bearbeiteten
Bilder auf CD-ROM gebrannt und an den
Auftraggeber verschickt werden. Sollen die
Bilder - wie es aktuell z.B. mit den in unserer Werkstatt komplett von 1843-1945
digitalisierten Heidelberger Adressbüchern
geschehen wird - ins Netz gestellt werden,
müssen sie auch hierfür noch entsprechend
aufbereitet werden.

Grazer Buchtisch in der UB

diese auf dem Kopf stehend aufgenommen werden. Die Verso-Seiten müssen also
zunächst um 180° gedreht und anschließend in der richtigen Zählung (1r, 1v, 2r,
2v ...) mit den entsprechenden recto-Seiten in einem Gesamtverzeichnis zusammengeführt werden. Dazu ist die Umbenennung aller Dateien notwendig, was
für die normal durchgezählten Seiten
mit einem speziellen Programm erledigt
wird, während die Seiten mit besonderer
Zählung (z. B. A, B, C; 1a, 1b, 1c; 1*, 2*,
3*; I, II, III) oder auch ungezählte Seiten
(Leerseiten, Spiegel, Einband) zuvor von
Hand umbenannt werden. Um die Qualität der Bilder zu optimieren, werden sie
per Farbmanagement bearbeitet. Hierzu ist
neben dem Bildbearbeitungsprogramm
Adobe Photoshop der Einsatz einer speziellen Kalibrierungssoftware erforderlich.

Neben der Digitalisierung einzelner Seiten oder Textabschnitte aus Handschriften und Druckwerken wurden bisher auf
dem Grazer Buchtisch zwei unserer Handschriften komplett digitalisiert; zum Einen
das um 870 entstandene Evangelienbuch
Otfried von Weißenburgs (Cod. Pal. Lat.
52) und zum Anderen Hans Lebküchners
Messerfechtlehre von 1480 (Cod. Pal.
Germ. 430).
Momentan werden alle Jahrgänge der von
1848 bis 1944 erschienenen und sehr stark
vom Papierzerfall bereits angegriffenen
Satirezeitschrift Kladderadatsch vollständig digitalisiert, ein Projekt, das etwa
50.000 Seiten umfaßt. Obwohl die UB
Heidelberg als eine der wenigen Bibliotheken die Zeitschrift vollständig besitzt,
stellt sich beim jetzigen Durchsehen
heraus, daß doch ein paar Hefte oder Seiten fehlen, die über Fernleihe nun in anderen Bibliotheken bestellt und mit
digitalisiert werden, so daß wir später die
Satirezeitschrift komplett im Netz anbieten können.
Jens Dannehl, UB, Tel. 54-2376; Thomas Wolf,
UB, Tel. 54-2798
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Erinnerungszeichen und Aktionen
zum 70. Jahrestag der Bücherverbrennung
im Rhein-Neckar-Dreieck
Vor 70 Jahren brannten in Heidelberg,
Mannheim und anderswo im Deutschen
Reich die Bücher. NS-Studenten und braune Funktionäre schürten in vielen Städten
des Reichs die Scheiterhaufen, um unliebsame Autoren und unbequemes Denken,
das der Naziideologie nicht passte, aus der
Welt zu schaffen. In Heidelberg brannten
die Bücher am 17. Mai 33 auf dem Platz
vor der Neuen Universität, in Mannheim
am 19. Mai auf dem Meßplatz. Anlass
genug für ein Erinnerungszeichen.

war dieses Motto in den »deutschen Geist«
abgestürzt.
Der Turm indessen konnte nicht gebaut
werden, weil in der Woche vor dem Gedenktag der Uniplatz bereits an einen
Schausteller aus Untertürkheim vermietet
worden war und weil die Gelder fehlten,
ihn mit einem Dach gegen Regen zu schützen. So wurde aus dem »Turm der sprechenden Bücher« ein »Kabinett der sprechenden Bücher«, das im Foyer der neuen
Universität aufgebaut wurde. Die »Brücke
des lebendigen Geistes« konnte, wenn auch
in abgespeckter Form, verwirklicht werden. Obwohl für das Projekt kaum Gelder zur Verfügung standen, wurde es durch
das Engagement von Orafol Klebetechnik
(Oranienburg), Hewlett Packard
(Böblingen) und Reprotechnik Otto Leibig
(Ludwigshafen) möglich, 120 cm breite Folien mit den Namen der Autoren zu bedrucken, deren Bücher vor 70 Jahren auf
dem Uniplatz brannten; darunter so bekannte Autoren wie Heinrich Heine,
Friedrich Ebert, Ernst Bloch, Heinrich
Mann und Franz Kafka.

Der Konzeptkünstler Samuel J. Fleiner und
der Kulturwissenschaftler Dietrich Harth
entwickelten zu diesem Zweck die Idee,
einen Büchterturm zu bauen, der auf dem
Uniplatz errichtet werden sollte. Aus diesem Turm sollten vielfältige Stimmen zu
hören sein, die Texte aus verbrannten Büchern lesen. Zwischen diesem Turm und
der Unibibliothek sollte sich eine »Brücke
des lebendigen Geistes« spannen, auf der
die Namen der Autoren zu lesen wären,
deren Bücher vor 70 Jahren verbrannt
worden sind. In der Unibibliothek selbst
sollte ein »Bücherhimmel« an die Freiheit
der Gedanken erinnern, die niemand einfangen oder vernichten kann. Die Brücke
des lebendigen Geistes stand vom Titel her
in direkter Beziehung zu der Aufschrift
über dem Haupteingang der Neuen Universität, die »dem lebendigen Geiste« gewidmet ist. In den Jahren der Nazidiktatur,

