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Zeichnung: KH Schlaiß 

formationsträger mit sich - es ist 
auch neuartiges/andersartiges 
Material auf diesen neuen Infor
mationsträgern entstanden. Ein 
neues Medium in diesem Sinne 

• I-punkt 
ist (z. B. auf Disketten vorliegen- Rückblicke gehören zu Jubiläen, 
de) Computer-Software - seien wie Bäume in den Wald. Deshalb 
es nun Programmiersprachen enthält diese infothek-Ausgabe 
(wie PASCAL oder BASIC), An- einen Sonderteil mit einer aus
wendersysteme (z. B. Grafikpro- führliehen Rückschau aus ver
gramme oder Textverarbei- semedenen P erspektiven auf die 
tungssysteme) oder Lernpro- 25jährige Geschichte der Univer
gramme, mit denen man am sitätsbibliothek Ulm. 
Compu ter einen Lernstoff inter- Visionäre A usblicke auf zukünf
aktiv erarbeiten kann. Ebenfalls tige Entwicklungen hat die info
interaktiv nutzbar und noch eine th ek-Redaktion dabei bevvußt 
Spur >> neuer« ist das Medium I n- unterlassen. Gleichwohl bildet 
teraktives Video. Der Terminus ein Jubiläum immer auch einen 
bezeichnet Text und Bild inte- Anlass zur Vorausschau. Doch 
grierende Formen der Informa- läßt sich die Zukunft sehr viel 
tionspräsentation, bei denen ein schwerer beschreiben urid kon
Computerprogramm mit seinen kretisieren als das, was bereits 
Möglichkeiten der Textdarbie- geschehen und vergangen ist. 
tung gleichzeitig einen Videore- Man verbindet mit ihr aber im-
corder oder einen Bildplatten- mer bestimmte Erwartungen 
spieler steuert. und H offnungen, Wünsche und 
Während man Bücher nur au fzu- Forderungen. An deren E rfül-
schlagen b r::lllrht, u m mit ihnen Jung k;o.nn b<>ute scbo.n goarhci

Von der Papyrusrolle zum 
interaktiven Video 

arbeiten zu können , läßt sich oh- tet werden. Die Mitarbeiter der 
ne Computer mit derartigen (z. UB U1m bemühen sich nach 
B. auf einer Diskette vorliegen- Kräften, diese Zukunft ihrer Ein
den) Medieneinheiten allein richtungpositiv zu gestalten. Sie 
nicht allzuviel anfangen. Biblio- sind dabei auf vielfciltige Hilfe 
theken gehen daher zur Zeit da- von außen angewiesen. 
zu über, PC-Arbeitsplätze einzu- I deelle Unterstützung ist natür
richten, an denen sie ihren Be- lieh immer willkommen. Wichti
nutzern entsprechende Compu- ger aber sind - wie könnte es 
ter-Software zur Verfügung stel- anders sein - die materiellen 
len. Auch in der Ulmer UB wird Dinge. Das werden die verant
es ab Frühjahr 1990 diesbezügli- wortliehen Instanzen einsehen. 

Neue Medien in der Bibliothek 

von Rüdiger Grobe 

>>Bibliotheken sammeln, ord
nen und lagern Literatur. Im Al
tertum waren es die assyrisch
babylonischen Tontafeln und 
die griechisch-römischen Papy
rusrollen; im Mittelalter die 
Pergament- und Papiercodices; 
seit Mitte des 15. Jahrhunderts 
sind es die gedruckten Bücher.« 

So lauten in der Tonbildschau 
der Ulmer Universitätsbiblio
thek die einführenden Sätze 
über Alte Bibliotheken. Veran
schaulicht man sich das heutige 
breite Spektrum Neuer Medien. 
so wird klar, daß sich in den Bi
bliotheken der Neuzeit einiges 
an dem geändert hat, was da an 
>> Material << gesammelt, geordnet 
und gelagert wird. Und mit dem 
neuen >> Material << ände1n sich 
auch die Formen, mit ihm umzu
gehen. 
Wie sehen die neuen Materialien 
- in der Bibliothekssprache hei
ßen sie »Medieneinheiten<< -
und die neuen >> Umgangsfor
men« aus? Die Antwort erfordert 
vorab die nicht ganz leichte Ab
grenzung zwischen alt und neu. 
So stellt z. B. ein schon altes (! ?), 
zumindest im Alltag längst ver
breitetes Medium wie der Video
film in vielen Bibliotheken ein 
Sammelgut \'On noch sehr unter-

geordneter Bedeutung dar. Das 
Etikett des >> Neuen << dürfen je
doch heute wohl alljene Medien 
beanspruchen, die mit dem Ein
satz elektronischer Datenverar
beitung verbunden sind. 
Die Rolle der EDV kann dabei so 
aussehen, daß sie für Inhalte (z. 
B. schriftliche Texte), für die es 
an sich althergebrachte Erschei
nungsformen (z. B. bedrucktes 
Papier) gibt, einen neuen I nfor
mationsträger (ein elektroni
sches Speichermedium) bereit
stellt. Ein wesentlicher V orteil 
der elektronischen Speicherung 
liegt - geeignete Datenverbund
systeme vorausgesetzt - in den 
verbesserten Distributions- und 
Zugriffsmöglichkeiten von und 
auf Informationen. 
Als heute bereits klassisches 
neues Medium sind in dieser Ka
tegorie die Datenbanken anzu
führen. Über die in vielen Biblio
theken (natürlich auch in der DI
mer UB) eingerichteten Informa
tionsvermittlungsstellen lassen 
sich- dank weltweiter Rechner
vernetzung Online-Recher
chen in in- und ausländischen 
Datenbanken durchführen. In 

graphie) . Viele Datenbanken ent- ehe Angebote geben. Wird doch von der Universitäts
halten heute auch schon Litera- Gleichwohl ob nun alte oder bibliothek (zurecht) envartet, 
tur als V olltext; multimediale 
Datenbanken, in denen zur Text
information auch noch Bild- und 
Toninformationen hinzutreten, 
sind in der Entwicklung. Als 
Trend ist festzustellen: Literatur, 
insbesondere solche von rasch 
abnehmender Aktu alität, wird 
zukünftig seltener in gedruckter 
Form, häufiger dafür au f elektro
nischem Wege publiziert werden 
(electronic p u blishing) oder auch 
nur auf Anfrage über ein öffentli
ches Datenverbundsystem zu
gänglich gemacht werden (pu
blishing an demand). 
Als weiterer neuer Informations
träger gewinnt derzeit die CD
ROM mit ih rer opto-elektroni
schen Speicherung von Informa
tionen rasch an Bedeutung. 
Zahlreiche Datenbanken und 
Nachschlagewerke gibt es inzwi
schen in einer CD-ROM-Version, 
so daß Literaturrecherchen sich 
jetzt auch dezentral, d. h. an ei
nem einzelnen PC-Arbeitsplatz 
ohne Anschluß an ein Datenver
bundsystem durchführen las
sen. Auch in der Ulmer UB ist 

neuartige Inhalte auf den neuen daß sie eine rasch wachsende 
Informationsträgern vorliegen, Universität und ein ständig grö
die Art und auch die Möglichkei- ßer werdendes Umfeld mit In 
ten des Informationszugangs formationen in allen Formen op
sind dabei, sich zu verändern · timal versorgt. 
und erfordern bei allen, dem Bi- Die infothek-Mitarbeiter hoffen, 
bliothekspersonal und auch den mit ihrer Zeitung diese Biblio
informationssuchenden Biblio- thek der Zukunft noch ein gutes 
theksbenutzern, neue Kompe- Stück begleiten zu können. 
tenzen. 
Im übrigen gilt für jedwedes 
»Material << - sei es eine Papyrus-
rolle, ein Buch, ein Zeitschriften
band, eine CD-ROM-Datenbank 
oder ein Interaktives Lernpro
gramm m it Video-Unterstüt
zung: Die klassischen Grund
funktionen des Sammelns, Ord
nens und Lagerns sowie natür
lich auch des Bereitstellens des 
Materials für die Benutzer einer 
Bibliothek werden zunehmend 
mit Hilfe des Einsatzes von EDV 
bewältigt. Speziell diesem The
ma, der Unterstützung der Ar
beitsabläufe in einer Bibliothek 
durch EDV, wird ein Artikel in 
einer der nächsten >> infotheken << 
gewidmet sein. 
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ihnen wird inzwischen nicht ein solcher Arbeitsplatz bereits Dipl.-Psych. Rüdiger Grobe ist 
mehr nur Literatur nachgewie- vorhanden. wiss. Mitarbeiter der UB Ulm 
sen (wie im »Vorläufer-Me- Die Entwicklung der EDV mit Aufgabengebiet »Neue Me
dium << : der gedruckten Biblio- brachte aber nicht nur neue In- dien <<. 
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Steckenpferde aus der Datenbank 

infothek hat für Sie recher
chiert. Der Informationsver
mittler der Universitätsbiblio
thek Ulm, Dr. Wolfram Schüz, 
hatte die Möglichkeit, bei STN 
in der Datenbank Bibliodata 
unentgeltlich Literatur zum 
Thema >> Steckenpferde« zu er
mitteln. Vielleicht findet das 
Ergebnis das Interesse des ge
neigten Lesers. 
Schlichtmann, Hartmut: Vom 
Armaturenbrett zum elektroni
schen Cockpit: interessante Zu
satzschaltungen fürs AUTO. 
München: Franzis, 1989. DM 
38,00. 
Steinhilder, Kristine; Siegel, 
Cornelius: Danke, ich schaffs al
leine!: Das AUTOBUCH FÜR 
FRAUEN. Reinbek bei Harn
burg: Row ohlt, 1988. DM 7,80. 
Bayer, Klaus M. (Hrsg.): Haus
Planset: BAUEN- Ausbauen 
Renovieren; Anleitungen - Tips 
- Informationen. Berlin: Bau
verl. , 1988. DM 29,80. 
Bretfeld, Wilhelm: Das BUME
RANG-Buch: wie man Bume
rangs baut, wirft, fangt u. warum 
sie fliegen. Stuttgart: Franckh, 
1987. DM 26,00. 
CHOPPER-FAHRRÄDER: 
ganz einfache Baupläne, aus 
Müll, ohne Schweissen; auch als 
Tandem; sowie Pläne, Masse & 
Tests zum Bau edelster Profi-

Liegeräder. Kiel, Dammstr. 44: 
C. Kuhtz, 1986. DM 4,00. (Reihe 
Einfcille statt Abfcille: Fahrrad; 
H.5) 
Meyer, Helmut: Experten-Tips 
ELEKTROFLUG. Baden-Ba
den: Technik u. Handwerk, 1988. 
Ebinger, Gerd: ELEKTRONI
SCHE ORGELN heute. Mün
chen: Franzis, 1985. DM 12,80. 
Thies, Werner; Rolf, Willi: 
FLUGMODELLE: bauen u. ein
fliegen. Niedernhausen: Falken, 
1987. DM 16,80. 
Gruber, Peter: GLEITSCHIRM
FLIEGEN: Grundkurs, Ausrü
stung, Sicherheit, Flugberge. 
München etc.: BLV-Verl.-Ges., 
1988. DM 24,80. 
Petersen, H. C.; Maurer, Jörg-Pe
ter: Gaanniornermut ilitsersuut 
(dt. ) Faszination KAJAK: Tra
dition; Erinnerungen; Anleitung 
zum Bau. Hannover: Tourist
buch, 1986. DM 32,00. 
Miel, Günter: MODELLELEK
TRONIK Berlin: Transpress, 
1988. DM 10,80. 
Riedl, Heinrich: Handbuch prak
tische MOTORRADTECHNIK 
für alle Marken: Grundwissen, 
Störfcille, Pannendiagnose, 
Schadensbehebung. München: 
BL V, 1988. DM 76,00. 
Etzel, Stefan: MOUNTAIN BI
KING: mit d. Geländefahrrad 
abseits d. Strassen; Radtypen u. 

ln Bibliotheks -
Einrichtungsfragen 
immer gut beraten 

mit 

~ 
BIBLIOTH EKSTECHNIK 

Nachrichten 

Fahrtechnik, Reparaturtips, 
Touren. München: Heyne, 1988. 
DM 9,80. 
Powell, Kit: MUSIK MIT GE
FUNDENEN GEGENSTÄN
DEN. Zürich : Pan, 1982. DM 
13,00. 
Zech, J oachim: Vogelhäuschen, 
NISTKÄSTEN, Vogeltränken: 
Anleitungen zum Selbstbau. 
Niedernhausen: Falken, 1987. 
DM 7,80. 
Hartmann, 
Ernst: 

Herbert; Gruhn, 
ORIENTIERUNGS-

LAUF. Aach en: Bergmaser & 
Böller, 1984. DM 9,00. 
Thomas, Helmut: SCHIFFSMO
DELLBAU: vom Jugendtraum 
zur Weltmeisterschaft. Rade
vormwald: Triton, 1986. DM 
34,70. 
Barton, Andreas: So verbessert 
man sein SEGELBOOT: 119 
Tips für Tüftler. München etc. : 
BLV, 1986. DM 14,80 . 
Schulz, Wolfgang: Die SEGEL
FLUGklasse F 3 B: Einstieg, Mo
delle, Technik. Baden-Baden: 
Technik u. H andwerk, 1988. 
Auer, Falk: SOLARE Brauch
WASSERERWÄRMUNG im 
Haushalt: m it Hinweisen zum 
Selbstbau e. Schw erkraftanlage. 
Karlsruhe: Müller, 1988. DM 
16,00. (Umwelt aktuell; Bd. 11). 
Peltz, Günther: STROMVER
SORGUNGen selbst gebaut: 

Schulz Bibliothekstechnik GmbH, Postfach 1780 
D- 6720 Speyer, Telefon ( 0 62 32) 3181-0 

Teletex 6 232 904 SCHULZ, Telefax ( 0 62 32 ) 31 81 10 

LIEFERPROGRAMM: 

0 Regale für Bücher, Zeitschriften und NB-Medien 
0 UNIFACH-Möbel für Zeitschriften, Formulare, 
Akten und Zeitungen. Zeit schriftenbox im Regal 
0 UNICARD-Katalogschränke, Karteimöbei,Aufbau
elemente, Zubehör 0 Systemtheken, Aufsichts-

und Verbuchungsplätze 0 Carrels, Lese- und 
Schreibtische, Sitzmöbel 0 Bücher- und. Akten -
wagen 0 Garderoben- und Mappenschränke 
0 Regal- und Bibliotheks- Beschriftungssysteme 
0 Rollregalanlagen 0 Sonderanfertigungen 

Theorie und praxiserprobte 
Nachbauschaltungen. Aachen: 
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Studenten
boom hält an Elektor-Ver!. , 1988. DM 29,80. 

Gams, Andreas: Boards custom
made. (SURFBRETTER selbst 
bauen, verbessern, verschönern). 
Stuttgart: Pietsch, 1987. DM Im Sommersemester 1989 stu-
28,00. dierten 1,4 Millionen Studenten 
Aretz, Gerhard: Elektronik für und Studentinnen an bundes
den Tauchsport: Sonargeräte, deutschen Hochschulen. Zwei 
Echolote, Ortungsgeräte, Unter- Drittel studierten an Universitä
wasser-Fernsehkamera, Metall- ten , etwa ein Drittel an Fach
suchgeräte, Aufnahmegerät für hochschulen und Gesamthoch
Fischgeräusche. Stuttgart: Tele- schulen, Pädagogischen Hoch
kosmos- Verlag Franckh, 1985. schulen und anderen Einrich
DM 19,80. tungen. In einem Jahr stieg die 
Kaiser, Norbert: UKW, TV-DX: Zahl der eingeschriebenen Stu
Einf. in d . Hobby ÜBERREICH- denten damit um 2,9 Prozent. 
WEITENEMPFANG. Mecken- Für das Wintersemester w ird mit 
heim: Siebel, 1988. DM 19,80. einem weiteren Anstieg gerech
Welch, Ann; Utz, Richard: UL- net. Damit enveisen sich Pro
TRALEICHT FLIEGEN. (Alles gnosen aus der Mitte der achtzi
über Konstruktion, Bau, War- ger Jahre, die von einem baldi
tung, Reparatur, Flugtechniken gen Absinken der Studentenzah
sowie Planung von Cross- Coun- len ausgingen, als falsch. Die 
try-Flügen). München: Copress, Studentenproteste zu Beginn 
1984. dieses Jahres haben im übrigen 
URLAUB IM SCHNEE: aktuelle auf diese Situation deutlich hin
Zeitschrift für Wintersport und gewiesen und politisch wurden 
Urlaub. Offenbach!Main: Stein- inzwischen erste Konsequenzen 
Verl. gezogen. So v.rurden zusätzliche 
Albrecht, Ernst: Käfig- und VO- Gelder für Hochschul- und 
LIERENBAU: praktische Anlei- Wohnheimbau zur Verfügung 
tungen. Hamburg: Rasch u. Röh- gestellt. In Ulm soll mit d em Bau 
ring, 1989. ca. DM 78,00. eines neuen Studentenwohn
Boschen, Lothar: WOHNMOBI- heims demnächst begonnen 
LE: d. umfassende Information werden. Und auch die Universi
über Wohnmobile: Bauarten u . tätsbibliothek Ulm hat bereits 
Preisklassen, Kauf u. Miete, Aus
stattung u. Selbstaus bau, Urlaub 
in Europa u . Übersee. München: 
ADAC-Verlag, 1984. DM 19,80. 
Schürmann, Eicke; Schwarz, 
Hans F .: WOHNMOBIL 
SELBSTBAU: Campingbusse, 
Caravans, Aufbau und Ausbau. 
Stuttgart: Motorbuch, 1988. DM 
49,00. 
Muhs, Joachim F. : YACHT
ELEKTRIK. Bielefeld: Delius 
Klasing, 1988. DM 17,80. (Kleine 
Yacht- Bücherei; 84). 

profitiert. Ihr standen aus dem 
Überlastprogramm zusätzliche 
Mittel für die Erwerbung von 
Lehrbuchern zu Verfügung. (jah) 

Es gibt sehr viele Men
schen, die bloß lesen, 
damit sie nicht zu den
ken brauchen. 

(Lichtenberg) 

CD-ROM goes on! 
Auch Deutsche Bibliograpie jetzt auf Compact Disc 

Über 200 Datenbanken der un
terschiedlichsten Art (Biblio
graphien, Wörterbücher, Adres
senverzeichnisse u. a.) sind z. Z. 
als CD-ROM erhältlich - mit 
steigender Tendenz. Als eine 
der ersten Nationalbibliothe
ken der Welt bietet die Deut
sche Bibliothek in Frankfurt 
seit Mai 1989 die verschiedenen 
Reihen ihrer Nationalbibliogra
phie auch auf CD-ROM an. 