Die mit einem Designjet 5000 PS Tintenstrahlplotter von Hewlett Packard wasserfest auf selbstklebende Inkjetfolie Orajet
1910 von Orafol gedruckten Namen wurden auf eine transparente Trägerfolie aufgezogen und in einer über 10-stündigen
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Aktion unter Mitarbeit von sechs freiwilligen Helfern in der Grabengasse montiert.
Das mehrere hundert Meter lange Folienband war mit roten Bändern am historischen Seminar und an der historischen
Fassade der Universitätsbibliothek befestigt und verlief in etwa 5 m Höhe über der
Straße, so dass die Autorennamen gut zu
lesen waren.
Die »Brücke des lebendigen Geistes« überdauerte immerhin fünf Tage und war am
Gedenktag, den 17. Mai 03 noch gut in
Schuss. Das Folienmaterial war erstaunlich
robust und hielt sowohl die Farbigkeit als
auch die Konturen des Drucks. Obwohl
die Trägerfolie im Wind heftig schwankte
und dem Regen ausgesetzt war, hielt das
Material, das eigentlich nur für den Innenraum empfohlen wird, und löste sich auch
durch die Bewegungen nicht ab.
Um möglichst große Planungssicherheit zu
haben, stellte Fleiner Vor- und Feldversu-

che in der alten Gärtnerei von Langenzell
an, wo sich sein Atelier befindet. Die
selbstklebende Inkjetfolie von Orafol war
perfekt geeignet. Selbst die zunächst mit
nicht UV-beständiger Tinte bedruckten
Stellen hielten dem Regen stand, bleichten aber innerhalb von einer Woche im
Freien etwas aus. Die Folien, die mit der
UV-beständigen und wasserfesten Tinte
bedruckt waren, sahen auch nach zwei
Wochen noch gut aus.
Probleme gab es allerdings mit dem
Trägermaterial. Auch das war von einem
Unternehmen gespendet worden. Es erwies sich zwar als stabil und reißfest, stellte sich aber an den Befestigungspunkten
als zu starr heraus. Die ständigen Bewegungen der Trägerfolie im Wind führten
schließlich dazu, dass dort die Folie brach.
Auch die Sandsteinfassade der Universitätsbibliothek machte Probleme. Fensterbänke und Einfassungen sind dort
teilweise so scharfkantig wie Feuerstein
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Zunächst war das Objekt in Stoff gehüllt.
Man konnte nur durch einen Spalt hineinsehen. Informationstafeln und Plakate im
Umfeld des Kabinetts informierten über
den Jahrestag. Nach gut vier Wochen entfernte Dietrich Harth die Verhüllung und
brachte ein Schild mit der Aufforderung
»Rettet die Bücher« dort an. Tatsächlich
fanden sich willige Sammler und Leser, die
die Bücher größtenteils mitnahmen und
sich sogar mit einer symbolischen Spende
bedankten, die sie in die Mitte des Kabinetts warfen, wo ein leerer Karton die
Münzen aufnahm.

und zerrieben und zerschnitten, ebenfalls
durch die Auf- und Abbewegung, die der
Wind verursachte, die Befestigungsleinen.
Spannend war auch die Entwicklung des
»Kabinetts der sprechenden Bücher«. Die
Tonspur, die aus dem Objekt heraus zu
hören war, wurde von einigen als zu leise,
von anderen als zu laut empfunden. Manche Studierende und Dozenten fühlten
sich durch die Stimmen in ihren Vorlesungen gestört. Das Kabinett bestand aus drei
Doppelregalen der Universitätsbibliothek,
die vollständig mit Büchern bepackt waren. Die Regale standen in Dreiecksform
zueinander. Im hell erleuchteten Innenraum des Kabinetts stand ein leerer Stuhl.
Ein aufgeschlagenes Buch, eine eilig hingeworfene Jacke erweckten den Eindruck,
als ob der Bewohner des Kabinetts eilig
verschwunden wäre. Wo ist er hin? Hat
man ihn abgeholt? Was ist ihm zugestoßen?

Das vielfältige Firmenengagement, die
Förderung durch das Kulturamt der Stadt
Heidelberg und den Rektor der Universität sowie durch die Stiftung Ernst-BlochZentrum wurde bei der Eröffnung am 15.
Mai 2003 von Dietrich Harth gewürdigt.
Die Prorektorin Frau Prof. Dr. Silke
Leopold von der Universität Heidelberg,
hielt in Vertretung des Rektors die Eröffnungsrede am »Kabinett der sprechenden Bücher«, der Künstler Samuel J. Fleiner
und seine Frau Angela Sophia Wagner
waren anwesend. Im anschließenden Vortrag sprach der Historiker Thomas
Lischeid über »Kulturrevolution als Kulturvernichtung. Das Ritual der Bücherverbrennung von 1933«.
Am Samstag-Vormittag, dem 17.05.03,
also dem eigentlichen Heidelberger Gedenktag, fand eine öffentliche Lesung
Heidelberger Bürger, darunter viele Studenten, auf dem Uniplatz statt, bei der
Passagen aus »verbrannten und verbannten Büchern« vorgetragen wurden. Der
Schausteller aus Untertürkheim war
zwischenzeitlich mit seiner knallbunten
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Traglufthalle abgezogen, und es gab wieder
Platz auf dem Platz. Zur Lesung kam überraschend auch Hilde Domin, eine überregional bekannte Heidelberger Lyrikerin,
die dem anwesenden Fernsehteam von
ihren eigenen Erfahrungen aus der Zeit
vor und während des Krieges erzählte.

Lesesälen und dem Codex Manesse führt.
Beim Abbau gab es kleines Missgeschick.
Ein Buch traf den Hinterkopf des dort
aufgestellten Heidelberger Literaturwissenschaftlers Gundolf, der sich in der
Folge so tief verneigte, dass er von seinem
Sockel stürzte und wie ein leerer Blecheimer die Treppe hinunterhüpfte. Da es
spät am Abend war, gab es Gott sei dank
keine Personenschäden, auch die Treppe
und Gundolfs Haupt selbst nahmen keinen Schaden.

Am Dienstag, den 20.05.03 fand dann um
19:00 Uhr im Museum Haus Cajeth »Lies
oder stirb!«, Literatur & Jazz der 20er/30er
Jahre statt. Dietrich Harth las Texte von
Tucholsky bis Brecht, DJ Val Seifert legte
die passende und gleichfalls im Dritten
Reich diffamierte »Negermusik« dazu auf.

Natürlich hielt Fleiner auch sein bei der
Literaturtagung gegebenes Versprechen
und baute einige Objekte aus den Büchern,
die ihm für das Projekt zur Verfügung gestellt worden waren. Diese Objekte und
Installationen waren noch bis Ende Juli im
Ernst-Bloch-Zentrum Ludwigshafen zu
sehen. Im Herbst wandern Sie dann nach
Bonn in die Bundeskunsthalle. Auch der
Bücherhimmel wird dort voraussichtlich
noch einmal zu sehen sein.

Am längsten hing der »Bücherhimmel« in
der UB. In zwei schwarze Netze waren
Bücher eingeknüpft, die an fliegende Vögel erinnerten, die gerade dabei sind, sich
in Formation zu bringen. Die beiden Netze spannten sich über die beiden Aufgänge der großen Prunktreppe, die zu den

Finanziell unterstützt wurden Installation
und Gegenrituale von Dietrich Harth, dem
Kulturamt der Stadt Heidelberg und dem
Rektor der Universität. Die Ausstellung
»Aus-ge-Buch-t und Neu entbunden« wurde durch die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum, Ludwigshafen finanziell gefördert.
Samuel J. Fleiner, Tel. 06223/970051
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Vom Adelshof zur Libanonzeder:
Betriebsausflug 2003 nach Weinheim
Am 10. September 2003 fand der erste
Betriebsausflug des gesamten Heidelberger
Bibliothekssystems statt. Da die dezentralen BibliotheksmitarbeiterInnen zum ersten Mal in den Genuss dieser Veranstaltung kamen, wäre es doch nett, wenn eine
dezentrale Teilnehmerin berichten würde,
befand der Vergnügungsausschuss. So kam
ich zu dieser Ehre - nun denn! Vorfreude
ist glücklicherweise nicht immer die größte, aber doch ein erklecklicher Anteil der
Freude - und so erhielten wir bereits mit
unserer Einladung im Juli die appetitanregende Speisenauswahl der Woinemer
Hausbrauerei (http://www.woinemerhausbrauerei.de) - aha, nach Weinheim also
soll es gehen!
Ein leckeres Gericht wird ausgewählt und
damit gleich die erste Hürde genommen:
Im Hitzerekord-Monat Juli muss man sich
entscheiden, was man Mitte September zu
essen wünscht. Wie wohl das Wetter im
September sein wird? Lausig spräche für
den Bierbraten mit Dunkelbiersoße,
heiss eher für den großen bunten Salatteller. Optimistisch prognostiziere ich einen warmen Herbsttag und entscheide
mich für die Kartoffeltaschen. Bei 14 verschiedenen Gerichten zur Wahl dürfte
wohl für jede Wetterlage und jedermanns
Geschmack etwas dabei gewesen sein ...
Fürs leibliche Wohl wäre Vorsorge getroffen, wie komme ich jetzt aber nun nach
Weinheim? Nach bewährtem Konzept
möge jeder individuell anreisen, heisst es.

Ich entscheide mich für die OEG (http:/
/www.vrn.de), die gemächlich alle 20 Minuten vom Bismarkplatz gen Weinheim
und zurück zockelt. Die Autofahrer trifft
es gleich zu Beginn hart: Stau auf der A5.
Nicht wenige verlassen - kaum draufgefahren - die Autobahn in Ladenburg
schon wieder und gondeln dann - wie die
OEG - ebenfalls über die Dörfer.

Was gibt es nun zu erleben in Weinheim?
Für den Vormittag werden folgende Alternativen angeboten: eine Altstadtführung
oder eine Wanderung zu den zwei Burgen
Windeck und Wachenburg. Mir ist eher
nach Wandern, folglich entscheide ich
mich für Letzteres. Auf dem Meldebogen
freilich fehlt bei den anzukreuzenden Kästchen die Option Wanderung. Macht
nichts, denke ich, dann füge ich eben eine
neue Zeile mit Kästchen ein und kreuze
dieses an. Kurz vor dem Ausflug kommt
dann ein Anruf von Maria Effinger, ich
sei die einzige, die wandern wolle. Das
gibts doch nicht, denke ich, bin ich wirklich so ungewöhnlich wanderlustig oder ist
der Aufstieg doch steiler als ich ihn in Erinnerung habe? Hm, kein Problem, ich
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gab und dass beide längst zusammen gewachsen sind. Wir lernen, dass ein vermeintlich chinesisches Schriftzeichen auf
dem Sandsteinportal des Judenturms ein
Baumeisterzeichen ist. Und diejenigen
unter uns, die der Sammelleidenschaft frönen, ergötzen sich an den dreistöckigen
Kellern in der Hauptstraße: Was man da
alles aufbewahren könnte!

melde mich um und finde mich wie fast
alle anderen um 10 Uhr am Marktplatzbrunnen zur Altstadtführung ein.
Fast alle, denn ein kleines Dorf in
Gallien... nein, natürlich nicht, vielmehr
stellt sich heraus, dass noch einige andere
gerne gewandert wären, und auf der Rückfahrt nach Hause erfahre ich dann auch
von Thomas Braun, dass eine unerschrockene kleine Truppe die Burgenwanderung
auf eigene Faust unternommen hat.