CD-ROM (Compact Disc - Read 
Only Memory) ist ein optisches 
Speichermedium mit sehr hoher 
Speicherfahigkeit (so passen et
wa aufeine .CD-ROM 200 Bücher 
a 1000 Seiten). Vielf"cilt ige Such
möglichkeiten, Aktualität, 
Schnelligkeit, einfaches Retrie
val und die Weiterverarbeitungs
möglichkeiten der Daten sind 
die großen V orteile der CD
ROM-Technik. (Vgl. auch info
thek Nr. 1. 1988, S. 1). 
Die >> DB-CD akutell<< der Deut
schen Bibliothek enthält auf ei
ner CompactDisc alle Bücher in
nerhalb und außerhalb des 
Buchhandels, . Dissertationen, 
Zeit schriften , amtliche Druck
schriften und Karten, die in den 

Reihen A, B , C, Hund N seit 1986 
angezeigt wurden. Über eine hal
be Million Datensätze sind in der 
September-Ausgabe gespei
chert. Das Jahresabonnement 
mit drei jährlichen Aktualisie
rungen kostet DM 3000,- inkl. 
MWSt. Von V orteil ist, daß die 
Retrieval-Software die gleiche 
ist wie bei den bekannten und 
auch in der UB Ulm benutzten 
CD-ROM-Datenbanken ,, VLB 
Aktuell << und >> Books in P rint 
Plus<<. Die British Library und 
die Bibliotheque Nationale ver
wenden für ihre CD-ROM-Pro
dukte ebenfalls diese von >> Onli
ne-Computer-Systems << entwik
kelte Software. Testergebnisse 
verschiedener Bibliotheken (u. a. 
der Technischen Informationsbi
bliothek in Hannover) lassen bis
her auf eine positive Aufnahme 
schließen. Sicher stellt die CD
ROM-Version der Deutschen Bi
bliographie eine Bereicherung 
der angebotenen Erscheinungs
formen dar. Wie sich diese Tech
nik letztlich neben der Prillt
Ausgabe und der Online-Version 
behaupten kann, werden die Er
fahrungen d er Zukunft zeigen. 

(K ö) 
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Bücher kommen unter die Erde 
42 Millionen DM für neuen Tiefspeicher der Österreichischen Nationalbibliothek 

F oto: Köhler 

Seite 3 

Datenbanken. Folge 3: CA 
Hinter diesen beiden unschein
baren Buchstaben verbirgt sich 
die wichtigste und umfassend
ste bibliographische Daten
bank für die Bereiche Chemie 
und chemische Verfahrenstech
nik. CA ist die Online-Version 
der Chemical Abstracts, die seit 
1907 in gedruckter Form er
scheinen und seitdem für den 
Chemiker ein unentbehrliches 
Instrumentarium für Literatur
recherchen darstellen. 

Im Zeitalter der Online-Daten
banken ist auch die EDV-ge
stützte Nutzung dieses Daten-
pools längst Selbstverständlich-
keit geworden. In der Informa
tionsvermittlungsstelle der Uni
versitätsbibliothek Ulm ist CA 
die nach den medizinischen Da
tenbanken Medline und Ernbase 
(vgl. infothek Nr. 1. 1988 und Nr. 

Großteil dieser Literaturnach
weise ist mit einem Abstract ver
sehen, so daß sich der Wissen
schaftler schon anhand seines 
Datenbankausdruckes einen gu
ten Überblick über den Inhalt 
der ermittelten Publikationen 
machen kann. Vielfci.ltige Such
möglichkeiten - etwa nach 
Schlagworten oder Summenfor
meln - ermöglichen dem Infor
mationsvermittler präzise Pro
blemlösungen. Angeboten wird 
CA in Deutschland vom Rost 
STN in Karlsruhe. (Kö) 

Beilstein 
online 

Der Vorläufer der heutigen Na
tionalbibliothek, die kaiserliche 
Hofbibliothek, wurde Mitte des 
16. Jahrhunderts durch Ferdi
nand I. offiziell gegründet. Die 
Anfange liegen allerdings noch 
weiter zurück. So heißt es, daß 
Herzog Albrecht III. im 14. Jahr
hundert zum ersten Mal ein 
Buchper Kauf für die Bibliothek 
erwarb. Heute ist die Nationalbi
bliothek in Wien dank ihrer um
fassenden Bestände eine der be
deutendsten Bibliotheken der 
Welt. Von 9000 Bänden im Jahre 
1575 (Anstellung des ersten kai
serlichen Bibliothekars) ist die 
Druckschriftensammlung inzwi
schen auf über 2,5 Millionen 
Bände angewachsen (60,3 km 
Stellraum). Über 17 000 Zeitun
gen und Zeitschriften werden 
laufend gehalten . Die Hand
schriften- und Inkunabelsamm
lung sowie die Papyrus-Samm
lung gehören zu den wertvoll
sten der Welt. Weitere wichtige 
Bestände sind die Kartensamm
lung, die Musiksammlung, die 
Porträtsammlung und das Bild
archiv, die Theatersammlung so
wie eine Sammlung Esperanto
Literatur. 
Baulich ist die Bibliothek, deren 
Glanzstück der »Prunksaal« ist, 
Europas größter barocker Bi
bliotheksraum, natürlich immer 
wieder an die Grenzen der Auf
nahmefcihiekeit gp_c;toßen. Von 

1966 an konnte ein großer Teil 

der Neuen Hofburg als Stellflä
che genutzt werden, was die 
Raumnot linderte, aber nicht lö
ste. Zur Zeit wird an einem neu
en Tiefspeicher gearbeitet, der 
eine Nutzfläche von 16 350 m 2 

h.<~ben soll (umbduter Räurn: 
68 800 m3

). Die Bauzeit ist auf 18 

Monate terminiert. 300 Millionen 
Schilling (ca. 42 Millionen DM) 
werden in dieses Großunterneh
men investiert. Nach der Fertig
stellung dürfte der Nationalbi
bliothek die Wahrnehmung ihres 
Sammeiauttrages um etliches 
leichter fallen. (Kö) 

2. 1989) am häufigsten benutzte •• Beilsteins Handbuch der orga
Datenbank. nischen Chemie << ist das w ichtig
CAweist die weltweit veröffent- ste zusammenfassende Werk der 
lichte Literatur ab 1967 zu fol- organischen Chemie. Über 350 
genden Gebieten nach: Bioche- Bände stehen den Nutzern in al
mie, organische Chemie, makro- ler Welt zur Zeit zur Verfügung. 
molekulare Chemie, angewandte Ein Teil der bisher erschienen en 
Chemie und chemische Verfah- Bände sowie zusätzliche Daten 
renstechnik sowie physikali- sind jetzt über den Host STN on
sehe, anorganische und analyti- . line verfügbar: Die Strukturen, 
sehe Chemie. Primär werden Faktendaten und bibliographi
Zeitschriften ausgewertet (mehr sehen Referenzen von über 1,7 
als 12 000!), aber auch Patente, Millionen Verbindungen (Veröf
Konferenzbeiträge, Reports , Bü- fentlichungszeitraum 1830 bis 
eher und Dissertationen sind zu 1980) sind per Computer abruf
fmden. Zur Zeit enthält die Da- bar. 1992 soll »Beilstein online« 
tenbank fast 9 Millionen Zitat!>- rli e D~ten von vier b is fünf MJ.l

und alle vierzehn Tage kommen lionen organischen Substanzen 
14 000 bis 18 000 neue hinzu . Ein enthalten. (K ö) 

MIT DEM RICHTIGEN 
PARTNER GIBT ES 

IMMER EIN HAPPY END. 

Fröhlichkeit, Lachen und Glücklichsein 
hat manchmal ga.n= einfache Ursachen. 
Zum Beispiel - die Wahl der richtigen 
Partner. Auch wenn es um Geldange
legenheiten geht. 

Wer dabei aufNummer Sicher gehen will 
- nut:t die Erfahrung der Ex-perten. 
Gerade wenn's um Geld geht. 

Das Besondere am Sparkassenverbund: 
Da haben Siegleich alle Fachleute für vier 
wichtige Lebensbereiche: Für Ihre ge
winnbringende Geldanlage. Für Ihr gan: 
persönliches FinanzierungsmodelL 
Für Ihre Bauspar-pläne. U nd fur 
Ihre persönliche Versicherung. 