Nach der Altstadtführung bleibt noch ein
wenig Zeit für eine Kaffepause auf dem
Marktplatz. Schön ist es hier, man müßte
öfter mal herkommen, sind wir uns einig. Und gleich kommt schon die Rede
darauf, wohin man nächstes Jahr fahren
könne: Rastatt wird genannt und
Bruchsal mit seinen Schloß, aber auch
Worms und Darmstadt mit der
Mathildenhöhe... Gemütlich schlendern
wir zur Weinheimer Hausbrauerei. Mit
rund 120 hungrigen und durstigen Ausflüglern sind wir eine stattliche Runde, und
das Personal hat alle Hände voll zu tun.
Wahre Service-Brigaden ziehen durch den
Saal und bieten Tisch für Tisch ihre vorbereiteten Speisen feil: Fleischkäse hier
bitte? und Jemand Braumeisterteller?.
Manch einer muss erst noch einmal erin-

Macht nichts, denke ich jetzt wiederum in
Vorfreude auf die Altstadtführung (http:/
/www.weinheim.de/rundgang). Unsere
Gruppe wird von einer Weinheimer
Archivarin geführt, und obwohl ich Weinheim eigentlich kenne, weiss ich wenig
über die stadtgeschichtliche Entwicklung.
Ich erfahre, dass der Name Weinheim
nicht von der Rebe, sondern vom Frankenführer Wino kommt, und dass eine
Weinleiter nicht zur Ersteigung hochgewachsener Reben, sondern quergelegt zum
Fasstransport dient. Wir hören, dass es
rund 200 Jahre lang ein pfälzisches Weinheim-Stadt (Neustadt) unmittelbar neben
dem hessischen Weinheim-Dorf (Altstadt)
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nig exotisch anmutenden - Stieleichen im
großen Schloßpark entlang zum Waldgelände. Lilienmagnolien sehen wir hier,
auch heimatliche Eiben und Kastanien,
Ahorn und Buche, um schließlich zu den
nordamerikanischen Douglasien und den
Lebensbäumen zu gelangen. Höhepunkt
ist die weltweit größte Mammutbaum-Anpflanzung dieses Alters - beeindruckend
und gleichzeitig ein wenig bedrückend ist
der Anblick, da so viele Bäume von der
diesjährigen Trockenperiode stark geschädigt sind.

nert werden, welches Gericht er ursprünglich vorbestellt hatte.

Nachdem wir - für unsere Laienaugen ausreichend Wald vor und hinter den Bäumen gesehen haben, beschließen wir unseren Rundgang und treffen hie und dort
einige Hermannshofer. Im Schau- und
Sichtungsgarten Hermannshof (http://
www.gartendatenbank.de/trips/weinheim/a001.htm) können Stauden in den
verschiedenen Lebensbereichen Gehölz,
Gehölzrand, Freifläche, Steinanlage,
Wasserrand, Wasser und Beet mit den
entsprechenden auch in der Natur vorkommenden Pflanzengesellschaften betrachtet werden. Über 2000 einzelne
Staudenarten und -sorten kann man hier
kennen lernen, darunter alte und sehr seltene Gehölze. Die Blütenpracht im Frühling muss beeindruckend sein!

Nach der großzügig kalkulierten Mittagspause geht es um 15 Uhr mit den Nachmittagsveranstaltungen weiter: Eine Wanderung durch den Weinheimer Exotenwald
oder eine Führung durch den Hermannshof sind im Angebot. Einige kehren lieber in geselliger Runde auf dem Marktplatz ein oder bummeln durch die Stadt.
Noch immer wanderlustig widme ich den
Nachmittag dem Exotenwald.
Zufrieden mit diesem ereignisreichen Tag
fahre ich in der OEG zurück nach Hause,
Zu Beginn bestaunen wir die älteste und mit einigen Kolleginnen und Kollegen
größte Zeder Deutschlands, die Libanon- plaudernd, den Tag resümierend. Allen hat
zeder im Kleinen Schloßpark, 1710 (lt. es gut gefallen und dafür geht ein großes
Vormittagsführung), 1720 (lt. Stadt- Dankeschön an die Organisatoren: Achim
homepage) bzw. 1730 (lt. Nachmittags- Bonte, Maria Effinger und Almuth
führung) gepflanzt, imposant ausladend, Heuvelmann - Herzlichen Dank!
25 m hoch mit einem Stammumfang von
5 m. Vom japanischen Schnur- oder Rike Balzuweit, Mathematik/Informatik-BibliPagodenbaum geht es an den - noch we- othek, Tel. 54-5770
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Aktuelle Hefte in HEIDI und im HZV
Seit kurzem können in HEIDI und HZV
die aktuellen Hefte der in der UB laufend gehaltenen Zeitschriften angezeigt
werden.
Der Link Aktuelle Hefte führt zu den
Einträgen der letzten 12 Hefte. Aufgelis-

tet werden die Heft-/Bandbezeichnung,
das Bearbeitungsdatum und der Status
(erwartet, eingegangen, reklamiert)
des Heftes.
Die Anzeige ist nach dem Bearbeitungsdatum sortiert.
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Schutz vor Spam-Mails
Folge, daß Suchmaschinen diese Adressen
nicht mehr erkennen und diese somit auch
nicht angemailt werden können. Optisch
hat sich das Bild kaum verändern, man
merkt den Unterschied nur daran, daß man
den Link nun nicht mehr mit Cut-and-Paste kopieren kann.