• wenn's um Geld geht 

EiSParkasse Ulm 
Geschäftsstellen in Stadt und Land 

~,t ~~~ 
~~~~ 
~~ ~~ 
~\\~~ 

JedesBuch 
e Wir besorgen und liefern 

Ihnen die gesamte 
Literatur des In- und 
Auslands . 
Zu günstigen Pre isen. 

e Firn1eneigene Nieder
lassung in den USA! 
D as bedeute t bis zu 40% 
Pre isvorte il für 
US-Bücher durch 
Direkte inkauf. 

Jede Zeitschrift 
e Wir sind Spezialisten be i 

de r Beschaffu ng von 
deutschen und inte r
natio nalen Zeitschrifte n. 

CD-ROM 
e W'ir sind CD-RO M

Experten . Beraten 
und ,·erkaufen e ine 
breite Pale tte ,·on Pro · 
dukten . Und nutze n 
die neue Technik bei 
der Bearbeitung der 
Aufträge unserer 
Kunden . 

Bei Nachfragen und fü r weitere 
Info rmati on wenden Sie sich bit te an: 

Lange & Springer 
Berlin Köln Göttingen NcwYork 

Wissenschaftliche Buchh3ndlung International Booksellcrs 
Otto-Suhr-A1ke '26/'28 · 0 -HXXl Berlin 10 
~ (030) 3400:' -0 ·Tele'\ I &3195 1sbln d · Fax: (030) 3-!206 11 

Follerstr. '1 · D -5000 Köln I 
~ (0221) '2083-0 · Tele'\ 8881067 F3'\: (02'21) '20&.1'2.' 
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Umweltmedizinische Präsenzbibliothek 
von Dr. Markus Gulich 

Seit dem Wintersemester 1988/ 
89 steht den Benutzern der Uni
versitätsbibliothek mit dem 
Sonderstandort S 95 eine >>Um
weltmedizinische Präsenzbi
bliothek« zur Verfügung. Dieser 
Präsenzbestand, der sich in der 
Bibliothek der Medizinischen 
Klinik, Oberer Eselsberg N 23, 
befindet, wurde für eine speziel
le Aufgabenstellung der Medi
zinstudenten im 9./10. Semester, 
die den Kursus >>Ökologisches 
Stoffgebiet<< absolvieren, einge
richtet. 

Dieser Kurs wird vom Institut 
für Arbeits- und Sozialmedizin 
durchgeführt und von Prof. Dr. 
H. J. Seidel geleitet. Er ist auch 
der Initiator der >~ Umweltmedizi
nischen Präsenzbibliothek«, die 
durch von ihm vorgeschlagene 
Literatur ständig erweitert wird. 
Die erwähnte Aufgabenstellung 
für die Medizinstudenten be
steht darin, eine umweltmedizi
nische Meldung - im typischen 
Fall eine kurze Zeitungsmel
dung - aufzugreifen und unter 
Nutzung der Informationen der 
Bibliothek (sowie weiterreichen
der Daten) eine Ausarbeitung im 
Sinne einer fundierten ärztlichen 
Stellungnahme zum Inhalt der 
Meldung anzufertigen. Die Auf
gabe ist testatpflichtig. 
Ziel dieses Teils des Ökologi
schen Kurses ist es, die Studen
ten auf ihre Rolle als >>Gesund
heitsexperten<< in der Gesell
schaft vorzubereiten. Sie sollen 
beispielhaft ·zu einem komple
xen, ökologischen Thema, an 
Hand von zugänglichen Infor
mationsquellen, die Position des 
Gesundheitsfachmannes bezie
hen. Ziel der Aufgabe kann es 
nicht sein, von den Studenten zu 
erwarten, die Lösung eines um
weltmedizinischen Problems zu 
erarbeiten. Dies ist auch nicht 
die Aufgabe der >>Gesundheits
experten« in der Gesellschaft (= 
Arzte und Ärztinnen). 
Da die Themenwahl der Ausar
beitung völlig frei den Studenten 
überlassen bleibt, muß der Prä
senzbestand in seiner Zusam
menstellung versuchen, den 
weitgefaßten Themenbereich 
>> Umweltmedizin« abzudecken. 
Er um faßt neben allgemeinen Ti
teln Werke zur >>Arbeitsplatz
una Umwelthygiene «, zur >> Toxi
kologie«, zu >> Chemischen Um
weltnoxen«, zu »Mutagenität/ 

· Kanzerogenität«. 
Bisher ist es mit dieser Auswahl 
im großen und ganzen gelungen, 
für die von den Studenten aufge
griffenen Themen die notwendi
gen Informationen, soweit sie 
überhaupt schon erarbeitet sind, 
verfügbar zu machen. 
Nur einzelne Studenten sind 
auch noch den nächsten Schritt 
gegangen und haben eigene 
Recherchen im weiteren Be
stand der Universitätsbibliothek 
Ulm oder bei den verschiedenen 
Institutionen in der Bundesrepu
blik, die sich mit solchen The
men beschäftigen (Bundesum
weltamt, Bundesgesundheits
amt). durchgeführt. Gerade die 
Berichte solcher Einrichtungen, 

Umweltmed. Präsenzbestand zum 

Schlüsselübergab.e in der wiedereröffneten Bereichsbibliothek 
SAFRANBERG 
Seit 2. Oktober 1989 ist es soweit. Nach einer 14monatigen Renovierungs
zeit kann die UB ihre chirurgische und Sportmedizinische Literatur w ieder 
vor Ort au fstellen. Die Bibliothek ist geöffnet: Mo, Mi, Fr jeweils 13.00 bis 
17.00 Uhr. Sie w ird betreut von Dieter Kabourek (rechts).Von links nach 
rechts: Dr. G . Weiner (stv. Bibl.-Dir.), Th. Werner (Michelsberg), Ch. Hein! 
(Klinikbibl. OE), sowie Dr. P. Volz (Fachreferentin Med., Biol.) (en) 

Foto: Engel 

die oft auch schwierig zu biblio- sprochenen Teilbereichen. Der 
graphieren sind, sollen in die weitere Ausbau des Bestandes 
Präsenzbibliothek vermehrt auf- ist beabsichtigt. 
genommen werden. 
Derzeit umfaßt der Sonderstand- Dr. Gulich ist Mitarbeiter des 
ort etwa 150 Bände in deutscher von Prof Dr. T. M Fliedner ge
und englischer Sprache und leiteten Instituts für Arbeits- und 
kleine Artikelsammlungen neue- Sozialmedizin an der Universität 
rer Primärliteratur zu den ange- Ulm. 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

Unser Verkauf im Erdgeschoß 
bietet Romane, Sachbücher, Kinderbüche r, Jugendbücher, Reisefüh rer, 
Landkarten , Kochbücher, Sprachen , Lexika , Württembergica , Humor, Bü
cher für Hobby und Freizeit, Taschenbücher, Medizin , Zahnheilk-unde, 
Zahntechnik und viele weitere Literaturgebiete bei freundlicher und sach
kundiger Beratung sowie raschem Besorgungsservice. 

Unsere Buch-BestellabteiJung deutscher Verlage 
bearbeitet Ihre Aufträge von Verlagen de r DDR und BRD umgehend und 
sorgfältig. In kürzester Zeit erhalten Sie Nach richt , wenn Bücher vergriffen 
oder nicht sofort lieferbar sind. 

Unsere Zeitschriftenabteilung deutscher Verlage 
beschafft für Sie Fachzeitschriften , Unterhaltungszeitschriften , Buchserien 
und Losblattlieferungen aus der BRD und DDR. Tausende von Abonnements 
sind die Referenz für zufriedene Kunden. 

Unsere Buchbestellabteilung ausländischer Verlage 
besorgtihnen jedes lieferbare Buch aus der ganzen Welt. Unsere Geschäfts
verbindungen mit einigen tau~end Auslandsverlagen bieten niedrige Preise , 
rasche Lieferzeiten und Ansichtslieferungen . 

Unsere Zeitschriftenabteilung ausländischer Verlage 
kann Ihnen jede lieferbare Fachzeitschrift und Buchserie aus der ganzen Welt 
beschaffen. Auch schwierige Besorgungsprobleme werden von un s gelöst. 

Unsere Fachbuchhandlung 
für alle wissenschaftlichen Fachgebiete ist in Baden-Württemberg und weit 
über die Grenzen hinaus bekannt . Unser ständiger Werbe- und Infoservice 
kündigt unseren Fachkunden die aktuellen Neuerscheinungen ihrer Spezial
gebiete an . 

» 150 Jahre mit Tradition und Zukunft<< 
Buchhandlung Albert Müller 

Die Buchhandlung mit dem umfassenden Buch- und Fach
zeitschriftenservice f'ür Privatkunden und Bibliotheken 

Am 27. September 1989 war es soweit! 
Die BAVARIA-Filmstudios in München-Geisel
gasteig waren das Ziel des Betriebsausflugs '89. 
Im Bild sehen Sie Herrn Dr. Weiner, der sich beim Flug 
durch die Lüfte der UNENDLICHEN GESCHICHTE 
seine nasse Kleidung trocknen ließ. Trotz der anhalten
den Regenschauer w urde auch der 2. T eil des Tages in 

· der City von München für alle Beteiligten des Ausflugs 
zu einer schönen Erinnerung. Zum Thema Betriebsaus
flüge werfen Sie bitte auch einen Blick in den Sonderteil, 
wo eine Liste der bisherigen Ausflüge abgedruckt ist. (en) 

(Stand: 01.12.89) 

n e u in der UB seit 01.05.89 

01.06.89 Barbara FECHTLER 
(Akzession) 

12.06.89 Rolf-Dieter REIMITZ 
(Benutzung: OE ID 

03.07.89 Sabine KAPE 
(Katalog) 

17.07.89 Velimirka STRAEHLE 
(Ausstattung) 

01.10.89 Bernd HOCKEL 
(Fachreferat Math./ 
Informatik) 

ausgeschieden seit 01.05.89 

30.06.89 Sebastian 

Veränderungen: 

25.07 .89 Dieter 

SCHOBBERT 
(Buchbinderei) 

KABOUREK 
(Benutzung: 
Springer) 
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Neue Fächer- neue Bücher ?ie I-Büch~r we.rd~n vorläufig Geschenke an di·e UB Ulm 
m der Bereichsbibliothek OE I 

Universität und Bibliothek wachsen 

Mit Beginn des Winterseme
sters 1989/90 wurden an der Uni
versität Ulm die beiden neuen 
Studiengänge Elektrotechnik 
und Informatik eröffnet. Weite
re neue Fachgebiete und die da
zugehörigen Abteilungen befin
den sich im Aufbau. 

betrieben. Allerdings müssen die 
Benutzer der Universitätsbiblio
thek häufig Verständnis dafür 
aufbringen, daß dies nicht im
mer so schnell und reibungslos 
möglich ist, wie es sicher wün
schenswert wäre. Personelle und 
räumliche Engpässe fallen durch 
diese zusätzlichen Aufgaben 
noch stärker ins Gewicht. 
Es ist der Universitätsbibliothek 

untergebrach t , die 0 -Bücher in 
der Bereichsbibliothek Mathe
matik, OE III. Die Aufstellung 
erfolgt dort j eweils separat, das 
heißt, die Bücher werden nicht 
in den vorhandenen Bestand in
tegriert. So wird den Interessen
ten ein schnelles Auffinden der 
benötigten Literatur ermöglicht. 
Die UB Ulm weist in diesem Zu
sammenhang alle neuen Studen
ten und Wissenschaftler auf den 
Auskunftsdienst der UB Ulm 
hin. In allen Bereichsbibliothe
ken und in der Zentrale in Wib-

Dadurch wurde eine Neustruk
turierung der Fakultäten not
wendig. In Zukunft gibt es sechs 
statt bisher drei Fakultäten: Na-

aber gelungen, für den wissen- lingen geben die Mitarbeiter ger
schaftlichen Dienst einen weite- ne Antwort auf Fragen. (jah) 

turwissenschaften, Mathematik ren Fachreferenten zu verpflich
und Wirtschaftswissenschaften, ten. Seit dem 1. Oktober ist 
Theoretische Medizin, Klinische Bernd Hockel zuständig für die 
Medizin, Informatik, Ingenieur- Fachgebiete Informatik und Ma- LESERBRIEFE 
Wissenschaften. thematik. Die Fächer Elektro-
Von diesem Ausbau und Wachs- technik, Physik und Chemie Die infothek-Redaktion freut 
turn der Gesamtuniversität ist werden von Dr. Gunter Weiner sich über jede Zuschrift: 
natürlich auch die Universitäts- betreut. 
bibliothek betroffen. Der Be- Für die Literatur der neuen Ihre »infothek« hat mich sehr 
standsaufbau für die neuen Stu- Fachgebiete mußten innerhalb beeindruckt. Ich habe eigentlich 
dienfeieher hat dort bereits im des Bibliothekssystems Standor- selten eine so professionell auf
Frühjahr begonnen. Zum Win- te gefunden werden. Dabei wur- gemachte Bibliothekszeitschrift 
tersemester konnte deshalb den de wie folgt verfahren: Die Bü- gesehen. 
Studenten und Wissenschaft- eher für die Ingenieurwissen-
lern, zumindest ein Teil der drin- schaften (die derzeit durch die Hannes Hug, Direktor der ETH
gend benötigten Literatur zur Abteilungen der Elektrotechnik Bibliothek, Zürich 
Verfügung gestellt werden. repräsentiert werden) erhielten 
Die Erwerbung für die neuen Fä- die Kennzeichnung »I << und die (Die Redaktion behält sich vor, 
eher wird derzeit gezielt weiter Informatik >>0 « (0, nicht Null!). Leserbriefe zu kürzen.) 
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UB Ulm in Wort und Bild 
Tonbildschau >> Einführung 
in die Bibliotheksbenut
zung« 
Mit Beginn des WS 89190 liegt 
die aktualisierte Fassung ei
ner Tonbildschau vor. 
Sie dauert 15 Minuten und 
bietet vor allem Erstseme
stern und >>neuen« Biblio
theksbenutzern einen hilfrei
chen Einblick in die teilweise 
komplizierte Bibliotheks
landschaft der Universität 
Ulm. Während des Semesters 
wird sie sowohl regelmäßig 
als auch auf Anfrage für 
Gruppen gezeigt: 
Aktuelle Vorführtermine: 
13.30 bis 13.45 Uhr: Di, 
05.12.89; Di, 16.01.90; Di, 
05.02.90 jeweils in H 11 Univ. 
OE I N 24 
Eine Videoversion steht auf 
Anfrage während der Öff
nungszeiten der Klinikbiblio
thek OE zur Verfügung. 

Weitere Auskünfte dazu und 
INFO-Blätter sind in allen 
Bereichsbibliotheken und in 
der Zentrale erhältlich. 

Vorlesungsreihe >> Einfüh
rung in das Bibliotheks-
wesen« 
Der Ltd. Bibl.-Dir. Siegfried 
Franke hält im Rahmen des 
Humboldt-Studienzentrums 
für Geisteswissenschaften 
Vorlesungen über so interes
sante Themen wie: 
- Grundlagen des Biblio
thekswesens (Bibliotheksty
pen, Literaturarten, einzelne 
Geschäftsgang-Konzepte) 
- Organisatorischer Aufbau 
einer Bibliothek 
- Möglichkeiten der Infor
mationsbeschaffung 
Termine: jeden Donnerstag 
16 bis 18 Uhr; Beginn: Do, 
2.11.89 
Ort: Univ. OE N 24 I 132 

Eine Bibliothek hat unter ande- doch eine Bibliothek vor, ein Ge
rem die Aufgabe, Literatur zu schenk auch einmal abzulehnen. 
erwerben und sie ihren Benut- Dies geschieht nach gründlicher 
zern - in der Regel leihweise - Prüfung durch wissenschaftlich 
zur Verfügung zu stellen. Bei ausgebildete Fachreferenten. 
dieser Erwerbung unterschei- Ein Buch wird abgelehnt, wenn 
den große Bibliotheken drei es zum Beispiel nicht in das Fä
Formen: Kauf, Tausch und Ge- cherspektrum der Bibliothek 
schenk. Geschenke erhält die paßt, wenn es qualitativ nicht 
Universitätsbibliothek Ulm den Anforderungen einer wis
von Ministerien, Verbänden senschaftliehen Bibliothek ent
und Firmen, von der Deutschen spricht oder wenn es einfach 
Forschungsgemeinschaft, von schon im Bestand vorhanden ist. 
Autoren, die Mitglieder der Leider haben nicht alle Ge
Universität sind, und in nicht schenkgeberimmer Verständnis 
unbeträchtlicher Zahl von Pri- dafür, daß einmal eines Ihrer Bü
vatleuten. eher abgelehnt wird. Es kommt 
Alle von der Universitätsbiblio- in seltenen Fällen zu Verstim-
thek Ulm erworbenen Bücher 
durchlaufen nach dem Eingang 
einen festgelegten Bearbeitungs
gang. So auch die geschenkten 
Bücher. Sie werden inventari
siert (das ist aus haushaltsrecht
lichen Gründen erforderlich), 
sachlich erschlossen und formal 
katalogisiert, sie werden ausge
stattet (d . h . beschriftet und ge
stempelt) und eventuell gebun
den; und sie werden schließlich 
an den verschiedenen Standor
ten dem Benutzer zugänglich ge
macht. 
Die Universitätsbibliothek ist 
für Geschenke grundsätzlich 
dankbar. Sie stellen einen wich
tigen Teil des Bestandsaufbaus 
dar. Im Einzelfall behält sich je-

FTEH 

mungen und Mißverständnis
sen, zu Beschwerden an falscher 
Stelle oder unberechtigten Vor
würfen gegenüber der ablehnen
den Bibliothek. Das ist nicht im 
Interesse der Bibliothek, die 
auch auf Geschenke angewiesen 
ist und diese häufig genug selbst 
erbittet. Doch muß sie bei knap
per Personaldecke und fehlen
den Räumen, also zu geringer 
Bücherstellfläche, darauf be
dacht sein, unnötigen Ballast zu 
vermeiden. Die Fachreferenten 
und die Bibliotheksleitung sind 
aber im Zweifelsfall gerne bereit, 
die Ablehnung eines Geschenks 
sachlich zu begründen. Sie und 
niemand sonst sind die dafür zu
ständige Instarlz. (jah) 

NS 
MED. BUCHHANDLUNG GMBH 

Fachbuchhandlungen in 
Berlin · Gießen · Harnburg · Kö ln · München · Münster· Regensburg · Ulm 

Oberer Eselsberg 

<+ . 
'IJ ~ # 

v~ e Albert-Einstein-AIIee 15 
Ladenzeile an der Universität 
7900 Ulm 
Telefon 07 31 I 5 66 00 

Mo -Fr 9.00 bis 18.00 Uhr 

Buchhandlung für Medizin 
und Naturwissenschaften 

Nutzen Sie unsere 
Spezialisierung für Medizin, 
Biologie, Chemie, Physik, 
Mathematik und 
Wirtschaftsmathematik. 

neu: EDV/Technik 

• Kohlgasse 25 
7900 Ulm 
Telefon 07 31 I 6 33 34 
Mo - Fr 8.30 bis 18.00 Uhr 

Sa 9.00 bis 13.00 Uhr 

Buchhandlung für Medizin 

Unsere Spezialisierung - Ihr Vorteil 
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Erhältlich 
in allen Buchhandlungen 

Elsbet Zumsteg-Brügel 
Die Tonfiguren der 
Hafnerfamilie Rommel 
Miniaturen zur Kulturgeschichte 
an der Wende vom 18. zum 19. 
Jahrhundert Ein Bilderbuch, das 
über die Lust am Betrachten hin
aus einen vergnüglichen Spazier
gang durch ein Stück Kulturge
schichte bietet 
144 Seiten, zahlreiche Fa rb- und 
Schwarz-Weiß-Abbildungen. 
Pappband mit vierfarb igem Ein-
band DM 38,-
ISB N 3-88 294- 130-8 

____L.Off-1_ 
scbrnaBeo 

Sir-ben Fnbt'ln zum Beginn 
srhwäblscb-:th'mnnnisc.her Gese.hlchW 

----sie:fried Jung-bans----

Specker, Hepach, Weig, Diemer, 
Nuber, Beck, Adler 
Alb-Donau-Kreis 
Historische Ansichten 
Eine historisch fundierte Beschrei
bung der Gemeinden des Alb
Donau-Kreises. Wie Städte und 
Dörfer entstanden sind, wird be
greifbar und lebendig. 
2 12 Seiten mit 211 Abbildungen, 
davon 60 Farbtafeln, Ganzleinen 
mit farb igem Schutzumschlag 

DM 38,-
ISBN 3-88 294-074-3 

Josef Gantert 
Die Konviktskirche in Ehingen 
Das reich mit vorzüg lichen Farb
aufnahmen il lustrierte Buch ist 
nicht nur Lektüre für Kunst lieb
haber, sondern ebenso fü r alle 
theologisch und religiös Interes
sierte. Ihnen allen wird es manche 
überraschende Einsicht und Ver
tiefung bieten. 
84 Seiten, davon zahlreiche Farb
und Schwarz-Weiß-Abbildungen, 
Pappband mit f arbigem Einband 

DM 25,-
ISBN 3-88 294-134-0 

Ulm Impressionen 
Ein außergewöhnlicher Bildband, 
der die Stadt Ulm zeigt, wie sie 
nur wenige kennen. Rupert Leser, 
renommierter Fotograf, hat 
»Mauern und Menschen« foto
grafiert. Die Texte stammen von 
Dr. Wolf-D. Hepach und zeichnen 
die historische und kulturelle Ent
wicklung der Stadt Den graphi 
schen Ra hmen gestaltete das Bü
ro Maus. 
200 Seiten, davon etwa 500 Farb
und Schwarz-Weiß-Abbildungen. 
Ganzleinen mit vierfarbigem 
Schutzumschlag DM 68,-
ISBN 3-88 294-122-7 

Prof. Dr. Siegfried Junghans 
Wir Schwaben 
Wir erfahren die Geschichte der 
Sweben und A lamannen vom 
1. Jahrhundert v. Chr. bis in das 
6. Jahrhundert n. Chr. Eine Erfah
rung, die augenscheinlich wird 
durch die Abbi ldungen aus der 
Schatzkammer der Archäologi 
schen Sammlungen in Stuttgart. 
Die sieben Fabeln sind f ür j ung 
und alt zum Lesen und Vorlesen 
gleichermaßen gee1gnet 
96 Seiten, zahlreiche Federzeich
nungen, 16 Farbtafeln und 
7 Karten, Pappband mit farbigem 
Einband DM 25,-
ISBN 3 ~88 294-1 33-2 

Gertrud Beck 
Mitarbeit von Walter Allinger und 
Erich Schwaderer 
Mahlzeit miteinander 
Eine kleine Kulturgeschichte über 
Essen und Trinken mit altüberl ie
ferten Rezepten in neuer Zuberei
tung von Walter Al linger. Die Illu 
strationen stammen aus der Fe
der von Erich Schwaderer. 
200 Seiten, davon 26 Farb-Abbil 
dungen und 85 Strichzeichnun
gen, Pappband mit vierfarbigem 
Einband DM 38,-
ISBN 3-88 294-11 0-3 

Süddeutsche 
Verlagsgesellschaft 
Ulm 
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Jubiläums-Rätsel: 
Rätselauflösung 
aus infothek 2/89 

Gesucht w erden die 6 Ant
worten auf die folgenden 
Fragen und ein Lösungs
wort; zu gewinnen gibt es 
wieder wertvolle Buch
preise. 

Das Lösungswort steht im 
engen Zusammenhang mit 
dem 25-jährigen Jubiläum 
der UB Ulm am 7. Dez. 1989. 
Übrigens sind alle Antwor
ten auf die Einzelfragen in 
dieser infothek abgedruckt. 

1. Zu welchem Thema gibt 
es eine Literaturliste in die
ser infothek ? 
(Der 1. Buchstabe des The
mas gilt fürs Lösungswort) 

2. Am 10. Mai 1965 besuch
te ein ehemaliger Bundes
kanzler die UB in der Wiblin
ger Klosteranlage; wer? 
(Der 2. Buchstabe d. Nachna
mens gilt fürs Lösungswort) 

3. In welcher deutschen 
Stadt hat der Rost STN sei
nen Sitz? 

.. hl8f 
setdruck 

Erhard-Grözinger-8traße 1 
7906 Blaustein 

-B (07 31) 5 20 77 
Ihre Druckerei wenn es um Ge
schäfts- und Vereinsdrucksachen geht 

Ihr heißer Draht 
für erfolgreiche 
Anzeigen in den 
90er Jahren 

Telefon 07 31/4 20 86 
Telefax 07 31/4 20 87 

_ __, 

(Der 4. Buchstabe der Stadt 
gilt fürs Lösungswort) 

4. Welche Höhle besuchten 
die ersten Mitarbeiter der 
UB im Jahre 1965? 
(Der 1. Buchstabe des Na
mens gilt fürs Lösungswort) 

5. Wie heißt das Fachwort 
für das Veröffentlichen von 
Literatur auf elektronischem 
Weg? 
(Der 1. Buchstabe des ersten 
von zwei Begriffen gilt fürs 
Lösungswort) 

6. Wer verwaltet die FAW
Bibliothek in Ulm? 
(Der letzte Buchstabe des 
Nachnamens gilt fürs Lö
sungswort) 

Alle Antworten und das Lö
sungswort bitte bis zum 31. 
Januar 1990 an: 
Universitätsbibliothek Ulm 
Redaktion infothek 
Postfach 40 66 
7900 Ulm 

(en) 

Die von fast allen Einsendern 
richtig genannte Auflösung 
heißt: 
1. Der Günzburger liest nicht. 
2. Der Söflinger parkt seinen 
Mercedes auf dem Bürgersteig. 

Die Gewinner wurden bereits 
benachrichtigt und die wertvol
len Buchpreise überreicht: 
1. Sieger: 
Herr Dr. Winfried GIESEN, 
Frankfurt!M. 
2. Sieger: 
Herr Hans-Joachim BURME
STER, Norden 
3. Siegerin: 
Frau Elke MA YER, Dornstadt 

Gewisse Bücher 
scheinen geschrieben 
zu sein, nicht damit 
man daraus lerne, 
sondern damit man 
wisse, daß der 
Verfasser etwas 
gewußt hat. 

Goethe, Maximen und 
Reflexionen. Aus: 
Kunst und Altertum, 
1821 

Studenten suchen Zimmer 
Zur Unterbringung der neu ankommenden Studenten der Universität und 
der Fachhochschule Ulm benötigen wir laufend, im besonderen ab 
1. Oktober 1989 

e Zimmer, Wohnungen und Häuser 
(möbliert und unmöbliert) 

e Wir sind gerne bereit, mit Ihnen über die Anmietung von 
Wohnungen und Häusern zu sprechen. 

Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie eine Wohnung oder ein Zimmer anbieten 
möchten oder wir Ihnen Auskunft geben können. Die Weitergabe aller 
Wohnungsangebote innerhalb unserer Zimmervermittlung ist für den Ver
mieter, sowie den zimmersuchenden Studenten selbstverständlich ko
stenlos. 

Vielen Dank. 

StudentenwerkUlm 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Neue Straße 46, 7900 Ulm/Donau, Telefon 07 31 / 1 76-31 77 

2 x inUlm 
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Brockhaus 
Brockhaus-Enzyklopädie. 
In 24 Bänden. 
19., völlig neu bearb. Aufl. 
Mannheim: Brackhaus 1986 - , 
DM 185,- pro Band 

Enzyklopädien haben eine lange 
Tradition: Ihre Anfänge liegen 
schon in der Antike. Die erste 
bedeutende neuere deutsche En
zyklopädie ist Johann Heinrich 
Zedlers berühmtes >> Großes voll
ständiges Universal-Lexikon al
ler Wissenschaften und Künste« 
(68 Bände, 1732-54). Eine Zusam
menfassung des menschlichen 
Wissens zu dokumentieren, war 
und ist erklärtes Ziel aller Enzy
klopädien. Die Anordnung der 
Begriffe erfolgt dabei meist al
phabetisch. So auch beim »Con
versationslexikon mit vorzügli
cher Rücksicht auf die gegen
wärtigen Zeiten<< , das ab 1808 
von F. A. Brackhaus herausgege
ben wurde. 1986 erschien der er
ste Band der 19. Auflage dieses 
heute unter dem Begriff >> Brack
haus << bekannten Werkes. Bisher 
liegen zehn Bände vor (A/Is) ; pro 
Jahr sollen drei Bände hinzu
kommen. 
Informationen der unterschied
lichsten Art und aus allen Wis
sensgebieten sind aus der Brack
haus-Enzyklopädie zu gewin
nen: die Begriffserklärungen 
von >> Glasnost<< und >>Fun
board<< , das Ergebnis der Land
tagswahl vom 20.3.1988 in Ba
den-Württemberg, Fakten und 
Zahlen zu AIDS, Informationen 
über Vaclav Havel, den 
Friedenspreisträger des Deut
schen Buchhandels von 1989, 
das Geburtsdatum von Boris 
Becker, die Entwicklungsge
schichte der Europarakete Aria
ne - der »Brockhaus ~< gibt 
schnelle und präzise Antworten. 
In längeren Artikeln - etwa über 
Länder - werden grundlegende 
und umfassende Informationen 
geboten. Einige Zahlen: 24 Bän
de, rund 260 000 Stichwörter auf 
17 000 Seiten, mehr als 35 000 
Abbildungen, Karten und Ta
bellen. 
Rund 240 sogenannte >> Schlüs
selbegriffe << sollen die >> gegen
wärtige geistige und gesell
schaftliche Situation charakteri
sieren <<. So ist z. B. eine ausführ
liche Darstellung des Begriffes 
>> Gentechnologie << unter ver
schiedenen Gesichtspunkten 
(Grundlagen, wirtschaftliche Be
deutung, Risiken, ethische 
Aspekte usw.) zu finden. Die An
gabe von Sekundärliteratur (wie 
bei vielen anderen Stichworten 
auch) eröffnet den Zugang zu 
weiteren Studien. In jedem sech
sten Band sind Nachträge zu den 
vorausgegangenen Bänden an
gefügt, so daß die Aktualität der 
Enzyklopädie erhöht wird. Als 
umfassendes Nachschlagewerk 
»für alle Lebenslagen << ist der 
»Brockhaus << einem breiten Pu
blikum zu empfehlen. (Kö) 

P.S.: Neben der Normal-Ausga
be wird eine von Friedensreich 
Hundertwasser aufwendig ge
staltete limitierte Auflage ange
boten (Subskriptionspreis bis 
31.12.1990: DM 12 000 für das Ge
samtwerk ). 

Brisantes 
Strauß, Gerhard; Haß, Ulrike; 
Barras, Gisela: 
Brisante Wörter von Agitation 
bis Zeitgeist. 
Berlin (u. a.) : de Gruyter, 1989 
(Schriften des Instituts für Deut
sche Sprache; 2) 
DM 48,-

Literatur 

>>Altlasten«?), der Verwendungs
bereich des Stichwortes (z. B. 
von >> Moderne «), der Bezugsbe
reich (z. B. von >> Imperialismus«) 
u. v. m. Jedes Wort ist also unter 
allen erdenklichen Gesichts-
punkten in seinen sprachlichen 
und gesellschaftlichen Zusam
menhängen er faßt. Literaturan
gaben und Belege (Zitate vor al
lem aus Zeitungen und Zeit
schriften) erhöhen den Informa

Daß Worte, die ja eigentlich der tionswert dieses Werkes. 
Verständigung dienen sollen, In dem Lexikon sind Begriffe 
manchmal eher erschwerend für aus den drei großen Themenbe
die Kommunikation sind, ist ein reichen »Polit ik und Ideologie << , 
Phänomen, das wohl jede Spra- >> Umwelt << sowie >> Kultur und 
ehe kennt. Ursachen für solche Bildung« enthalten. Wie mit wel
Verständigungsschwierigkeiten chen Wörtern heute ü ber solche 
sind u. a. unterschiedliche Wert- Themen geredet wird - darüber 
setzungen von Worten (z. B. erhält der Leser dieses Buches 
>> Konservatismus «), beschöni- umfassende Au skunft. Die Lek
gende oder bildliehe Gebrauchs- türe der einzelnen Artikel ist 
weisen (z. B. >> Entsorgungs- nicht nur lehrreich und interes
park«) oder die Vagheit von Mo- sant, sondern sie kann auch sehr 
de- und Schlagwörtern (z. B. spannend sein. Einige >> Appetit
>>Zeitgeist«). Dieses Lexikon hat anreger«: Postmoderne, umwelt
sich nun zum Ziel gesetzt, solche freundlich, Autonome, GAU, 
»brisanten« Wörter unter ver- Emanze, Recycling, Dekadenz, 
semedenen Gesichtspunkten zu Happening, Multi-Media-, kon
erklären und zu deuten. Man er- spirativ, Restrisiko . . . (Kö) 
fahrt etwa, daß es sich bei dem 
Wort >> Asylant« um eine Wort
neuschöpfung aus den frühen 
achtziger Jahren handelt, die zu
sammengesetzt ist aus »Asyl« 
und >>-ant«. Bemerkenswert ist, 
daß viele »-ant«-Substantive 
häufig abwertend gemeint sind 
oder sogar als Schimpfwörter 
verwendet werden (Bummelant, 
Querulant u. a.) . >>Asylant« ist al
so von vornherein mit einer ne
gativen Charakterisierung ver
sehen. 
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Mahlzeit 

Seite 7 

gen versucht. Es geht dabei um 
die Geschichte von Speis' und 
Trank in Ulm und seinem Um-

Beck, Gertrud: land. Das sorgfaltig recherchier-
Mahlzeit miteinander. te Buch bietet zahlreiche volks-
Speis' und Trank - einst und tümliche Rezepte aus der Zeit 
jetzt - rund um eine Donau- von 1500 bis heute. Darum her
stadt. um erzählt die Autorin auf popu
Ulm: Süddeutsche Verlagsge- läre Weise Geschichte und auch 
sellschaft, 1987 Geschichten. Der Band ist reich 
DM 38,- illustriert und liebevoll ausge

Mit diesem Titel liegt ein höchst 
vergnügliches Lese- und Bilder
buch vor , das dem historisch In
teressierten lokale und regionale 
Geschichte einmal aus einem an
deren Blickwinkel näher zu brin-

stattet. Ein Buch, das man so
wohl in die Küche, neben die an
deren Kochbücher, als auch in 
den Bücherschrank, Abteilung 
Geschichte, stellen kann. Mahl
zeit und viel Vergnügen bei der 
Lektüre! (jah) 

Das Stadthotel mit Atmosphäre 
Gepflegte Gastronomie. 125 Betten, 92 Zimmer 
mit allem Komfort. 5 Veranstaltungsräumefür 
Familienfeiern, Tagungen und Seminare. 

Hotel Neuthor Ulm 

::I: 
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Neutor Hospiz · 7900 Ulm-Donau ·Neuer Graben 23 
Tel. (07 31) 1516-0, Telex 7 12 401 

' 
Manche Bücher 
darfmannur r kosten, andere 
mußman ver-
schlingen und nur 
wenige kauen und 
verdauen. 

Neben etymologischen und 
grammatischen Angaben gibt es 
eine Fülle von verschiedenen In
formationen zu den einzelnen 
Wörtern: Bedeutungserläuterun
gen (was sind eigentlich genau 
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Buchhandlung & Antiquariat Francis Bacon, 
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Inhaber Winfried Bader 

Tel efon 07 31 / 639 78 
Platzgasse 26, 7900 Ulm 
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Künstliche Intelligenz auf dem Oberen Eselsberg in Ulm 
\Ton Anja Rahner und Mathias Ackermann 

Im November 1987 wurde auf Initiative des Landes Baden-Würt- der FAW-Bibliothek gedeckt 
temberg in Ulm das Forschungsinstitut für anwendungsorien- werden kann, wird aus der Uni
tierte Wissensverarbeitung (FA W) als Stiftung des öffentlichen versitätsbibliothek Ulm besorgt, 
Rechts gegründet. Träger sind einerseits das Land und anderer- die gegenwärtig in den Gebieten 
seits sechs Großindustrieunternehmen: Daimler-Benz AG, Hew- Informatik un d Elektrotechnik 
lett-Packard GmbH, IBM Deutschland GmbH, Mannesmann eine intensive Literaturerwer
Kienzle GmbH, Nixdorf Computer AG und Siemens AG. bung vornimmt. Schließlich 

Während diese Firmen anson- und Verwaltungsautomation << 
sten auf dem freien Markt - Erkenntnisse, die Anwendung 
auch im High-Tech-Bereich - finden in der Bibliothek des 
miteinander konkurrieren, arbei- FAW. Institutseigene Bürosy
ten sie hier kooperativ im vor- Sternentwicklungen werden hier 
wettbewerbliehen Feld der Ent- bibliotheksspezifisch erprobt, 
wicklung der Künstlichen Intel- genutzt und weiter ausgebaut. 
ligenz (Kl) zusammen. Es gibt in Die breit angelegte EDV-Vernet
Deutschland weitere Einrichtun- zung am FA W ermöglicht den 
gen, die grundlagenorientiert KI- Aufbau eines großen übergrei
Forschung betreiben; die betont fenden Inhouse-Datenbanksy
anwendungsorientierte Zielset- stems. Man hat nun damit be
zung des FA W Ulm ist jedoch gonnen, in dieses System auch 
einzigartig. Den Kern der For- bibliotheksrelevante Daten ein
schungstätigkeit bilden Proble- zugeben. Mit Hilfe dieses Sy
me der angewandten Wissens- stems soll die Bibliothek später 
verarbeitung in den fünf Berei- voll integrierte Arbeitsgänge -
eben Computer Integrated Ma- Erwerbung, Sacherschließung, 
nufacturing (CIM), Umweltinfor- Katalogisierung und Bestands
mationssysteme, Assistenzsyste- nutzung - abwickeln. Beispiels
me (Mensch-Maschine-Kommu- weise werden die Monographien 
nikation), Verteiltes Ressourcen- online mittels eines selbst ent
management sowie Büro- und wickelten Datenformats katalo
Verwaltungsautomation. Das gisiert. Dies ist später auch für 
FA W bearbeitet innerhalb dieser die Zeitschriften und sogar für 
fünf Anwendungsbereiche zur die Zeitschriftenaufsätze vorge
Zeit 14 Projekte, in Auftrag gege- sehen. Man plant also an dieser 
ben vom Land Baden-Württem- Bibliothek eine über den norma-
berg, von den Stifterfirmen oder 
von mittelständischen Unter
nehmen. 

lerweise üblichen Umfang hin
ausgehende, intensive Erfassung 
von unselbständig erscheinen-

kann die Universitätsbibliothek 
Ulm darüber hinaus über die 
Fernleihe jede gewünschte Pu
blikation aus wissenschaftlichen 
Bibliotheken des In- und Aus
landes beschaffen. Somit kann 
sich die Forschung am FA W auf 
eine umfassende und sehr lei
stungsfahige Literaturversor
gung stützen. 

Wir danken Jennifer Zürner, Bi
bliothekarin der FA W-Biblio
thek, und Ulrich Krumme], Vor
standsassistent am FA W, für ihre 
freundliche Informationsbereit
schaft. 

J ennifer Z ürner, Bibliothekarin der FA W -Bibliothek, ausgebildet an der Universitäts
bibliothek Ulm. Foto: Ackermann 

der Literatur. Derzeit umfaßt der 
Im Rahmen des Gesamtkonzep- Buchbestad ca. 1800 Bände mit 
tes >> Wissenschaftsstadt Ulm « ar- einem jährlichen Zuwachs von 
beitet das FAW eng mit der Uni- etwa 1000 Bänden; es sind ca. 80 
versität Ulm zusammen. Studen- laufende Zeitschriften abon
ten - vor allem zukünftigen Ab- niert. Der Sammelauftrag be
solventen der neu eingerichteten schränkt sich auf spezielle Lite
Fachbereiche Informatik und ratur der Forschungsgebiete des 
Elektrotechnik - bieten sich FAW. Diese Spezial- und Prä
Möglichkeiten , am Institut als senzbibliothek steht den Mitar
wissenschaftliche Hilfskräfte beitern des FA W ohne zeitliche 
oder als Praktikanten tätig zu Begrenzung zur Verfügung. Jen
werden. nifer Zürner verwaltet als einzige 

•• 
QUALlTAT 

bibliothekarische Fachkraft die 
Eines der erklärten Ziele des Bibliothek und arbeitet zusam
FAW ist es, seine Forschungser- men mit den EDV-Spezialisten 
gebnisse auch auf die eigene in- sehr engagiert an der Weiterent
stitutsinterne Arbeit anzuwen- wicklung des Bibliothekssy
den. So ergeben sich aus den stems mit. Literaturbedarf, der 
Projekten des Bereichs >> Büro- nicht durch die Spezialbestände 

Das neu erbaute Gebäude des FA W auf dem westlichen Oberen Eselsberg. Foto: Engel 

IDI~HT !»I 

HERUM 

.. 
WIR BESCHAFFEN BUCHER AUS ALLER WELT 



1964 25 Jahre Universitätsbibliothek Ulm 1989 

Wachstum und Wandlung-
ein Rückblick ..< _;r 