In den vergangenen Wochen wurde vom
Web-Team eine Maßnahme ergriffen, die
ergänzend zu den vom Rechenzentrum
eingesetzten Mitteln die tägliche Spamflut
eindämmen soll. Dabei wurden sämtliche
Nennungen von E-Mailadressen auf den
Webseiten der UB, die bislang als normaler Link angegeben waren, durch
anklickbare Graphiken ersetzt. Dies hat zur

Kurzinformationen
Die Seiten mit Informationen für die dezentralen Bibliotheken finden Sie ab sofort
nicht mehr unter der Rubrik Wir über
uns sondern im Intranet in der Rubrik
Aus den Abteilungen. (https://
heidi.ub.uni-heidelberg.de/intern/abtlg/
Dezentrale/welcome.html).

Das Angebot englischsprachiger WWWSeiten zu den Dienstleistungen der UB
wurde erweitert um die Rechercheseite für
E-Journals mit allen wichtigen Informationen (http://www.ub.uni-heidelberg.de/
Englisch/helios/epubl/ej/Welcome.html)
sowie die Kontaktseite Contact us
(http://www.ub.uni-heidelberg.de/Englisch/kontakt/Welcome.html).

Web-Team der UB, Tel.: 54-2573/2598/2366
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Zuwachs in der Virtuellen Bibliothek der UB
Theologie und Philosophie
- Enzyklopädie Philosophie
- Geschichte der Juden / Heinrich
Graetz
- International Philosophical
Bibliography (IPB)
- Ut per litteras apostolicas ...
- Wörterbuch Kirchengeschichte

Im Laufe des letzten Semesters wurden
folgende elektronische Datenbanken
erworben:
Geschichte
Wörterbuch der Geschichte
Kunstgeschichte
- Almanach der Graphik- und
Fotopreise

Info-Texte mit näheren Informationen zu
den obengenannten Datenbanken finden
Sie auf unseren WWW-Seiten. Sämtliche
Info-Texte stehen Ihnen in Form des
Datenbankverzeichnis als PDF-Version
unter http://www.ub.uni-heidelberg.de/
epub zur Verfügung.

Mathematik und Informatik
- The Web Programming CD
Bookshelf
Neuere Sprach- und Literaturwissenschaften
- Deutsche Literatur im Mittelalter
- Deutsche Märchen und Sagen
- Karl Mays Werke
- Wörterbuch der Synonyme

Nähere Auskünfte erteilen Ihnen gerne die
KollegInnen der Informationszentren der
UB (Altstadt und Neuenheim; Tel: 2573 und
4272, ub-info@uni-hd.de).

Orientalistik und Altertumswissenschaften
- The British and Irish Archaeological
Bibliography
- Repertorio Bibliografico de la
Peninsula Iberica en la Antiguedad
- Wörterbuch Archäologie
Rechtswissenschaft
- Beck Online (campusweit)
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Projektstand
Einführung der elektronischen Erwerbung in den
dezentralen Bibliotheken des Bibliothekssystems
Seit Anfang diesen Jahres setzen
bekanntlich die KollegInnen in den Bibliotheken der Fakultät für Mathematik und
Informatik, des Juristischen Seminars sowie der theologischen Institute (ohne Wissenschaftlich-Theologisches Seminar) das
Erwerbungssystem Sisis-Sunrise ein. Die
ersten Praxiserfahrungen waren Gegenstand eines Workshops, an dem Ende Juni
rund 40 KollegInnen aus dem Bibliothekssystem teilgenommen haben. Gegenwärtig werden im zweiten Kurs die
KollegInnen aus den Bereichsbibliotheken
Wirtschaftswissenschaften sowie Physik
und Astronomie, dem Südasien-Institut,

dem Wissenschaftlich-Theologischen Seminar und dem Institut für Ausländisches
und Internationales Privat- und Wirtschaftsrecht auf die Arbeit mit SisisSunrise vorbereitet. Interessenbekundungen für die dritte Runde (Vorbereitung ab Herbst 2004, Einsatz zum Januar 2005) liegen schon vor. Falls Sie mit
Ihrer Bibliothek ebenfalls für den dritten
Vorbereitungskurs in Erwägung gezogen
werden möchten, sich bisher aber noch
nicht gemeldet haben, bitte ich um Kontaktaufnahme mit Herrn Mileck oder mir.
Achim Bonte, UB, Tel. 54-2579

Neue UB-Schulungen für die Medizin
Die Universitätsbibliothek Heidelberg hat
ein neues Angebot von Schulungen im medizinischen Bereich entwickelt. Wie sich
die Datenbank PubMed/Medline erfolgreich nutzen lässt, welche Suchwege möglich sind, wie man zum relevanten Artikel
vorstößt, kann ab dem kommenden
Wintersemester in zwei neukonzipierten
Schulungen der UB Heidelberg von den
Teilnehmern selbst geübt werden:
PubMed/Medline erfolgreich nutzen und

MedPilot: Recherche und Literaturbestellung
leicht gemacht.
Die Schulungsveranstaltungen werden im
neuen Schulungsraum der Zweigstelle
Neuenheim stattfinden. Nähere Informationen dazu unter http://www.ub.uniheidelberg.de/schulung.
Medizinische Informationen werden
immer stärker ins Internet eingebracht.
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Ständige Verfügbarkeit, Aktualität, Zeitersparnis und Qualität machen das
Internet zum Informationsmedium der
ersten Wahl bei der Literatursuche von
Medizinern. In der Praxis nutzen Medizinstudenten und wissenschaftlich tätige
Mediziner das Internet fast täglich 1 bis 2
Stunden. Die Internetrecherche wird in
der Forschung als integraler Bestandteil
der täglichen Arbeit wahrgenommen,
quasi als äußerst relevante, berufliche Erfordernis! Literaturdatenbanken sind die
häufigst genutzten medizinischen
Internet-Angebote und dokumentieren so
die Bedeutung der bibliographischen Verzeichnung medizinischer Publikationen.