von Mathias Ackermann 

Am 7. Dezember 1989 wird die 
Universitätsbibliothek Ulm 
25 Jahre alt. Anläßlich dieses 
Jubiläums soll versucht wer
den, einmal innezuhalten, den 
Blick zurückzuwenden und oh
ne Anspruch auf Vollständig
keit streiflichtartig eine Aus
w ahl von Ereignissen, Zustän
den und Entwicklungen aus ei
nem Vierteljahrhundert Ge
schichte dieser Bibliothek dar
zustellen. 

Neugründungen 
Im Zuge der in den sechziger 
Jahren beginnenden Universi
tätsgründungswelle hatte das 
Land Baden-Württemberg die 
Errichtung; der z:vvei neuen Uni

versitäten in Konstanz und in 
Ulm beschlossen. Die Universi
tät Ulm war seinerzeit als Medizi
nisch-Naturwissenschaftliche 
Hochschule konzipiert worden. 
Ihre erste Einrich tung w ar die 
Bibliothek. Während das offiziel
le Gründungsdatum der Univer
sität Ulm der 25. Februar 1967 ist, 
entstand bereits am 7. Dezember 

!!I ;;:~:· ' ..-!"' ~z z:.:..,--4+ lct:: ,...t __ ~ ~~~..:;""":-~"'·· , . •r)i2;4!.!L_ ... ~ . ..". ;r e . -· l 
Z eichn u ng: KH Schlaiß 

1964 per Erlaß des Kultusmini- . . . . . 
steriums Baden-Württemberg d:r. V1e~ehrg~bt e_s h1er nur d1e Jahrzehnte ~ntergebracht: Hier-
die »Arbeitsstelle für den Aufbau eme Uruvers1tatsb1bliothek als be1 besteht b 1s heute der elgenar
der Bibliothek der Medizini- zentrale Einrichtung der Univer- tige Spannungszustand, daß das 
sehen Hochschule Ulm << . Diese sität, die als einzige Betriebsein- Kloster Wiblingen einerseits ein 
Vorläufereinrichtung wurde mit heit an der Hochschule über ei- Nutz- und Zw eckbau für den Bi
der Universitätsgründung zur nen Llteraturetat verfügt und als bliotheksbetrieb und anderer
Universitätsbibliothek. alle1ruge Literaturversorgungs- seits ein gesch ütztes Baudenk

stelle die Erw erbung, Bearbei- mal ist, das bei Fragen der räum
tung und Bereitstellung von Bü- liehen Aus- und Umgestaltung 
ehern, Zeitschriften und anderen dem gewicht igen Mitsprache
Medien für alle Hochschulange- recht des L andesamtes für 

Einschichtiges 
System 
Ebenso wie die meisten anderen hörigen sow ie für universitätsex- Denkmalpflege untel"\vorfen ist. 
neugegründeten Hochschulbi- . terneInteressentenzum Zwecke Zunächst waren im Klosterge
bliotheken in verschiedenen von Forschung, Lehre und Stu- . bäude noch Mietwohnungen un
Bundesländern (Bibliothek der dium vornimmt. Die Universi- tergebracht; im Lauf der Jahre 
Universität Konstanz, Universi- tätsbibliothek Ulm erfüllt also zogen die damaligen Mieter nach 
tätsbibliothek Augsburg, Biblio- zugleich die Aufgaben einer gro- und nach aus, und die Biblio
theks- und Informationssystem ßen konventionellen Universi- thekszentrale konnte sich im 
der Universität Oldenburg u. a .) täts-Zentralbibliothek und die Erdgeschoß sowie in den zwei 
ist die Universitätsbibliothek Aufgab en vieler kleinerer Ne- oberen Stockwerken einschließ-
Ulm als sogenanntes einschichti- benbibliotheken. lieh eines erhöhten Türmchen-
ges oder eingleisiges System auf- Im S hl ß zirnmers innerhalb des Gehäu-
gebaut Diese Organisationsform C 0 bau deflügels ausbreiten. Mehrmals 
wurde von Anfang an eingeführt Die konkrete Bibliotheksarbeit wurden die Bibliotheksräume 
und bis heute aufrechterhalten . vor Ort begann am 3. Mai 1965 im renoviert- imm er wieder waren 
Bei dieser Hochschulbiblio- eh emaligen Klostergebäude zusätzliche bauliche Maßnah
theksstruktur existieren im Ge- Ulm-Wiblingen mit einer sehr men wie z. B. Glaszwischenwän
gensatz zum sogenannten dua- kleinen Anzahl von Mitarbeitern. de und Brand schutztüren und 
len System der älteren Universi- Der West- und der Nordflügel später Daten übertragungsan
täten (z. B. Tübingen oder Bonn) des Schloßbaus galten von vorn- schlüsse/-leitungen erforderlich. 
nicht die eigentliche zen trale herein nur als Provisorium für Man hatte zuerst an die vorläufi
Universitätsbibliothek und meh- d ie Unterbringung der langsam ge Unterbringung der Universi
rere selbständige kleinere oder wachsenden Bibliothek. Aller- tätsbibliothek im Schw örhaus 
größere Instituts-, Seminar- oder dings erwies sich dieses Proviso- oder im Zeugh aus gedacht, war 
Fakultätsbibliotheken mit je- rium als unerwartet dauerhaft: jedoch rasch wieder davon abge
weils eigenem Etat und unab- Mittlel"\veile ist die Bibliotheks- kommen. Dagegen wurde das 
hängigem Personal nebeneinan- zentrale d ort schon zweieinhalb Kloster in Wiblingen als vorzüg-

lieh geeignet für eine Bibliothek 
angesehen. Noch im Gründungs
jahr wollte man für den Biblio
theksaufbau 750 000 DM ausge
ben - man rechnete damals grob 
damit, daß runde fünf Millionen 
DM aufgewendet werden müs
sen, bis die Einrichtung voll 
funktionsfcihig steht. Im Früh
sommer 1966 waren die notwen
digen Räume für die inzwischen 
recht stattlich gewordene Biblio
thek fertiggestellt Bis dahin la
gerte ein großer Teil der wertvol
len wissenschaftlichen Literatur 
in Kisten, die über das ganze 
Schloß verstreut waren. Auch 

leihbaren (Zeitschriften-)Bän
den; Arbeiten und Studieren an 
Leseplätzen. Die Zentrale und 
die Bereichsbibliotheken sind 
durch einen Autokurierdienst 
miteinander verbunden. Zwei
mal täglich fahrt das Bücherauto 
seinen Bibliotheksrundkurs und 
legt dabei im Jahr etwa 26 000 
Kilometer zurück. Die Zahl und 
die Lage der Bereichsbibliothe
ken änderten sich in den letzten 
zweieinhalb Jahrzenten mit dem 
Wachstum und den Wandlungen 
der Universität. 

Sonderstandorte 
nach dem Ausbau aller 60 Räu- Einzelne Abteilungen der Uni
me wurde das Wiblinger Schloß versität erhalten auf ihre Anfor
als Interimslösung angesehen. derung hin el"\VÜnschte meist 
Man hoffte damals, daß man et- ganz neue Bücher, die sie für 
wa 1970 oder 1971 in einen Bi- Lehre und Forschung ständig 
bliotheksneubau auf dem übe- benötigen, und stellen sie auf 
ren Eselsberg umziehen werde. Dauer bei sich auf - in Büros, 
Die ehemalige Klosteranlage be- Laboratorien, Experimentalbe
herbergt(e) in ihren verschiede- reichen oder Klinikräumen. Ins
nen Flügeln und Trakten noch gesamt existieren gegenwärtig 
andere Universitätseinrich- etwa 150 Sonderstandorte. In 
tun2:en. 

Bereichsbibliotheken 
Biliotheksk()nzeptionell stellt 
die Universitätsbibliothek Ulm 
- wie schon vorher erwähnt -
eindeutig ein modernes einglei
siges System dar. Räumlich je
doch ist sie keineswegs kompakt 
wie ihre Schwesterbibliothek an 
der Universität Konstanz, son
dern gekennzeichnet durch De
zentralität, Zersplitterung und 
Streulage. Schon in den All
fangsjahren vor 1970 bestanden 
außerhalb der Bibliothekszen
trale Wiblingen Nebenstellen für 
die damaligen Universitätskern
bereiche auf dem Safranberg, in 
der Parkstraße, auf dem Mi
chelsberg und auswärts in Karls
ruhe. Die Trennung zwischen 
der Bibliothekszentrale in Wib
lingen und den verschiedenen 
dezentralen sogenannten >> Be
reichsbibliotheken << blieb 25 
Jahre lang bis zur Gegenwart be
stehen. In der Zentrale befmden 
sich Bibliotheksleitung und -Ver
waltung, Buchbearbeitung, zen
trale Leihstelle und Auskunft, 
Gesamt-Sach- und Formalkata
loge der Bibliothek, allgemeine 
Nachschlagewerke und Biblio
graphien sowie in weitläufigen 
Magazinräumen Bücher und 
vol"\Viegend ältere Zeitschriften
bände, die wegen Platzmangels 
in den Bereichsbibliotheken 
nicht aufgestellt werden können. 
Dort spielt sich ein Großteil der 
unmittelbaren Bibliotheksbe
nutzung ab: Anschauen, Anle
sen, Auswählen und Ausleihen 
der Literatur; Katalogsuche; 
Auskunft und Beratung; Buch
rückgabe; Vormerkung und Ver
längerung der Ausleihe; das F o
tokopieren aus den nicht aus-

letzter Zeit wurden im Zuge der 
Forschungsspezialisierung ver
stärkt Sonderstandorte einge
richtet, so unlängst z. B. in den 
neu gemieteten Universitätsräu
men im Donautal für die Fachge
biete im Aufbau wie Elektro
technik und Informatik. 

Zersplitterung 
Es muß klar und deutlich her-. 
vorgehoben werden, daß die hier 
grob skizzierte räumliche Zer
splitterung der Universitätsbi
bliothek Ulm seit einem Viertel
jahrhundert eine sehr erhebliche 
Erschwerung für eine rationelle 
Bibliotheksarbeit darstellt, um 
die sich das gesamte 
Bibliothekspersonal seit jeher 
intensiv bemüht. Diese >> zentrale 
Informations- und Dienstlei
stungseinrichtung<< ist sich in
dessen ihrer Aufgabenstellung 
voll bewußt und versorgt die 
Universität unermüdlich mit In
formationen und mit Literatur in 
einer Zeit, in der sich die Univer
sität weiterentwickelt und zu 
dem Forschungszentrum formt, 
an das sich Wissenschaftsinstitu
te verschiedener Art und Träger
schaft im Rahmen des Grundla
genkonzeptes >> Wissenschafts
stadt Ulm << ankristallisieren. 
Denn: >> Die Bibliothek ist ein un
verzichtbares Kernstück der gei
stigen Existenz der Universität. << 
(Professor Dr. Theodor M. Flied
ner, Rektor der Universität Ulm, 
im Jahre 1984). 

Ausbildung 
Seit langem nimmt die Universi
tätsbibliothek Ulm k ontinu
ierlich Ausbildungsaufgaben 
wahr. Von 1971 bis 1973 leisteten 

(Fortsetzung nächste Seite) 



infothek 

Anwärter(innen) des gehobenen 
und von 1974 bis heute Anwär
ter(innen) des mittleren Biblio
theksdienstes ihre Langzeitprak
tika hier ab. Hinzu kommen seit 
Mitte der siebziger Jahre Infor
mationspraktika für Schüler(in
nen) der Schule für Medizinische 
Dokumentationsassistent(inn)en 
der Universität Ulm und für den 
Bibliothekarsnachwuchs von 
Öffentlichen Bibliotheken bzw. 
von anderen Wissenschaftlichen 
Bibliotheken sowie Betriebs
praktika für Schüler(innen) von 
Ulmer Schulen und von Verwal
tungslehrlingen der Zentralen 
Universitätsverwaltung. 
Schließlich absolvieren regelmä
ßig mehrere Auszubildende im 
Buchbinderhandwerk ihre Lehr
zeit in der zur Bibliothek gehö
renden Buchbinderei. 

urid genug aktuelle neue Lehr
bücher für die Studenten zu kau
fen, weil der verfügbare Litera
turetat für Bucherwerbung viel 
zu gering war. Jährlich wuchsen 
die Fachzeitschriften weltweit 
um 800 Titel an, aber an eine 
Abonnierung neuer Periodika, 
die für die Forschungsbereiche 
sehr wichtig gewesen wäre, war 
überhaupt nicht zu denken. 

25 Jahre UB Ulm 

Ausstellungen 
Mitte der achtziger Jahre veran
staltete die Universitätsbiblio
thek Ulm als Teil ihrer Öffent
lichkeitsarbeit mehrere Ausstel

·lungen, wobei Bücher und ande
re Medien präsentiert wurden 
und man mit anderen Einrich
tungen kooperierte, z. B. mit 
dem Studium Generale der Uni
versität oder rillt dem Seminar 
für Pädagogik. Die Ausstellun
gen fanden lebhaftes Interesse 
und wurden von zahlreichen Be
suchern angeschaut, gerade 
auch von außeruniversitären Be
völkerungskreisen. Die meiste 
Beachtung - auch in Presse, 
Rundfunk urid Fernsehen - er
fuhren zwei Ausstellungen: ei
nerseits >>Frauen im Aufbruch -
zur Geschichte d er Fraueneman
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Im Mai 1985 empfahl der Wissen
schaftsrat in seinem 15. Rahmen
plan für den Hochschulbau un
ter anderem den Bau einer neu
en zentralen Universitätsbiblio
thek, für die ein Mittelbedarf von 
etwa 29 Millionen DM veran
schlagt wurde. Die Empfehlun
gen des Wissenschaftsrates bil
den Grundlagen für die Ent
scheidung der Politiker im Bund 
und in den Ländern bei der Mit
telvergabe. zipation im 19. Jahrhundert« Umzüge gab es häufig in der Geschichte der UB U1m. Foto: Heinl 

Wechselhafte 
Finanzlage 

Buchhandlung Braus 
am Judenhof 
Judenhof 10 · 7900 U1m 
Telefon (07 31) 610114 

Klasse statt Masse: Kunst Architektur · Theater · Musik Klassiker 
Moderne ·Taschenbuch· Kunstdrucke und Karten· Kalender Faksimile 

Büchertisch im oberen Foyer des Ulmer Theaters 

»Bibliothek 2000« 
Unter dem Thema >>The Future 
of Academic Libraries << veran
staltete die Universität Ulm mit 
Unterstützung der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft Mitte 
November 1985 im Internationa
len Institut für Wissenschaftli
che Zusammenarbeit auf Schloß 
Reisensburg bei Günzburg ein 
internationales Symposium. We
sentliche organisatorische Vor
und Nacharbeiten wurden dabei 

Im Jahr 1982 begannen für die 
UB Ulm ebenso wie für andere 
deutsche Bibliotheken schwere 
Zeiten. In allen Bundesländern 
- auch in Baden-Württemberg -
sahen sich die Regierungen zu 
eingreifenden Sparmaßnahmen 
in den öffentlichen Haushalten 
gezwungen, die überall auch den 
Wissenschafts- und Hochschul
bereich und folglich auch die Bi
bliotheken betrafen. Man mußte 
damals über 260 Zeitschriften 
abbestellen. So sparte man 
55 000 DM ein, mit denen man 
wenigstens die wichtigsten neu 
erschienenen wissenschaftli
chen Fachbücher kaufen konn
te. Preiserhöhungen bei den oh
nehin teuren naturwissenschaft
lichen Zeitschriften wurden 
durch den steigenden Kurs des 
Dollars - die meisten Zeitschrif
ten werden aus den USA bezo
gen - noch wesentlich ver
schärft. Da Zeitschriften für die 

Glücklicherweise verbesserte und andererseits >>Auge und Se- durch die Universitätsbibliothek 
sich die finanzielle Lage der Uni- hen - Lehrbücher und augen- Ulm geleistet. Informationsex
versitätsbibliothek später wie- ärztliche Geräte aus dem 19. perten erörterten auf der Basis 
der. Im November 1986 wurden Jahrhundert«. Die Buch-, Doku- einer Beschreibung des Ist-Zu-

bessert und ausgebaut. Exper
tensysteme, Management-Infor
mations-Systeme, Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz im Korn
munikationsbereich und ähnli
che Themenkreise wurden auf 
dem Symposium angesprochen. 
Man müsse davon ausgehen - so 
hieß es -, daß die Universitäten 
künftig im Fach >>Informations
nutzung« die Studierenden zum 
Gebrauch moderner Informa
tionstechnologien befahigen 
würden, wobei den Universitäts
bibliotheken als Vermittler zwi-
sehen Fachquelle und Wissen
schaft eine wichtige neue Aufga
be zuwachse. 

durch das Land über 900 000 DM menten-, Poster - und Plakat- starrdes für die Zukunft abseh- • 
erneute Äufbaumittel für die schau >>Frauen im Aufbruch« bare Entwicklungen und sich EDV -Einsatz 

naturwissenschaftliche For-
schung eine sehr große Bedeu
tung besitzen, war die Abonne
ments-Abbestellaktion sehr 
schmerzlich. Die fmanzielle 
Durststrecke dauerte Mitte der 
achtziger Jahre für die Biblio
thek längere Zeit. Es war nicht 
mehr möglich, ausreichend Spe
zialliteratur für die Forschung 

Aufstockung des Literaturbe- entwickelte sich zu einer sehr ge- daraus für hier und jetzt erge- Tatsächlich hat die Universitäts
standes zugewiesen. Seitdem fragten Wanderausstellung von bende Konsequenzen. Die Infor- b ibliothek Ulm schon seit ihren 
und besonders in den Jahren regionaler Bedeutung. Sie wur- mationsvermittlung durch Bü- Anfangszeiten bis hinauf in die 
1988 und 1989 konnte die Biblio- de in der Folgezeit gezeigt im eher werde durch moderne Gegenwart die Möglichkeiten 
thek über ausreichende Geld- Haus der Begegnung in Ulm, in Technologien ergänzt. In der Zu- der Elektronischen Datenverar
mittel verfügen, was zu intensi- der Stadtbücherei Stuttgart und kunft könne die Universitätsbi- beitung im Anwendungsfeld Bi
ven Buchanschaffungsaktivitä- erst kürzlich mit sehr großem bliothek Ulm dem Arzt in seiner bliothekswesen genutzt. Im Be
ten und sogar zu neuen Zeit- Erfolg im Juni 1989 an der Uni- Praxis beliebige Informationen reich der Katalogisierung erstell
schriftenabonnements führte. versität Mannheim im dortigen auf den Bildschirm übertragen. te man zunächst über ein Off-
Im laufenden Jahr wurden sogar Schloßbau. Ferner werde die Informations- line-Beleglesersystem Kartenka-
ein paar neue feste P lanstellen versorgung der regionalen Indu- taloge, die von der Rechenanlage 
für Bibliotheksfachpersonal ge- strie durch die Universität und 
schaffen und auch besetzt, was Jahrestagung ihre Bibliothek künftig noch ver-
angesichts der umfangreichen Ende Oktober 1985 richtete die 
einzuarbeitenden und zu verwal- Universitätsbibliothek Ulm im 
tenden Literaturmassen sehr be- Kapitelsaal des ehemaligen Klo
grüßenswert und nützlich ist. sters Wiblingen die 20. Tagung 

Auch nach Feierabend und am Wochenende außerhalb 
der Öffnungszeiten Bargeld aus den EC-Geldautomaten der 

Sparkasse Neu-Uim. 
Sparkasse Neu-Uim 

Neu-Uim, lnsel 13 · Augsburger Str. 15 · Ludwigsfeld, Memminger Str. 175 
Offenhausen, Max-Eyth-Str. 1 · Pfuhl , Hauptstr. 69 

Schwaighofen, Reuttier Str. 105 · Ay, Ulmer Str. 1 · Nersingen, Weißenhomer Str. 13 
Pfaffenhofen, Hauptstr. 30 · Thalfingen, Eiehinger Str. 17 · Senden, Hauptstr. 12 

Weißenhorn, Hauptstr. 7 

• 5i ·Sparkasse Neu-Uim 

• - Büro für Textverarbeitung 
Christa Baeberow 

Pfauengasse 23 
Tel. (07 31) 6 87 88, Btx * 92 9595 *' 

Textverarbeitung 
Texterfassung 
Com posersatz 
Kl einoffsetdruck 

- Bildschirmtext 
Diskettenkonv ertierung 
M ailings 

der Arbeitsgemeinschaft für Me
dizinisches Bibliothekswesen als 
Jahrestagung 1985 aus. Etwa 70 
Teilnehmer aus Bibliotheken, 
Informations-/Dokumenta
tionsstellen oder vergleichbaren 
Einrichtungen mit medizini
scher Orientierung aus dem ge-
samten deutschsprachigen 
Raum diskutierten aktuelle Pro-
bleme der Bibliothekspraxis für 
die Medizin, auch den Einsatz 
zukunftsorientierter Medien
und Informationstechnologie. 
Man war sich dabei einig, daß 
auch im Zeitalter der EDV und 
der N euen Medien das geschrie-
bene bzw. gedruckte Wort und 
auch das Buch seinen Wert be
halte. >> Trotz aller Automatisie
rung werden wir das Humane in 
unseren Bibliotheken nicht ab
sterben lassen.<< (Siegfried Fran
ke, als Vorsitzender der Arbeits
gemeinschaft für Medizinisches 
Bibliothekswesen damals Ta
gungsteilnehmer in Ulm, heute 
Leitender Bibliotheksdirektor 
der Universitätsbibliothek Ulm). 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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1964- 1989 
des Universitätsrechenzentrums 
ausgedruckt wurden. Die Ent
\vicklung war dadurch etwas er
schwert, daß es einen hochschul
eigenen Computer in Ulm erst 
vom April1971 an gab. Mitte der 
achtziger Jahre vollzog man den 
Schritt zu einem lokalen Online
Formalkatalogisierungssystem 

ben somit Zugriff auf die Kata
logdaten vieler anderer Biblio
theken der Region und können 
auf diese Weise leichter und 
schneller als früher für ihre Le
serschaft aus Universität, Stadt, 
Umland oder Wirtschaft Litera
tur aus den Partnerbibliotheken 
herbeischaffen, die hier in Ulm 
nicht vorhanden ist. Die Univer
sitätsbibliothek Ulm arbeitet 
nun schon fast zwei Jahre sehr 
erfolgreich in dem Monogra
phien-Regionalverbund mit, der 
als der modernste und am besten 
funktionierende in der Bundes
republik Deutschland gilt. In der 
Zeitschriftenkatalogisierung ar
beitete man in der Frühzeit der 
Bibliothek mit einem Lochkar
tenverfahren und mit Katalog
druckprogrammen, womit die 
Herstellung eines Bandkataloges 
bewerkstelligt wurde. Später trat 

Zahlenspiele - Spiele mit Zahlen 

600 000 Bände 

- im Softwarebereich gestützt 
auf die Programmierung des 
Universitätsrechenzentrums, auf 
der Hardwareseite weiterhin als 
Nutzer des Verwaltungsrechners 
der Universität. Als äußere Kata
logform behielt man die Karten 
bei, ausgedruckt durch einen 
Drucker als P eripheriegerät der 
Datenverarbeitungsanlage des 
Rechenzentrums. Schließlich 
trat die UB Ulm Anfang Januar 
1988 als aktiver Teilnehmer der 
kooperativen Katalogisierung im 

Aneinanderketten von jeweils 25 cm langen Büchern ergibt 
eine Strecke von Ulm nach Karlsruhe (=150 km). 
Nebeneinandergestellt in Regale ergibt sich eine »Regalkette << 
von 20 km. 

Bei einem D urchschnittsgewicht von 1 kg pro Band ergibt der 
Gesamtbestand e. Gewicht von 60 Tonnen (so schwer wie 5 
afrikanische· Elefantenbullen). 

Bei Ausschaltung des Dezimalsystems und Berücksichtigung 
des computergerechten binären Zahlensystems besitzt die 
UB rund 10 010 Billionen Bücher. 

1989 

Zahlenspiele -
Spiele mit Zahlen 

3500 lfd. Zeitschriften 

Pro Titel ca. 15 cm Zu-
wachs jährlich, also wer
den pro Jahr 520 m neue 
Regalmeter gefüllt. 

an dessen Stelle ähnlich wie bei 
den Monographien die rechner
gestützte Arbeitsweise mit Be
legleserformularen und Klar
schriftleser. Von Mitte 1975 an 
nimmt die Bibliothek am Baden
Württembergischen Zeitschrif
tenverzeichnis (BWZ) und damit 
am großen nationalen Zeitschrif
tenverbund, der Zeitschriftenda
tenbank (ZDB), teil. Dies ge
schah fast eineinhalb Jahrzehnte 
lang im Offline-Verfahren mit
tels papierener, schriftlich aus

gen Online-Dialogbetriebes steht 
in Bälde bevor. Die Verwaltung 
des Bibliothekshaushaltes und 
die Führung der Erwerbungssta
tistik erfolgen computergestützt, 
früher offline per Belegleser, seit 
wenigen Jahren online an Bild
schirmen. Die Buchakzession 
und der Bibliographierdienst 
machen sich auch schon die CD
ROM-Technologie nutzbar, in
dem man einige Schrifttumsver
zeichnisse in dieser Datenträger
form im Bibliotheksalltag inten
siv gebraucht. Eine wirkliche 
Pionierleistung vollbrachte die 

Rahmen des Südwestdeutschen zufüllender Datenformatformu-
Ein Wissenschaftler aus Husum 
sah sich in Ulm's UB um. 

Bibliotheksverbundes (SWB) lare. Er fand viele Werke 
bei. Gemeinsam mit anderen 
großen und kleineren wissen
schaftlichen Bibliotheken des Online 

verstreut auf die Berge 
in U1rn und um Ulm 'rum. 

südwestdeutschen Raumes baut Seit Oktober 1989 hat man mit 
die Katalogabteilung der Univer- dem Übungsbetrieb in der Onli-

(KH Schlaiß) 
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Datennetzwerk einen Titelnach- direkt am Bildschirm begonnen. dem Gebiet d er Informations
weisspeicher riesigen Ausmaßes Von der Datendirekteingabe am vermittlung. Anfang Januar 1976 
mit vielfältigen, komfortablen Terminal besteht eine unmittel- wurde die erste »Online-Litera
Suchmöglichkeiten auf. Gegen- bare Datenverbindung zur turdokumentation« an einer 
wärtig umfaßt der Datenbestand Rechenanlage des Deutschen Bi- Universität der Bundesrepublik 
bereits fast zwei Millionen Mono- bliotheksinstituts (DBI) in Ber- Deutschland in Betrieb genom
graphien. Der Verbundrechner lin. Der Beginn des routinemäßi- men. Inzwisch en ist dies eine 
befindet sich in Konstanz, wo 
die Verbundzentrale an der Uni
versität ihren Sitz hat. Per Da
tenfernleitung sind die Termi
nals der Bibliothek dort ange
schlossen. Die diesem Online
System zugrundeliegende Soft
ware ist recht hochentwickelt 
und ausgereift und erfahrt stän
dig Fortschreibungen und Ver
besserungen. Die Abteilungen 
der Universitätsbibliothek ha-

1964-1989 

Zahlenspiele - Spiele mit Zahlen 

20 000 Fernleihbestellungen pro Jahr 

Will man alle Fernleihbestellscheine zum Tapezieren von 20 
qm großen u. 2.20 m hohen Räumen verwenden, statt sie an 
die anderen Bibliotheken zu schicken, könnte man damit 10 
Zimmer rot tapezieren. 

Warten aufden Neubau: Bereichsbibliothek OE I im Provi sorium . Foto: Engel 

voll ausgebaute Online-Informa
tionsvermittlungsstelle mit Zu
griff auf über 700 Datenbanken 
auf der ganzen Welt, die nach In
halt, Struktur, Fächerspektrum, 
Produzenten, Rosts und Retrie
valsprachen eine große Vielfalt 
aufweisen. Die Ulmer Online
IVS hat ständig ein sehr umfang
reiches Auftragsvoluf!1en. Wis
senschaftler, Studenten und 
auch Firmen der Region nehmen 
diese bekannte und geschätzte 
Einrichtung intensiv in An
spruch. Gelegentlich wurde in 
Universitätskreisen geäußert, 
dies sei die allerwichtigste Abtei
lung der ganzen Bibliothek über
haupt. Für die nächsten Jahre ist 
geplant, den EDV-Einsatz in der 
Universitätsbibliothek gemäß 
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den modernen Erfordernissen 
fortzuentwickeln und auch auf 
weitere bisher noch konventio
nell tätige Arbeitsbereiche aus
zudehnen. 

Und wie geht es 
weiter? 
Mit Rückblick auf die letzten 25 
Jahre kann man feststellen, daß 
die Universitätsbibliothek Ulm 
trotz manchmal recht schwieri
ger äußerer Umstände gute und 
vorzeigbare Arbeit geleistet hat. 
An der Schwelle zum neuen 
Jahrzehnt wird sich die Biblio
theksbelegschaft den steigenden 
Anforderungen stellen müssen, 
um weiterhin ihre Dienstlei
stungsaufgabe für die Wissen
schaft zu erfüllen. Hierzu ist sie 
aber auch auf günstige äußere 
Rahmenbedingungen angewie
sen. Ein Hoffnungsschimmer 
zeichnet sich am Horizont ab: 
Mittlerweile ist es sehr wahr
scheinlich geworden, daß die Bi
bliothek in den neunziger J ah
ren in einen geräumigen Neubau 
inmitten des Universitätscam
pus einziehen kann, was für alle 
Beteiligten - Bibliotheksperso
nal und vor allem Benutzer -
wünschenswert ist. Es stellt sich 
die Frage: Wird sich die Biblio
thek im Jahre 1997 bei der Drei
ßigjahrfeier der Universität Ulm 
noch in Wiblingen oder schon 
auf dem Oberen Eselsberg be
fmden? 
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»Die Substanz einer Bibliotheck 
sind die Bücher<< 
Johann David Köhlers »Anweisung für Reisende Gelehrte« aus dem Jahre 1762 

von Bernd M. Köhler 

1762 erschien bei Johann Georg 
Eßlinger, Frankfurt und Leip
zig, eine Schrift mit dem Titel: 
»Des Herrn Professors Johann 
David Köhlers Anweisung für 
Reisende Gelehrte, Bibliothek
ken, Münz-Cabinette, Antiqui
täten-Zimmer, Bilder-Säle, Na
turalien- und Kunst-Kammern, 
u. d. m. mit Nutzen zu besehen<<. 

J ohann Welfgang von Goethe 
war in jenem Jahre 1762 drei
zehn Jahre alt, Jean-Jacques 
Rousseau hatte gerade seine 
Theorie vom Gesellschaftsver
trag veröffentlicht, Christoph 
Willibald Gluck seine Oper »Or
pheus und Eurydike« kompo
niert, und der Arzt Marcus An
ton von Plenciz Mikroorganis
men als Krankheitskeime er
kannt. Die Herrschaft des aufge
klärten Absolutismus bedeutete 
für das Bibliothekswesen jener 
Zeit eine klare Dominanz der 
Fürstenbibliotheken. Daneben 
ex.istie1ien jedoch auch hervor
ragend ausgestattete Privatbi
bliotheken; alle anderen Biblio
thekstypen standen im Schatten 
der Hofbibliotheken. 
1973 gab Erika Wenig unter dem 
Titel »Bibliothecken« einen Fak
simile-Druck des Kapitels über 
die Bibliotheken aus Köhlers 
>> Anweisung für Reisende Ge
lehrte« (die im übrigen erst nach 
seinem Tode erschien) heraus 
(Bouvier-Verlag, Bonn, DM 
16,80; auch in der UB Ulm vor
handen). Biographische Anga
ben und eine Würdigung Köh
lers vervollständigen die Re
print-Ausgabe. 
Das Studium von Köhlers Be
schreibung der Bibliotheken des 
18. Jahrhunderts ist ein lehrrei
ches und sehr vergnügliches Un
ternehmen. Man fmdet eine sy
stematische und kenntnisreiche 
Darstellung der damaligen Bi
bliothekslandschaft. Vor allem 
aber sind in einer übersichtli
chen Systematik eine große An
zahl von wichtigen Büchern, die 
in jener Zeit die Bibliothekregale 
füllten, mit ihren Titeln genarmt 
und meist kurz charakterisiert. 
Einige Kostproben aus der 64-
seitigen Schrift mögen einerseits 
die Aktualität der vor über 200 
Jahren erstellten >> Regeln. wer
nach man sich in Besuchung der 
Bibliothecken zu richten hat<< , 
zeigen und andererseits die aus 
heutiger Sicht unterhaltsame 
Originalität mancher Zitate: 

(>> Alsdenn muß ich hauptsäch
lich auf die Anordnung der Bü
cher sehen <<) sind für Köhler zu 
Recht wichtige Dinge, auf die 
ein Bibliotheksbenutzer achten 
muß. 
Viele buchgeschichtliche Hin
weise sind auch heute noch mit 
Nutzen zu lesen. So referiert der 
Autor etwa im Kapitel ü b er die 
Handschriften in Bibliotheken 
auch über die Klöster, die sich in 
der Vergangenheit besonders 
um die >> Abschreibung vieler 
schöner Bücher« verdient ge
macht hätten. Dabei karm er sich 
nicht verkneifen, einen Seiten
hieb auf den Klerus seiner Zeit 
loszulassen: >> Die Mönche sind 
also damals nicht so faule Bäu
che gewesen«. 
Auch die Abteilung >> Gedruckte 
Bücher << ist systematisch und 
ausführlich dargestellt. Köhler 
nimmt hier in einem einleiten
den Abschnitt eindeutig Stel
lung zu der im 18. Jahrhundert 
durchaus noch umstrit tenen 
Frage, wer wohl der Erfmd er der 
Buchdruckerkunst sei: Für den 
Autor kommt J ohannes Guten
berg allein die Ehre zu , diese re
volutionäre Erfindung gemacht 
zu haben. 

>>Libri prohibiti sind in den Bi
bliothecken gemeiniglich auf die 
Seite gestellet << - so beginnt das 
sehr interessante Kapitel über 
verbotene Bücher. Religions
und staatsfeindliche Bücher sind 
aufgefüh1i und Titel, die >> die bo
nos Mores corrumpiren kön
nen«. Trotz seiner durchaus wer
tenden Darstellung (>•dieses 
schändliche Buch <<) erkennt 
Köhler klar den Sammelauftrag 
der Bibliotheken: »Man behält in 
Bibliothecken die Libros prohi-

bitos, so wie in den Apothecken 
die stärcksten Gifte, zu einem 
guten Gebrauch auf<< . 
Köhler weiß auch Lehrreiches 
und Lustiges über >> rare << Bücher 
zu berichten; so erzählt er von 
Erzherzog Ferdinad Albrecht 
von Braunschweig-Bevern (mit 
dem Beinamen >> der Wunderli
che<<), der zwar >> Sehr gelehrt<< ge
wesen sei, aber das Unglück hat
te, »wegen seines verdrießlichen 
Humeurs immer veriret zu wer
den << . Dessen Buch aus dem Jah
re 1678 >> Wunderliche Begeben
heiten in der wunderlichen Welt, 
durch den Wunderlichen in der 
fruchtbringenden- Gesellschaft 
aus eigener Erfahrung wunder
lich erfahren, und wunderlich 
herausgegeben << ist wie alle seine 
Publikationen sehr selten in Bi
bliotheken zu finden, weil die 
Verwandten des Autors >> Seine 
Bücher nicht in die Welt (haben) 
kommen lassen wollen, weil sie 
sehr poßierlich waren«. 
In einem 1731 herausgegebenen 
Buch ist zu lesen, »daß eine ver
hurte Aebtißin zween Engel zu 
Wehemüttern gehabt << . Köhler 
fahrt fort: » . . . daher von Wien 
aus ein Befehl an den Buchdruk
ker kam, daß er sogleich alle Ex
emplaria dahin schaffen sollte, 
die darm in dem J esuiter-Colle
gio heimlich verbrarmt wurden«. 
Kein Wunder also, daß dieses 
Buch »erschrecklich rar« ist! Als 
Beispiel für Bücher, die deshalb 
selten vorkommen, weil spätere 
Ausgaben »Sehr geändert sind << , 
nennt Köhler eine Biographie 
über Franz von Assisi aus dem 
Jahre 1590. In der ersten Ausga
be ist eine Begebenheit geschil
dert, die später nicht mehr er
scheint, weil sie wohl dem Bild 
des Heiligen nicht entsprach: 

• Schillerstraße 51 , 8000 München 2 
Telefon 089/ 55 76 91 
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Barockbibliothek des ehemaligen Benediktinerklosters Wiblingen. F otos: Engel 

» ... Franciscus hätte einsmahl 
im Kelche eine Spinne gefun
den, er hätte darauf die Spinne 
mit dem heiligen Blute hineinge
truncken, und hernach sey die 
Spinne wieder aus dem Beine 
heraus gesprungen << . 
Unter den vielen Autoren, die in 
den Bibliotheken des 18. Jahr
hunderts zu finden waren , ist 
auch der »berühmte französi
sche Jurist Tiraquellus << , über 
den Köhler lapidar mitteilt: er 
>> hat dreyßig Kinder und dreyßig 
Bücher in die Welt geschickt, 
und zwar jährlich eins«. 
Damals wie heute sind »Libri fu
tiles <<, also Bücher, >> die von be
sonderen nichts werthen Mate
rien handeln<<, eines der Kenn
zeichen der Bücherwelt So zi
tiert Köhler ein 60-bändiges 
Werk, das >> blos aus andern 
Schriften zusammen geschmie
ret ist << und er kommentiert dies 
treffend mit einem Spruch des 
Aristoteles: >> magnus Liber, ma
gnum Malum << . 

Johann David Köhler hat nicht 
nur über das wissenschaftliche 
Bibliothekswesen seiner Zeit ge
arbeitet. Als erster Historiker der 
neugegrürldeten Universität 
Göttingen hat er Bedeutendes 
vor allem auf dem Gebiete der 
historischen Hilfswissenschaf
ten (Genealogie, Chronologie , 
Wappenkunde, Münzwesen) ge
leistet. Ein ganz besonderer Bei
trag gelang ihm jedoch - wie be
reits angedeutet - zur Guten-

berg-Forschung, die im 18. Jahr
hundert die Urheberschaft der 
Buchdruckerkunst sehr kontro
vers diskutierte. Köhler konnte 
anhand von Urkunden und Ak
tenstücken nachweisen, daß al
lein J ohannes Gutenberg der Er
fmder des Buchdrucks war. 
Auch wenn die Auseinanderset
zungen noch lange fortgesetzt 
wurden, so gelang Köhler jedoch 
mit seiner »Ehrenrettung << Gu
tenbergs ein entscheidender Bei
trag zu dessen schließlich end
gültiger Anerkennung. Zum 
Schluß sei der wohlklingende 
Titel der Schrift genannt, in der 
der Forscher seine Ergebnisse 
publiziert hat: »Hochverdiente I 
und aus bewährten Urkunden 
wohlbeglaubte I Ehren-Rettung I 
Johann Guttenbergs, I einge
bohrnen Bürgers in Mayntz, I aus 
dem alten Rheinländischen Ade
lichen Geschlechte derer I von 
Sorgenloch, genannt Gänse
fleisch, I w egen der ersten Erfin
dung I der nie genug gepriesenen 
Buchdrucker-Kunst I in der 
Stadt Mayntz, I Zu unvergängli
chen Ehren der Teutschen Na
tion, I und insonderheit I der löb
lichen uralten Stadt Mayntz, I 
mit gäntzlicher und unwieder
sprechlicher Entscheidung I des 
darüber entstandenen dreyhun
dert-jälrrigen I Streit, I getreulich 