Bibliographieren und Literaturrecherche
sind jedoch nicht ins Medizinstudium integriert. Die Beschäftigung mit Bibliothekskatalogen u.ä. wird von Medizinern
oft als überflüssig und zeitraubend empfunden. Um die Diskrepanz zwischen beruflicher Erfordernis einerseits und fehlender Ausbildung andererseits aufzuheben, sind die neuen Schulungsangebote der
Universitätsbibliothek auf die ganz spezifischen Informationsbedürfnisse von Medizinern ausgerichtet.
Birgit Bauer, UB, Tel. 54-4249; Sybille
Mauthe, UB, Tel. 54-4274

Abb.: Powerpoint-Folie der PubMed-Schulung (Screenshot didaktisch aufbereitet)
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KELDAmed: Server von SUN gestiftet
Die Kommentierte E-Learning-Datenbank für Mediziner (KELDAmed), die die
eLearning-Angebote aus dem Bereich der
Medizin und angrenzender Fachgebiete
strukturiert zusammenstellt, inhaltlich erschließt und differenziert recherchierbar
macht, hat nun eine wertvolle Sachspende
erhalten: Der im Rahmen des AcademicGrant-Programs von SUN beantragte Server wurde bewilligt, und somit erhält das
KELDAmed-Projekt einen leistungsfähigen Mehrprozessor-Server. Der Server
kann voraussichtlich noch in diesem Jahr
in Betrieb gehen.

Seit Oktober 2002 wird in der MedizinischWissenschaftlichen Bibliothek der Fakultät für Klinische Medizin Mannheim der
Universität Heidelberg intensiv an einer
Verbesserung der elektronischen Angebote für die ärztliche Aus-, Fort- und Weiterbildung gearbeitet. Mit der Spende werden
die bisher geleisteten Arbeiten im
KELDAmed-Projekt gewürdigt und die
Zukunftsfähigkeit des Konzepts unterstützt (http://www.ma.uni-heidelberg.de/bibl/
KELDAmed).
Nicole Kloth, UB, Tel. 54-2570

Internationale Katalogisierung heiß diskutiert
Vom 28.- 30. Juli fand in Frankfurt das
erste IFLA Meeting of Experts on an
International Cataloguing Code statt.
Dieses war speziell europäischen Regelwerken im Vergleich mit AACR gewidmet;
weitere in anderen Kontinenten werden
folgen. Vor der Konferenz wurden Umfragen bei den europäischen Regelmachern
gemacht, deren Ergebnisse u.a. in fünf
Arbeitsgruppen diskutiert und Zielvorstellungen erarbeitet wurden. Diese Arbeitsgruppen waren: Personennamen, Körperschaftsnamen, Fortlaufende Sammelwerke, Mehrbändige Werke sowie Einheitstitel
und Allgemeine Materialbenennungen in
Bezug auf die Expression-Ebene FRBR

(der Functional Requirements for
Bibliographic Records  einem neuen theoretischer Ansatz, verschiedene Ebenen
eines Werks und seiner Ausgaben zu differenzieren  dieser Ansatz wird z.Zt. in
die Anglo-Amerikanischen Regeln eingearbeitet).
Besonders spannend für uns alle war die
Weiterentwicklung der Paris Principles
 die die international abgestimmten
Grundvoraussetzungen für Katalogisierung beinhalten. Diese PP sind inzwischen
über 40 Jahre alt und mussten auf den
Stand des 21. Jahrhunderts gebracht werden. Hans Popst und ich hatten hierzu den
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ersten Entwurf gemacht. Dieser wird zur
Zeit noch intern heftig diskutiert; er wird
Ende September auf den Server der Deutschen Bibliothek gestellt, um dann ein internationales Revisionsverfahren zu durchlaufen.
Materialien zu dieser Konferenz sind auf
dem Server der DB einzusehen: http://
www.ddb.de/news/ifla_conf_index.htm.
Die Konferenzergebnisse werden im Laufe
des Winters in einer Publikation bei Saur
erscheinen.
Wenige Tage später fand in Berlin die General Conference der International
Federation of Library Associations and
Institutions (IFLA) statt. Die Cataloguing
Section der IFLA, deren Mitglied ich bin,
ist mit vielen Projekten und Publikationen
sicherlich eine der eifrigsten Sektionen.
Traditionsgemäß fanden am 1. Samstag
(2.8.) und letzten Freitag (8.8.) die Sitzungen des Ständigen Komitees der Sektion
statt, zwischendurch öffentliche Veranstaltungen und Sitzungen der Projektgruppen;
diese sind z.Zt. die ISBD-Review Group,
Guidelines for OPAC, Use of Metadata
Scheme, Multilingual Dictionary of
Cataloguing Terms, Anonymous Classics
und FRBR, die alle mehrere Sitzungen, z.T.
ganztägig, hatten.

terbuch für Katalogisierung heißt  konnten während der IFLA online vorgeführt
werden, wozu der Datenbankdesigner
Bernhard Eversberg auch angereist war. Es
fand großen Anklang bei den Anwesenden. Neben der englischsprachigen
Grunddatenbank sind bislang KollegInnen
aus über 15 Sprachen bzw. Sprachkreisen
an der Mitarbeit interessiert. Derzeit sind
alle Begriffe, die in den ISBDs (International Standard Bibliographic Descriptions
 auch ein IFLA-Produkt!) und in den
AACR Definitionen haben, eingegeben.
Im deutschen Teil sind zwar bislang die
Begriffe übersetzt, nicht jedoch alle Definitionen. Das Wörterbuch ist zu finden
unter: http://subito.biblio.etc.tu-bs.de/
muldicat. Berichte über die Tätigkeiten der
Cataloguing Section werden im Bibliotheksdienst Oktober erscheinen.
Beruhend auf einem Projekt der IFLA
wird zur Zeit ein ebenfalls sehr spannendes und zukunftsträchtiges Projekt von
OCLC, der Library of Congress und Der
Deutschen Bibliothek ausgeführt: Virtual
International Authority File - VIAF. Hier
sollen nationale Normdateien miteinander
verknüpft werden; Näheres ist nachzulesen unter: http://www5.oclc.org/
downloads/design/abstracts/09022003/
viaf.htm.