und mit allem Fleiß ausgefertigt I 
von I J ohann David Köhler I 
Bist. P. P . 0 . zu Göttingen. I 
Leipzig I Bey Caspar Fritschen, 
1741. « Daß für die Bibliotheksbenut

zung >> grosse Klugheit erfordert 
wird << - welcher Benutzer einer 
wissenschaftlichen Bibliothek 
würde dies auch heute nicht oh
ne weiters bestätigen? Öffnungs
zeiten (>> SO muß ich mich zu 
rechter Zeit dahin verfügen <<), 
Benutzungsordnung (>> Alsdenn 
muß ich mich um die Leges 
kümmern<<), Katalogbenutzung 
(>>Darauf muß ich mir die Catalo
gos \·on den Bibliothecken aus
bitten··) und Buchaufstellung 

• Goethestraße 41 , 8000 München 2 
(Antiquariat) · Telefon 089/55 76 96 

BUCHHANDLUNG & ANTIQUARIAT • Breitenfelderstraße 62 
2000 Harnburg 20 
(Antiquariat) • Sauerbruchstraße 10, 8000 München 70 

Telefon 089/ 70 32 28 
• Veterinärstraße 10, 8000 München 22 

Telefon 089/ 28 52 40 
(lgnaz Schweitzer mit Veterinärmedizin) 

OITOSPAlZ 
MÜNCHEN UND HAMBURG 

Telefon 040/ 460 20 71 
e Curschmannstraße 24 

2000 Harnburg 20 
Telefon 040/ 460 20 71 



infothek 25 Jahre UB Ulm 

PRESSEJ~D~Iqa 
spielung an den Standort der 
neugegründeten Hochschule, 
daß Geishas in Erscheinung tra
ten, die sich dank ärztlicher 
Kunst in brauchbare Mitarbeiter 25 Jahre UB Ulm aus Sicht der lokalen Presse 
der neuen Universität verwan

ausgewählt und kommentiert »Anfang 1965 zog die Arbeitsstel- delten und d aß Blumenkinder 
von Jan Haag le für den Aufbau der Bibliothek für eine schönere Welt demon-

Die Presse des Ulmer Raums 
verfolgte das Entstehen der Uni
versitätsbibliothek U1m von An
fang an mit großer Aufmerksam
keit. Auch der stetige Auf- und 
Ausbau dieser Institution wird 
bis heute von ständiger Bericht
erstattung begleitet. Deshalb ha
ben infothek-Redakteure einmal 
in Ulmer Archiven das vorlie
gende Material gesichtet. Inter
essant sind die gefundenen Arti
kel vor allem aus heutiger - so-

. zusagen historischer - .Perspek
tive. Was dort niedergeschrieben 
wurde, in nicht immer ganz 
sachkundiger, journalistischer 
Manier, spiegelt manche uner
füllte Utopie, erinnert an inzwi
schen wieder vergessene Pläne, 
dokumentiert den einen oder an
deren Rückschlag, zeigt aber 
auch, welch kontinuierlichen 
Weg die Universitätsbibliothek 

der medizinisch-naturwissen- strierten - so war das, Ende der 
schaftliehen Hochschule Ulm sechziger J ahre. 
ins Wiblinger Schloß ... In etwa Ebenfalls 1968 machte man sich 
vier Jahren, so hofft Oberbiblio- Gedanken ü b er das inhaltliche 
theksrat Dr. Polacsek; werden er Konzept der Universitätsbiblio
und seine Mitarbeiter auf den thek im Allgemeinen und bei der 
Eselsberg ziehen können . .. Bis- Stadt Ulm ü b er ein städtisches 
her wurden 1500 Zeitschriften Bibliothekskonzept im Besonde
angeschafft, die zehn bis dreißig ren. Über das Zusammenwirken 
Jahre rückergänzt wurden . . . von Universit äts- und Stadtbi
Zeitschriften werden die Magazi- bliothek schrieb Dr. Hans 
ne der Bibliothek nur einmal Krauss , damals wie heute Leiter 
verlassen: Zum Umzug in den der Ulmer Stadtbibliothek: 
Neubau auf dem Eselsberg In- Ein weiteres für die Aufgaben
teressenten erhalten kostenlose stellungder S tadtbibliothek sehr 
Ablichtungen der für sie wichti- wichtiges Faktum ist die Exi
gen Artikel . .. Bücher können stenz der Universitätsbibliothek 
dagegen entliehen werden. Die Ulm. Nach der Vorstellung des 
Entleihung soll ohne Ausfüllen Landes kann die Versorgung der 
irgendwelcher Scheine mit Hilfe Studenten mi.t aller Literatur, die 
eine Computers in wenigen Se- nicht unmittel bar z u ihrem Fach 
kunden erledigt sein. « gehört, von d er S tadtbibliothek 
Schwäbische Donau-Zeitung, geleistet werden. Dieser Gedan-
8.4.1966 ke -die Stadtbibliothek als Bin-

Ulm, trotz aller Schwierigkeiten, Über die Größe des Bestandes 
bis heute genommen hat. im Jahre 1967 stand in dem un
Schließlich fand sich auch noch vergessenen - heute von vielen 
Humoriges, das hier nicht vor- vermißten - Ulmer Forum: 

deglied zwischen dem Studen
ten und der S tadt, die ihn für die 
Zeit seines S tudiums beherbergt 
- leuchtet unmittelbar ein. Nur 
daß es auch wieder fraglich er
scheint, ob die Stadt allein auf 
die Dauer wirkungsvoll in der 
Lage sein kann, diese Aufgabe 
zu übernehmen. Denn die Uni
versität braucht auch einen 
Buchbestand, der mindestens 

enthalten werden soll. »Bereits vorhanden sind 70 000 
Zeitschriftenbände. Gegenwär
tig laufen1600 Abonnements der 
wichtigsten Zeitschriften für Me
dizin, Chemie, Physik und Rand
gebiete. An Monographien be-

Ein Bibliothekar aus Flandern 
war fleißig wie alle andern. 
Doch an manchen Tagen 
hört man ihn sagen: 
>> Heut' ging ich lieber wandern«. 

(KH Schlaiß) 

sitz:t die Diblio tllek 10 000 T itel. « uie ftä.IluJ;el.!iete z ur Medizin 
Ulmer Forum, 2, 1967 und zu den Naturwissenschaften 

mit berücksichtigt, von den ge
In der Entwicklung der Univer- samten Geisteswissenschaften 
sitätsbibliothek gab es immer ganz zu schweigen.« 
wieder Phasen mit Turbulenzen. Ulmer Forum, 7, 1968 

Der erste Bericht über die UB Von besonderer Art waren jene, 
Ulm erschien bereits fünf Mona- die sich im Februar 1968 in Wib
te vor ihrer Gründung: lingen abspielten. Kaiendarisch 
»Im Kloster Wiblingen beginnt war Fasching oder Karneval ver
- wahrscheinlich schon Mitte ordnet. Die Universitätsbiblio
Juli - die erste Abteilung der thek und ihre Wiblinger Kloster
künftigen medizinischen Hoch- zellen durften Kulisse spielen. In 
schule Ulm mit den Aufbauar- der Zeitung stand danach: 
beiten. Es geht dabei sozusagen »In ein Ballhaus waren die eben 

1964- 1989 

Zahlenspiele -
Spiele mit Zahlen 

300 Tage/Jahr geöffnet 

um die geistige Speisekammer erst provisorisch fertiggestellten I d 
25 
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Dr. Polacsek (2. v.l.), der erste Chef der UB Ulm, 1967, im Kreise von Mitarbeiter(in
nen) . Foto: Archiv Schuster 

raubenden Suchens in Katalog- Büchern kann die Bibliothek 
kästen enthoben und blitzge- mehr als 100 000 Zeitschriften
schwind über Neuveröffentli- bände verzeichnen. Etwa 2200 
chungen informiert werden 
kann, hat man folgendes raffi
niertes System ausgetüfftelt: Je
der Wissensdurstige erhält ein 
'Interessenprofll', das in der Art 
von Heiratsannoncen schlag
wortartig die wissenschaftlichen 
Spezialgebiete angibt. Anband 
dieser Proflle sucht der Compu
ter in dem Sammelsurium von 
Daten die neuesten Publikatio
nen aus . .. Ein weiteres schmei
chelhaftes Projekt ist die Her
stellung von Bandkatalogen: 

medizinische und naturwissen
schaftliche Zeitschriften sind 
laufend abonniert.<< 
Ulmer Forum, 8, 1968 

Der Buchbestand der Bibliothek 
ist nicht nur in Zettelkästen zu 
erfragen, Lehrende und Lernen
de erhalten vielmehr ein Büch
lein, in das sämtliche Titel aufge-
nommen sind. « 
Neu-Ulmer Zeitung~ 28.8. 1968 

Da schmeichelt sich die Scham
röte auf die Wangen des verlege
nen Bibliothekars, ob solcher 
Hymnen. Man bedankt sich 
noch heute. Über Fortschritte 

Ein ehrenvoller Ruf für Dr. Po
lacsek - ein schwerer Verlust 
für die Universitätsbibliothek 
Ulm. 1969 wird ihr Leiter an die 
Bibliothek der Johns-Hopkins
University in den USA berufen 
und er entschließt sich, den Ruf 
anzunehmen. Unter dem Titel 
>> Organisator der Universitätsbi
bliothek im Wiblinger Schlol~ 

nach den USA berufen<< schil
dert die Schwäbische Zeitung, 
warum die Wahl ausgerechnet 
auf Dr. Polacsek fiel: 
" Wie kam es zu dem Vorbild in 
Ulm, dessen Prinzipien die John 
Hopkins University überneh
men will? Denn diese suchte 
nicht nw· einen Bibliotheksdi
rektor, der ihre Bücherei auf 
dem bisherigen Weg weiterführt. 
Die amerikanische Universität 

beim Aufbau der Universitätsbi- forscht nach einem Mann, der al
bliothek resümierte etwas sachli- le neuzeitlichen Erkenntnisse 
eher, nüchterner der erste Leiter der Technik und des Biblio
der UB Ulm, Dr. Richard P o- thekswesens einzusetzen ver
lacsek: steht. Gerade Baltimore liefert 

bliothek. Die soll in ihrem we- verwandelt worden. Dozenten Dgeo n.e d. 
20 5 

J h h 
. . as s1n a re o ne 

sentlichen Grundstock ~ur Ver- u11d Ass1stente~ .des Zentrum~ Ruheta ! ' . . . . 
fügung stehen, wenn die ersten fur Innere Med1zm an der Um- g thek der Medlzlmsch-Naturwls-

»Aus der ehemaligen Arbeits
stelle für den Aufbau der Biblio-

das typische Beispiel dafür, wie 
heute vielfach noch Uni,rersitäts
bibliotheken in mehrere Institu
tionsbüchereien aufgefächert 
sind. Die John Hopkins Uni,rer
sity etwa hat über 40 solcher 
selbständig arbeitender Stellen. 
Jede bestellt für sich Bücher 
und Zeitschriften. Das führt zu 
vielen Überschneidungen und 
Mehrfachkäufen Ähnlich gela
gert ist die Situation an den mei
sten deutschen Universitäten «. 
Schwäbische Zeitung, 16.8.1969 

Professoren berufen werden... versität Ulm hatten . .. zum Me- senschaftliehen Hochschule ist 
Mit der Aufgabe, den Grund- dizinerball geladen . .. Bis in die inzwischen ein ansehnlicher Be-
stock für die Ulmer Universitäts- frühen Morgenstunden kam das trieb mit mehreren Abteilungen 
bibliothek zu legen, ist Dr. med. alte Wiblinger Schloß, das von Mit besonderem Interesse verfol- und insgesamt 40 Mitarbeitern 
Polatschek betraut worden . . . den Ehefrauen der Mediziner gen die Medien technologische geworden, der sich aber immer 
Seine erste, keineswegs leichte und Mitarbeitern des Universi- Entwicklungen im Bibliotheks- noch im Aufbaustadium befm
Aufgabe wird sein, versierte wis- tätsbauamtes herrlich dekoriert wesen. Die Art der Berichterstat- det. Dieser Aufbau vollzieht sich 
senschaftliehe Bibliothekare als worden war, nicht zur Ruhe. << tung gerät dabei manchmal in ausschließlich unter dem Ge-
Mitarbeiter zu finden. « Schwäbische Donau-Zeitung, die Nähe des Science-Fiction- sichtspunkt der Dienstleistung 
Schwäbische Donau-Zeitung, 17.2.1968 Stils. Auch in den Artikeln über an der Forschung. Da die für die 
30.6.1964 die UB U1m geht es immer wie- medizinisch-natwwissenschaft-

Knapp zwei Jahre später (die 
Presse beherrscht jetzt die 
Schreibweise des Namens Po
lacsek) war die Aufbauarbeit in 
vollem Gange: 

Es muß wirklich eine tolle Nacht der einmal um den Themenkreis liehe Forschung relevante Publi
gewesen sein, damals in Wiblin- Automatisierung und Elektroni- kationsform die Zeitschrift ist, 
gen. Dem weiteren Bericht kann sehe Datenverarbeitung. Man- liegt bei der Universitätsbiblio
entnommen werden, daß dem gelnde Sachkenntnis des Berich- thek Ulm der Schwerpunkt der 
Rektor, Professor Heilmeyer, ein tenden wird dabei schon einmal Literaturerwerbung auf Zeit
Esel überreicht wurde, in An- durch besond ers farbige Aus- schriften: gegenüber rund 15 000 

drucksweise ersetzt: 
(Fortsetzung nächste Seite) 

1964-1989 
»Die Roboterzukunft begann in 
Ulms Universitätsbibliothek bei Buchbinderei Dieter Nothwang 

Zahlenspiele - Spiele mit Zahlen 

ca. 30 000 000 DM Erwerbungsausgaben 

bei 600 000 Bänden macht das 50,- DM pro Buch, soviel wie 
ein Menu in einem guten Restaurant; also könnte man 
6x die gesamte Ulmer Bevölkerung dazu einladen. 

der Katalogisierung der Mono
graphien. Die Erfassung \TOn Da
ten in maschinenlesbarer Form, 
die vlichtigste Vorbereitung auf 
die elektronische Datenverarbei
tung erfolgt mit Hilfe einer Loch
streifenschreibmaschine . . . Da
mit der Benutzer in spe des zeit-

bindet 
für Sie 

e Fachzeitschriften 
e Bibliotheksbände 

Griesbadgasse 16 
7900 Ulm/Donau 
~ 07 31 I 2 32 90 

e Diplon1arbeiten 
e Sonderarbeiten 



infothek 

Ulm dagegen hatte von Anfang 
an mit einem zentralen Konzept 
gearbeitet. Dieses mit- und wei
terentwickelt zu haben trug Dr. 
Polacsek den Ruf nach den USA 
ein. 
1974 feierte die Universitätsbi
bliothek in aller Bescheidenheit, 
aber nicht ohne Stolz, die ersten 
zehn Jahre ihres Bestehens: 
»Bei einer kleinen Feier zum 
zehnjährigen Bestehen der Ul
mer Universitätsbibliothek spra
chen eine Magnifizenz, eine Frau 
Doktor und ein Herr Professor; 
ein Quartett ... spielte Streich
musik, und außerdem wurden 
neben rhetorischen auch tat
sächliche Blumen überreicht. 
Der Ablaufwar absolut altherge
bracht und das Ganze trotzdem 
so umrerstaubt und unverzwun
gen, daß eine Feier zustande
kam, wie es derart stilvoll im 
Festkalender der Universität 

25 Jahre UB Ulm 

»Für die Ulmer Universitätsbi- Die revolutionären Gedanken 
bliothek wurde in diesem Jahr waren naturwissenschaftlicher 
noch kein einziges Buch ge- Art und unter den zahlreichen 
kauft. Das hat einen einfachen Exponaten fanden sich Werke 
Grund: ' Wir haben<, sagt Profes- von Kopernikus, Kepler und Ga
sor Martin Herrmann, der Vorsit- lilei. 
zende des Bibliotheksausschus- 1984 feierte die UB Ulm ihren 
ses, >kein Geld<. Jetzt müssen 
Zeitschriften gestrichen werden, 
so daß die Ulmer fürchten , in 
Forschung und Wissenschaft 
denAnschluß zu verlieren. << 
Südwest Presse, 4.8. 1982 

Eine Bibliothekarin aus Bingen 
ist erfahren in vielen Dingen. 
Von Bücherklau 
undEDV 
kann sie ein Liedehen singen. 

(KH Schlaiß) 

zwanzigsten Geburtstag. Eine 
au fwendige Buchausstellung be
gleitete die Feierlichkeiten : 
»Einen interessanten und lehr
reichen Einblick in die Ge
schichte des Buches vermittelt 
die Ausstellung >Rund um das 
Buch<, die derzeit in der Univer
sitätsbibliothek im Wiblinger 
Schloß zu sehen ist. Die gezeig
ten Exponate und Abbildungen 
machen deutlich, daß das Buch 
- bevor es die heute vertraute 
Gestalt fand - eine lange Ent
wicklung durchlaufen hat . . . 
Die Ausstellung in der Universi
tätsbibliothek liefert einen klei
nen Einblick in die 500 Jahre alte 

noch kaum eine gegeben haben Es fiel der Universitätsbiblio- Technik der Buchherstellung 
dürfte - dank der Bibliotheksdi- thek nicht leicht, sich von sol- und In formations übermittlung 
rektorin Dr. Rehm, die einen chen Rückschlägen zu erholen. pergedrucktem Wort. << 
prägnanten Rückblick auf die Die Einsatz- und Motivationsbe- Südwest Presse, 9. 7.1984 
Aufbauphase gab; dank des Rek- reitschaft der Verantwortlichen 
tors Baitsch, der - wie das bei und ihrer Mitarbeiter wurde im-
Reden seine Art ist - in alte Bü- mer wieder strapaziert. Dennoch In die Planungen für den Neu
eherschränke langte und dies- gelang es, das P rofJ.l. der Einrich- bau der Universitätsbibliothek 
mal in Goethes Gesprächen mit tung zu festigen und auszubau- auf dem Eselsberg kam erst 1985 
Eckermann einen trefflichen en. Neue Aktivitäten, zum Bei- wieder Bewegung. Der Wissen
Fund zum Thema Bibliothek tä- spiel im kulturellen Bereich, ka- schaftsrat hatte S tellung ge
tigte; und dank des Professors men hinzu. Einige wichtige Aus- nommen: 
Schriefers, der eine Festrede von stellungen, die die Universitäts- »Investitionen von weit über 30 
hohem erzählerischem Rang lie- bibliothek in den achtziger Jah- Millionen Mark in die Universi
ferte - Titel: Ontogenese eines ren organisierte und veranstalte- tät U1m hat der Deutsche Wis-
bibliothekarischen Bevvußt- te, belegen dies: senschaftsrat in den 15. Rahmen-
seinS.<< »Die Universitätsbibliothek Ulm plan für den H ochschulbau auf-
Südwest Presse, 9.12.1974 gedenkt des Philosophen Karl genommen . . . Der größte Brok-

Und wir stellen einmal mehr 
fest, daß der hohe Rang journali
stischer Berichterstattung die
sem Ereignis nur angemessen 
sein kann. 
Doch der bibliothekarische All
tag in der noch jungen Universi
tätsbibliothek war keineswegs 
tagein, tagaus von Streichmusik 
begleitet. Die Arbeit war viel
mehr geprägt von ganz prakti
schen Problemen: 
»Jedes Jahr wächst der Bücher
berg un1 25 000 Exemplare an. 
Neue Studiengänge bringen 
zwangsläufig neues Material für 
die Bibliothek . . . Vor allem die 

Jaspc rs, dessen Geburtstag sich 

am 23. Februar zum 100. Mal ge
jährt hat, mit einer Ausstellung 
seiner Bücher und Schriften. Es 
ist gelungen, das Gesamtwerk 
beinahe lückenlos zusammenzu
tragen.<< 
Südwest Presse, 1.3.1983 

Die Bücher, die zu keiner Zeit 
jemand ganz versteht, selbst 
der Autor nicht, sind diejeni
gen, die zu allen Zeiten am 
gierigsten gelesen werden. 

(Lichtenberg) 

Zentrale im Wiblinger Kloster »Recht harmlos wirken die auf
platzt mittlerweile aus allen Näh- geschlagenen Bücher in der Uni
ten. Selbst die weitläufigen Flure versitätsvitrine, die eine Barriere 