Die ersten Anfänge von MulDiCat  wie
das von mir geleitete Multilinguale Wör- Monika Münnich, UB, Tel. 54-2574
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Erfolgserlebnisse
Liebe Leserinnen und Leser,
interessiert Euch vielleicht zu erfahren,
was man so alles u.U. im Buchhandel noch
janz normal einkaufen kann? Hier ein kleines Beispiel:
Für einen Benutzer in Neuenheim, der
nach Literatur zur Morphologie der
Prinzeninseln suchte, habe ich ein Heft
der Abhandlungen der Preußischen Geologischen Landesanstalt von anno
dazumal (1938) in Georef aufgestöbert.
Bibl.: (furchtbar stolz) Gucken Sie mal,
das iss doch was Schönes: Neue Beiträge zur Kenntnis der Geologie, Paläontologie und Petrographie der Umgegend
von Konstantinopel. Hier gibt es den
zweiten Band, der heisst: Geologie
Thraziens, Bithyniens und der Prinzeninseln.
Ben.: (vor Freude kugelrunde Augen):
Ooooooh! Fantastisch (neue Rechtschreibung). Wie bekomme ich das?
Bibl.: (wiegt nachdenklich den Kopf) Njja,
schwierig, iss ja schon ziemlich alt.
Guckmer mal im Katalog
Also, habe das Teil dann tatsächlich bei
uns im Haus gefunden. Später habe ich
dann mal aus reinem Übermut in google
rumgegoogelt, und dann gefunden die
Seite des Verlags www.schweizerbart.de.
Und haltet Euch fest: dort sind so gut wie
ALLE Hefte der Abhandlungen der