des barocken Klosterbaus rei- zur Sammlung anatomischer 
chen nicht mehr aus, um die Dinge bildet. Doch breitet sich in 
ständig steigende Flut von Bü- den Regalen eine geballte La
chern und Zeitschriften aufzu - dung revolutionäres Denken -
nehmen. Dr. Margarete Rehm. in gedruckter und gebundener 
seit zehn Jahren Leiterin der Form - aus, nämlich sogenannte 
Uni-Bibliothek, ist ratlos: >Wir 'Bücher, die die Welt verändern'. 
wissen nicht, wie es weiter ge- Die Universitätsbibliothek hat 
hen soll. < Einziger Ausweg aus eine Reihe von Autoren aus der 
dem Dilemma scheint der Neu- ersten Hälfte des 16. Jahrhun-
bau einer Bibliothek am Oberen 
Eselsberg << 
Schwäbische Zeitung, 21 .2.1979 

derts zusammengestellt.<< 
Südwest Presse, 9.8. 1983 

1964-1989 

hcn ist daboi der Bau der zentra

len Universi tätsbibliothek mit 
29,1 Millionen Mark, die das 
Land Baden-Württemberg für 
1988 bis 1991 angemeldet hat.<< 
Neu-Ulmer Zeitung, 24.05.1985 

Dazu sei zu m Abschluß dieses 
Presse-Prismas angemerkt, daß 
derzeit der Baubeginn in der er
sten Hälfte der neunziger Jahre 
als sicher gilt. Inzwischen ist je
doch erst einmal für die Proviso
rien weiter Expansion angesagt. 
Die Universität und ihr Umfeld 
wachsen rasant und mit ihr die 
Universitätsbibliothek. 

Eine seltsamere Ware als 
Bücher gibt es wohl 
schwerlich in der Welt. 
Von Leuten gedruckt, die 
sie nicht verstehen; von 
Leuten verkauft, die sie 
nicht verstehen; gebun
den, rezensiert und gelesen 
von Leuten, die sie nicht 
verstehen; und nun gar ge
schrieben von Leuten, die 
sie nicht verstehen. 

(Lichtenberg) 

Noch schwerer ist der Rück
schlag, den die Universitätsbi
bliothek 1982 verkraften muß. 
Das Geld für die Literaturerwer
bung v..ird knapp. Wirtschaftlich 
flaue Zeiten zwingen die Bun
desländer zum Sparen. Gleich
zeitig sind beim Erv;erb auslän
discher Fachzeitschriften noch 
nie dagev.-esene P reissteigerun
gen zu \·erzeichnen. Da konnten 
empfindliche Einschnitte nicht 
ausbleiben: 

Zahlenspiele - Spiele mit Zahlen 

72 000 Entleihungen pro Jahr 

Vorausgesetzt, man benötigt 1 min pro Entleihung (Absignie
ren. Leihfrist eintragen, gelben Vertreter einsortieren, blauen 
Vertreter einsortieren, Rückgabe, Qx ausbuchen), so beträgt 
die CPU-Zeit bei einer tägl. Öffnung von 12 S tunden genau 
100 Tage. (CPU=Zentraleinheit als »Herz« e. Computers; sie 
steuert u. kontrolliert alle Verarb. -vorgänge einer DV-Anlage 
(in diesem Fall: der Bibliothekar) 
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Ulmensien Band 2 
Schriftenreihe 
der 
Universität Ulm 

221 Seiten, 
92 Fotos, 
8 Zeichnungen , 
4 Tabellen 

ISBN 3-927402-01-X 

Broschur DM 38,-

(Bei Fortsetzungsbezug 
DM 34,20) 

Mit Beiträgen von Prof. F. W. Ahnefeld- 500 Jahre 
Kampf gegen den Schmerz I Prof. Dr. H. Markl -
Zwischen Markt und Macht - Auftrag und Chancen 
der Forschung an Universitäten I Prof. Dr. Dr. h. c. 
mult. E. F. Pfeiffer- Die Humanisierung der Medi
zin I Prof. Dr. Dr. H. Schipperges - Struktur und 
Wandel der Arzneimittel u. v. a. 

Mein behinderter 
Kollege 

Bilddokumentation 
zum Fotowettbewerb 
"Behinderte Menschen 
in der Arbeitswelt " 

e Hinweise für 
Arbeitgeber 
e Hilfestellung für 
Kollegen 
e Hoffnung für 
Behinderte 

120 Seiten mit 12 Farbabbildungen und 
108 sl w-Fotos, Format 21 x 24 cm , 

ISBN 3-927402-09-5, DM 28,-
(davon DM 2,- für AK "Behinderte+ Beruf") 

Bestellungen beim 
BuchhandeloderVerlag t<J 
Universitätsverlag ulm GmbH 
Benzstraße 12 · Postfach 42 04 · 7900 Ulm 1 

-
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Betriebsausflüge der UB Ulm 1965 -1989 
1965 Beuron, Bärenhöhle 
1966 Burg Teck, Holzmaden 
1967 Heiligenberg, Insel Mainau 
1968 Wiblingen, llierauen 
1969 Herrlingen, Sonderbuch, Blauheuren 
1970 Steinhausen, Bad Buchau, Bussen 
1971 Ulm: >> Pflugmerzler« 
1972 Wiblingen: »Grüner Baum« 
1973 Wiblingen, Silberwald 
1974 Wiblingen, Silberwald 
1975 Immenstadt, Mittag, Stuiben, Alpsee 
1976 Bolsterlang, Balderschwang, Fischen 
1977 Arnstetten, Bad Überkingen, Geislingen 

1984: Amstetten 

1967: Heiligenberg 

1985: Ammersee 

1978 Oberstdorf, Flugschanze, Freibergsee 
1979 Konstanz, Reichenau 
1980 Wolfegg, Isny, Wangen 
1981 Lautertal, Blaustem, Herrlingen 
1982 Wiblingen, Silberwald 
1983 entlang d . Iller nach Unterkirchberg 
1984 Amstetten, Geislingen, Waldhausen 
1985 Ammersee, Klosterlechfeld, Andechs 
1986 Heidelberg, Bibi. Palatina 
1987 Straßburg 
1988 Rothenburg ob der Tauber 
1989 München, BAVARIA-Filmstudios 
1990 ??? (en) 

1969 : Herrlingen 

1975: Immenstadt 

Foto: Falke 

Foto: Archiv Heini 

~ 

Fachbuchversand 

Spezialist für die Lieferung wissen

schaftlicher Literatur aus England 

(Großbritannien), USA und 

Deutschland. 

Wir bieten Ihnen einen umfassen

den Service bei preisgünstigen 

Konditionen. 

~~.;:,e 
~rYV tP- ~ 

Zink Fachbuchversand GmbH 

Foto: Archiv Heini 

Foto: Archiv Heinl 

(.),N'p-r 

~ 
Merzhauser Straße 110 · D-7800 Freiburg · Telefon 07 61 I 40 80 91 -92 · Fax 07 61 I 40 81 62 

Niederlassung: Allentown N.J ., USA 

Foto: Falke 
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Kistenprogramm, Kinderwagen, Kiesinger 
Die Anfangsjahre der Universitätsbibliothek Ulm im Rückblick von zwei 
Bibliotheksmitarbeitern der ersten Stunde 

Bearbeitet von Bernd M. Köhler 

Mit der Konstituierung der »Ar- Etwa um 10.30 Uhr begannen die 
beitsstelle für den Aufbau der Bewohner mit dem Kochen des 
Bibliothek der Medizinischen Mittagsmahls. Die Stromversor

Autosund 
Kinderwagen 

Hochschule Ulm << am 7. Dezem- gung war dann derart überlastet, Die Beschaffung von Literatur, 
ber 1964 wurde die erste Einrich- daß weitere Energieleistungen insbesondere von Zeitschriften, 
tung der Universität Ulm ge- unweigerlich zu einem Zusam- stand im Mittelpunkt der Bemü
schaffen. Die Universität selbst menbruch des Stromnetzes ge- hungen von Dr. Polacsek und 
wurde erst über zwei Jahre spä- führt hätten. Deshalb wurden seinen Mitarb eitern. Herrn Hag
ter - am 25. Februar 1967 - in Tätigkeiten in der Bibliothek wie meyer, eigentlich als Buchbin
einem feierlichen Festakt in An- elektrisches Maschinenschrei- der tätig, oblag die Aufgabe des 
wesenheit des damaligen Bun- ben, Schriftprägen und ähnli- Transports der Bände von Buch
deskanzlers Kurt Georg Kiesin- ches für die Zeit von 8.00 Uhr bis handlungen in Stuttgart nach 
geroffiziell gegründet. 10.00 Uhr auf den Dienstplan ge- Ulm. Dazu stand ihm ein VW
Die Anfangsjahre der Universi- setzt. Danach hatte in dieser Hin- Variant zu Verfügung, den Dr. 
tätsbibliothek sind von den typi- sieht absolute Funkstille zu herr- Polacsek aus seiner Privatscha
schen Merkmalen einer Aufbau- sehen! Erst nachmittags waren tulle bezahlt hatte. Zeitweise 

Notmacht 
erfinderisch 
Zurück zur Literaturbeschaf
fung! Ab Frühjahr 1965 wurden 
in etwa 60 großen Holzkisten die 
direkt in den USA erworbenen 
Zeitschriften und Bücher ange
liefert. Diese wurden im Erdge
schoß des Klostergebäudes gela
gert. Da keine Aussicht bestand, 
die Literatur ordnungsgemäß in 
Regalen aufzustellen, anderer
seits aber die Zugänglichkeit für 
die Nutzer gewährleistet sein 
mußte, wurde - Not macht er
fmderisch - das sogenannte >> Ki
stenprogramm<< geboren. Per 
Lochstreifen wurden Kurztitel-
aufnahmen erstellt; auf den vor
läufigen Katalogkarten waren 
dann als >> Standorte« die zugehö
rigen Kistennummern verzeich
net. 

phase bestimmt gewesen, in der dann wieder stromabhängige bi- zwei- bis dreimal täglich absol- s am .. ffn d. h' 
eine Handvoll Mitarbeiter unter bliothekarische Arbeiten er- vierte Herr Hagmeyer die Tour es ' 0 e IC • 
schwierigen und zum Teil aben- laubt. Ulm-Stuttgart und zurück. Zum 
teuerliehen Bedingungen ihren Glück waren Autobahnstaus 
Dienst absolvieren mußte. Bis und Parkplatzprobleme damals 
das Ziel der Schaffung einer Bescheidene noch unbekannt! Das erste >> ech-
>> wohlgeordneten Büchersamm- R .. 1. hk •t te« Biblioth eksfahrzeug (aus 
lung << erreicht werden konnte, aum IC e1 en Landesmitteln bezahlt) war ein arbeitermit dem schon erwähn-

Selbstverständlich wurde auch 
in der Anfangszeit schon die 
schöne Tradition des Betriebs
ausfluges gepflegt. Im Herbst 
1965 fuhren fünf Bibliotheksmit-

mußte erst einmal mit Improvi-· Das nur als Provisorium für eine funkelnagelneuer Ford Taunus 
sationstalent, unermüdlichem Übergangszeit gedachte ehema- Kombi, den Herr Haymeyer 
persönlichen Einsatz und einer lige Klostergebäude Wiblingen höchstpersönlich bei den Ford
gehörigen Portion Aufbruchseu- blieb der Bibliothek bis zum Werken in Köln abholen mußte. 
phorie harte Arbeit geleistet heutigen Tage erhalten: Statt in In einem so kleinen Team wie in 
werden. einem Bibliotheksneubau auf den Anfangszeiten war die Mit
Einige Beispiele für Begebenhei- dem Universitätsgelände am bestimmung kein Problem: 
ten und Zustände aus den An- Oberen Eselsberg wurde hier die Zwei Damen der Bibliothek 
fangsjahren verrieten in einem Zentrale untergebracht, nach- durften die Farbe des Autos be
Gespräch mit >> infothek« Bar- dem die Wohnungen nach und stimmen - sie entschieden sich 
bara Schuster und Hans Hag- nach aufgelöst und das Gebäude für rot. Neben seiner Funktion 
meyer. Herr Hagmeyer gehörte für eine solche Zwecknutzung als Bibliotheksfahrzeug wurde 
zu jenen vier Personen, die am 3. umgebaut worden war. Gab es der Taunus später auch für 
Mai 1965 zu ihrem ersten Ar- früher Konflikte wegen der Zwecke der Universität einge
beitstag antraten, um zusammen Mischnutzung Wohnungen/öf- setzt: Herr Hagmeyer erzählt von 
mit ihrem Chef, Dr. Richard Po- fentliche Einrichtung, so hatte manch interessanten Fahrten, et
lacsek, der bis dahin nur auf dem die Bibliothek in den späteren wa mit dem Gründungsrektor, 

ten roten Taunus gen Beuron, 
mit einem Abstecher zur Bären
höhle. Unterwegs gab es einen 
Zwischenfall: Ein kurzes Stück 
Straße wurde gerade abgesperrt 
- ein Weiterkommen war somit 
unmöglich. Doch oh Wunder! 
Eilfertig präparierten die Stra
ßenarbeiter das Wegstück für die 
Durchfahrt und lösten die Ab-
sperrung kurzfristig auf - sie 
hatten den Taunus als Ministe
rialfahrzeug erkannt ( da die Bi
bliothek keinen eigenen Etat 
hatte, wurden alle Anschaffun
gen - selbst Kleinigkeiten wie 
Büromaterial - direkt vom Mini-

Papier existierenden >> Arbeits- Jahren bis heute mit dem Pro- Professor Heilrneyer, oder dem sterium bezahlt. Somit war das 
stelle« Form und Gestalt zu ge- blem zu kämpfen, daß noch wei- ersten Kanzler, Herrn Mondry. Auto über das Nummernschild 
ben. Seit Januar 1988. genießt tere Einrichtungen der Universi- Apropos Bibliotheksfahrzeug: In 
Herr Hagmeyer den wohlver- tät (u. a. Schulzentrum für nicht- der >>Wilden« Anfangszeit wurde 
dienten Ruhestand. Frau Schu- ärztliche medizinische Berufe, auch ein Fahrrad zum Nutzen 
ster stieß im März 1967 zur Bi- Universitätsrechenzentrum) der Bibliothek eingesetzt. Frau 
bliothek und ist noch heute als Platz und Raum in dem Gebäu- Schuster transportierte damit 
Magazinverwalterirr am Oberen de beanspruchten. Doch zurück vor allem für die Fernleihe be-

als >> staatlich« zu identifizieren). 
Die · Bibliotheksmannschaft 
nahm erfreut zur Kenntnis, daß 
sie über einen >> Sesam-öffne
dich! « verfügte. 

Eselsberg beschäftigt. zu den Anfangen. Der Raum, der stimmte Pakete zur Wiblinger H h ß h 
der Bibliothek im Jahre 1965 zur Post. Das Fahrrad existiert noch 0 er eSUC 

Mittagessen oder 
Bibliotheksarbeit? 
Ausgangsbasis für die neue Bi
bliothek waren einige Räume in 
der ehemaligen Klosteranlage 
Wiblingen, die zu dieser Zeit 
noch zum allergrößten Teil aus 
Notunterkünften bestand, die 
nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges von der Stadt Ulm 
eingerichtet worden waren. Die
ses Nebeneinander von Wohnbe
reich und einer öffentlichen Ein
richtung konnte nicht ohne Kon
flikte abgehen. Allein schon der 
äußere Rahmen für die Biblio
theksarbeit war also keineswegs 
unproblematisch - die Mitarbei
ter waren immer wieder aufge
fordert, sich den spezifischen 
Anforderungen von so unter
schiedlich genutzten Räumlich
keiten zu stellen. 
Daß die Arbeit einer Bibliothek 
in Abhängigkeit von der Zube
reitung diverser Mittagessen ste
hen kann, ist allgemeinhin nicht 
so bekannt. Im Gebäude der 
Universitätsbibliothek des Jah-
res 1965 war dieses Phänomen 

Verfügung stand, war sehr be- heute - leider fmdet es keine Die Entwicklung der neuen Uni
scheiden: So war das erste Maga- Verwendung mehr! Als dann versität Ulm und damit auch der 
zin in der heutigen Post- und später Frau Schusters Tochter Bibliothek wurde von Anbeginn 
Packstelle sowie der Telefonzen- Silke das Licht der Welt erblickt von höchster Stelle mit großer 
trale untergebracht - also in hatte, wurde der dazugehörige Aufmerksamkeit verfolgt. Herr 
sehr kleinen Räumen; die Buch- Kinderwagen »multifunktionell« Hagmeyer und seine Kollegen 
binderei samt Einband- und genutzt: oben und unten Pakete konnten dies in ihren ersten Ar
Ausstattungsstelle befand sich für die Post, mittendrin die sich beitstagen am eigenen Leibe er
in dem heutigen Hausmeister- durchaus wohlfühlende neue Er- fahren . Es war etwa der 10. Mai 
zimmer. denbürgerin. 1965, als vor der Wiblinger Klo-

jedoch täglich zu beobachten: Barbara Schuster und Hans Hagmeyer im Gespräch mit infothek-Redakteur Mathias Ackermann. Foto: Engel 
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steranlage ein Mercedes anhielt. 
Ihm entstiegen der Rektor Pro
fessor Heilrneyer und der dama
lige Ministerpräsident von Ba
den-Württemberg und spätere 
Bundeskanzler, Kurt Georg Kie
singer. Der hohe Besuch wollte 
sich vor Ort höchstpersönlich 
über die soeben eröffnete Biblio
thek informieren. Da Dr. Polac
sek dienstlich unterwegs war, 
empfing Herr Hagmeyer die Gä
ste. Leider konnte er ihnen keine 
Stühle anbieten - Sitzmobiliar 
besaß die Bibliothek zu dieser 
Zeit noch nicht. So nahmen die 
Herren auf Holzregalen im Ma
gazin P latz - es soll ein sehr an
regendes und interessantes Ge
spräch in dieser anheimelnden 
Atmosphäre entstanden sein! 

Happyend 
Ein wichtiges Dokument für die 
Ulmer Hochschulentwicklung 
ist die Gründungsdenkschrift, in 
der der Gründungsausschuß un
ter der Leitung von Professor 
Heilmeyer sein Konzept der Uni
versität Ulm darlegte. Daß diese 
Schrift pünktlich dem Landtag 
in Stuttgart vorgelegt werden 
konnte, ist nicht zuletzt der Bi
bliothek zu verdanken: In einer 
Sommernacht des Jahres 1965 
waren vier der fünf Bibliotheks
mitarbeiter in der Druckerei Eb
ner versammelt, um an der 
Drucklegung der Denkschrift 
mitzuwirken. Das Team stand 
unter großem Zeitdruck, da der 
Landtag am nächsten Tag seine 
letzte Sitzung haben würde, um 
anschließend in die Ferien zu ge
hen. Unbedingt sollte jeder Ab
geordnete noch ein Exemplar 
der Denkschrift mit in seinen 
wohlverdienten Urlaub nehmen. 
So wurde also von den Biblio
theksmitarbeitern fleißig Kor
rektur gelesen, moralisch unter
stützt durch Alt-Stadtrat Ebner, 
der die Mannschaft mit Erfri
schungsgetränken - insbeson
dere mit einem hervorragenden 
Johannis beersaft! - versorgte. 
Den Rest der Nacht wurden die 
Bände dann gebunden, so daß 
sie Herr Hagmeyer am nächsten 
Tag in einem Mercedes nach 
Stuttgart fahren konnte. Es wur
de ein perfektes >> tirning«: Eine 
Viertelstunde vor Beginn der 
letzten Plenarsitzung konnten 
die Denkschriftexemplare an die 
Abgeordneten verteilt werden. 
Dies war jedoch nur möglich, 
weil Herr Hagmeyer die Erlaub
nis von höchster Stelle hatte, die 
Verkehrsregeln zu übertreten: 
>> Sie dürfen bei Rot über die Am
pel fahren, aber bauen Sie um 
Gottes Willen keinen Unfall!« 
Dies gelang dem Buchbinder 
und Fahrer in einer Person in 
allerbester Weise, so daß die 
hochpolitische >> Denkschriftak
tion« mit einem >> happy end« ab
geschlossen werden konnte. -
Die Weichen für die Entwick
lung der Medizinisch-Naturwis
senschaftlichen Hochschule 
Ulm waren damit gestellt. Ihre 
zentrale Einrichtung >> Universi
tätsbibliothek« ist diese Ent
wicklung stets mitgegangen in 
dem Bemühen, ihren Nutzern 
aus Universität und Region ei
nen optimalen Standard der Li
teratur- und Informationsversor
gung zu bieten. 