Preussischen Geologischen Landesanstalt
auf Lager und sofort lieferbar (z.B. durch
den Buchhandel)!! Seit den Anfängen um
1907!! Unser Heft hier für 36.00 Euro.
So. Es gibt mehr Ding zwischen 1. Auflage und vergriffen, als eure Schulweisheit
sich träumt, Horatio. Hat schon so ein älterer Dichter gedichtet, glaub ich. (Von
dem soll auch noch das eine oder andere
lieferbar sein, obwohl das alles noch viel
älter ist). Und der Weimarer Dingsbums hat
das dann verzwiebackt. Aber das steht jetzt
in einem anderen Katalog.
Haltet die Ohren steif, so ganz allein ohne
mich. Wusstet Ihr übrigens, dass gebrochenes Englisch die Weltsprache der Naturwissenschaftler ist? Da hilft nur kreatives Raten, wie ein anderer Benutzer aus
Neuenheim (P, L=patron und librarian)
zeigt:
P: Do you have books on olschtrqwzl in
the reference section ?
L: ..... Eeeh, you are looking for books on
what topic ?
P: Books on olschtrqwzl.
L: Ulterschnazel ??
P: OLSCHTRQWZL !!
L: Oh, you mean Ultraschall !
P: Yes ! Olschtrqwzl !
Hans-Martin Meyer, UB, Tel. 54-2757
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Pressemeldungen der UB
Videos für die Lehre - ein Angebot der Universitätsbibliothek
Heidelberger Universitätsbibliothek stellt Studierenden und Mitarbeitern Videos
mit wissenschaftlichem Inhalt zur Verfügung - Mehr als 10 000 Mitschnitte aus
öffentlichen und privaten Fernsehprogrammen - Aufzeichnungswünsche sind
willkommen
Neben Büchern, Zeitschriften, Datenbanken, Mikrofilmen und anderen Medien stellt
die Heidelberger Universitätsbibliothek seit Anfang der achtziger Jahre auch Videokassetten mit wissenschaftlich relevantem Inhalt zur Nutzung in der Bibliothek bereit zum Beispiel Dokumentationen, Bühneninszenierungen, Literaturverfilmungen und
andere Spielfilme. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Mitschnitte aus öffentlichen
und privaten Fernsehprogrammen.
Inzwischen umfasst der Bestand mehr als 10 000 Titel, von denen gut 80 Prozent in
den elektronischen Katalogen der UB nachgewiesen sind. Begleitend zur Titelerfassung
im Online-Katalog HEIDI legt die Universitätsbibliothek darüber hinaus seit 1999 aus
aktuellen Anlässen themenbezogene Auswahllisten zu einzelnen Themen, Schriftstellern usw. vor.
Aus urheberrechtlichen Gründen ist die Benutzung des Videobestands nur Studierenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universität Heidelberg vorbehalten.
Zur Nutzung dieses Angebots stellt die Universitätsbibliothek in einem eigenen Raum
mehrere Videoarbeitsplätze zur Verfügung. Für Lehrende an der Universität ist außerdem eine Ausleihe der Videokassetten für Lehrveranstaltungen außer Haus möglich.
Die UB ist daran interessiert, mit anderen im Videobereich engagierten universitären
Einrichtungen in direkten Kontakt zu treten. Die Angabe von Interessenschwerpunkten
oder konkrete Aufzeichnungswünsche sind stets willkommen.
17.07.2003
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Kostbare Bibeln der Universitätsbibliothek Heidelberg
in den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim zu sehen
Im Rahmen des Jahres der Bibel 2003 präsentiert das Curt-Engelhorn-Zentrum im
Mannheim (C 4) vom 21. September - 23. November 2003 die Sonderausstellung
Im Anfang. Das Wort. Vom Papyrus zum Druck - Biblische Schriften aus zwei
Jahrtausenden. Allein 20 der ausgestellten 39 Bibeln stammen aus der Universitätsbibliothek Heidelberg. Die Ausstellung bietet somit auch eine gute Gelegenheit,
einige wertvolle Bibel-Handschriften aus dem Bestand der Bibliotheca Palatina im
Original zu betrachten. Zu sehen sind herausragende Meisterwerke, die die Entwicklung der Schriftrolle zum Codex, die Hinwendung vom Lateinischen zum Deutschen und den Übergang von der Handschrift zum Druck vielfältig illustrieren.
Zu den Heidelberger Exponaten gehören so bedeutende Werke wie die Evangelienharmonie des Otfrid von Weißenburg, der sich im 9. Jahrhundert in seinem Werk
bereits des Althochdeutschen, der ältesten Sprachstufe des Deutschen, bediente,
und sich für dieses Tun in einem eigenen Kapitel zur Rechtfertigung genötigt sah. Ebenso
sehenswert sind etwa Bibeln aus der Werkstatt von Diebold Lauber (s. Abb.) und von
Ludwig Henfflin, zwei der bekanntesten deutschen Schreibwerkstätten des 15. Jahrhunderts. Werkstätten wie diese waren kommerzielle Unternehmen, die sowohl Auftragsarbeiten ausführen ließen als auch ihre Erzeugnisse im Handel anboten. Geschrieben
wurde dabei meist in der Mundart der jeweiligen Schreiber oder, auf Wunsch, auch im
Dialekt der späteren Leser.
Die Exponate der Ausstellung beschränken
sich jedoch nicht auf das Mittelalter, sondern
reichen von Papyrusfragmenten des zweiten
nachchristlichen Jahrhunderts mit einem Text
über eine der ägyptischen Plagen bis in die Moderne, wie der Hundertwasser-Bibel
aus dem Besitz der UB Heidelberg. Die Bibel ist mit 80 ganzseitigen Illustrationen,
doppeltem Vorsatz sowie einem Leineneinband des Künstlers versehen ist. Nach
Entwürfen Hundertwassers wurde das Buchleinen so gewebt, daß die Farbe jedes
Exemplars der Bibel variiert und so jeweils ein Unikat geschaffen werden konnte.
24.09.2003
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Gute Noten für die Universitätsbibliothek
Im Sommersemester hat sich die UB in einer postalischen Umfrage dem Urteil der
Studierenden gestellt. Das Ergebnis zeigt, dass die Universitätsbibliothek auf dem richtigen Weg ist: 90 Prozent der Befragten waren mit den Leistungen der UB-Altstadt
sehr zufrieden oder zufrieden. Auch die Zweigstelle der UB in Neuenheim erzielte
mit 88 Prozent sehr zufriedener oder zufriedener Studierender einen hervorragenden Wert.
20 Prozent aller Studierenden wurden zu ihrer Meinung über das Dienstleistungsangebot der UB und der Institutsbibliotheken befragt. Schon die Beteiligung war ein überwältigendes Votum für die UB: 40 Prozent bzw. 1706 der angeschriebenen Studierenden sandten ihre Fragebogen ausgefüllt zurück. Wie Anmerkungen auf den eingegangenen Fragebogen, aber auch Anrufe in der UB zeigten, waren die Studierenden begeistert von der Möglichkeit, ihre Meinung zu der Universitäts- und den Institutsbibliotheken zu äußern, und damit die Weiterentwicklung der Informationsdienstleistungen an der Universität mitzubestimmen.
Motiviert zur Teilnahme wurden viele Studierende sicherlich auch durch die Aussicht
auf den Gewinn eine Flugreise nach London sowie wertvolle Büchergutscheine, gestiftet von den Buchhandlungen Ziehank und Lehmanns. Die Gewinner wurden Ende
September ermittelt, und den Hauptgewinn erzielte Una Hombrecher, Doktorandin
der Geographie. Die Übergabe der Gewinne erfolgt am 16. Oktober um 18 Uhr durch
den Direktor der UB.
Mit der Umfrage will die UB die Grundlage für eine systematische Weiterentwicklung
der bibliothekarischen Informations- und Literaturversorgung an der Universität
Heidelberg schaffen. Mit Hilfe der Umfrage, die ausdrücklich auch die Befragung von
Nichtnutzern der Bibliothek einschloss, wurden fünf große Fragestellungen untersucht:
die Häufigkeit der Nutzung der Dienstleistungsangebote der UB, die Zufriedenheit mit
den Dienstleistungen, die empfundene Nützlichkeit der Dienste, das Informationsverhalten und Verbesserungswünsche. In den nächsten Wochen werden die umfangreichen Daten der insgesamt 214 Einzelfragen detailliert ausgewertet. Ein umfassender
Bericht ist für Ende des Jahres zu erwarten. Natürlich werden die wichtigsten Ergebnisse auch auf den WWW-Seiten der UB zugänglich gemacht.
02.10.2003
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NEUES WISSEN
BRAUCHT DAS LAND!
„Wie kann man denken ohne Bücher?“ fragte
schon George Bernard Shaw - und fragen heute viele
Studierende vor leeren Regalen. Mit einer Spende
können Sie „Ihrer“ Hochschule helfen, neue Bücher
oder digitale Dienste zu kaufen. Ein Ex Libris mit
Ihrem Namen wird als Dank eingefügt. So steht Ihr
Name für neues Wissen.

»Wie kann man
denken ohne Bücher?«
George Bernard Shaw
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