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Busse rollen durchs Land. Schif-Information und Wissen für die Region 
fe schippern über die Wasser

Mit der Zentrale in Wiblingen fast allen gewünschten Fällen senschaftliehe Bibliotheken die Vorstellung einerneuen Be- straßen, Broschüren kommen in 
und einem Netz dezentraler Be- zuverlässig Auskunft und vieles erst wieder in Augsburg und reichsbibliothek, eine Selbst- großen Auflagen unters Volk. In 
reichsbibliotheken versorgt die mehr. Stuttgart zu finden sind. darstellung unserer Benut- vielen Sälen landauf, landab 
Universitätsbibliothek Ulm Doch die Universitätsbiblio- Diese Ausgabe von infothek zungsabteilung·, sowie bei ei- ·wird zu Aktionen eingeladen, 
Professoren, Wissenschaftler, thek bedient nicht nur die Ul- stellt allen an der UB Ulm In- nem Blick hinter die Kulissen werden Reden gehalten, Appelle 
Studenten und Bedienstete der mer Hochschule mit Fakten teressierten wichtige Beispiele auch einen Schuß Humor und und Resolutionen verkündet, 
Universität mit einem breiten und Wissen. Ihr Einzugsgebiet aus ihrem Dienstleistungsspek- Selbstironie. Kampagnen gestartet. Dies alles 
Spektrum an Informations- geht weit über Ulm hinaus. Pri- trum vor. Bereits auf dieser Sei- und vieles mehr dient der Lese-
dienstleistungen. So stellt sie vatpersonen, Ärzte, Wissen- te informiert Sie ein Kasten Dabei hoffen wir, daß diese Förderung, die im Jahre 1990 an
die für das Studium benötigten schaftler und Firmen der gan- über einige »Extras«. Im Inne- Nummer 5 unserer Zeitung wie- gesagt und über uns hereinge
Lehrbücher bereit, bezieht für zen Region nehmen diese Ein- ren der Ausgabe finden Sie u. a. der das bieten kann, was zum brachen ist wie nie zuvor. 
ihre Benutzer über 3400 laufen- richtungzahlreich und gerne in einen Beitrag über die Stu- Programm von infothek gehört: Nach dem Motto, die Dritte Welt 
de Zeitschriften, recherchiert Anspruch. Verständlich, wenn dium-Generale-Bibliothek, Bei- gute Information ohne Lange- hat es nötig~ wir machen den 
online in Datenbanken, gibt in man bedenkt, daß größere wis- spiele aus dem Online-Angebot, weile. (jah) Rummel, spart man . nicht an 

Lesen & Schreiben. Der Wettbewerb. 
Am 7. November 1990 trat eine 
fünfköpfige Jury zusammen, um 
die preiswürdigen Beitr.':ig& zum 

Wettbei'llerb Lesen & Schreiben. 
den die Uni1:ersitätsbibliothek 
Ulm im Sommer \·eranstaltete, 
zu ermitteln. Keine leichte Auf
gabe bei der Vielzahl gelungener 
und origineller Arbeiten. Die 
Auswahl erfolgte selbstverständ
lich anonym. das heißt. den Ju
rymitgliedern v;aren die Namen 
der Einsender nicht bekannt. 
Insgesamt wurden 16 Personen 
ausgezeichnet. infothek \·eröf
fentlicht an dieser Stelle die Na
men in alphabetischer Reihen
folge . Die Bekanntgabe der ge
nauen Plazierung und die Über
reichung der Preise erfolgt im 
Rahmen der Eröffnung der Aus
stellwlg mit allen Wettbewerbs
beiträgen voraussichtlich An-

Große Resonanz - tolle Beiträge - Pre ist räger ermittelt! 

fang Februar 1991. »Entsetzen « von Dieter Beiß\,·enger. Ulm-Wiblingen (Beitrag zum Wettbewerb Lesen & Schreiben) 

Extras der Universitätsbibliothek Ulm 
Selbstverständlich bietet die UB Ulm ihren Benutzern alle Dienstleistungen an, die man von 
einer großen wissenschaftlichen Bibliothek erwarten kann, wie z. B. Ausleihe, Fernleihe, Aus
kunft usw. 
Darüber hinaus gibt es noch besondere Angebote: 

FÜHRUNGEN 
INFOBLÄTTER 
INFOTHEK 

auf Anfrage und d1:1rch Extraankündigungen 
in jeder Bereichsbibliothek u. d. Zentrale 
Zeitung der UB Ulm erscheint 2 - 3mal jährlich; liegt in jeder 
Bibliothek aus 

LITERATURRECHERCHEN über die Informationsvermittlungsstelle OE oder über jede 
Bereichsbibliothek sowie d. Zentrale 

ONLINE-ORDERING 
SPEZIALEINFüHRUNGEN 
TELEFAX-SERVICE 

TONBILDSCHAU 

VORLESUNG 

Dokumentenlieferw1g innerhalb einiger Tage gegen Gebühr 
auf Anfi·age 
Dokumentenlieferw1g innerhalb weniger Stunden gegen 
Gebühr 
Einführung in die Bibliotheksbenutzung auf Anfrage in den 
Bibliotheken u. durch Extraankündigungen 
Einführung in das Bibliothekswesen siehe P rogrm des Hum
boldt-Studienzentrums 
Näheres ist in jeder Bereichsbibliothek und der Zentrale zu 
erfalrren. 

Alle Teilnehmer erhalten dazu 
noch eine Einladung. Außerdem 
wird der genaue Termin der Öf
fentlichkeit rechtzeitig bekannt
gegeben. 

Es haben gewonnen: 
J ost Bürzele, Ulm; Hans-J oa
chim Burmester. Norden: Wol
fram Engel, Ulm; Christiane Fi
scher. Remshalden: Lisl Har
nisch. Ulm: Andrea Hemmer. 
Griesheim; Winfried Hönes. Kle
ve; Daniel Kast, Erbach; Bernd 
Michael Köhler, Neu-Ulm; Nadja 
Limanski, Reutlingen; Brigitte 
Lonhard. Blaubeuren; Winfried 
Mohr, Uhn; Reintraut Semmler. 
Ulm; Ada Trögele, Uhn: Nicolas 
Ulrich. Weißenhorn: Pia Volz. 
Ulm. 
Die Universitätsbibliothek Ulm 
gratuliert allen Gewinnern und 
freut sich schon jetzt auf die at
traktive Ausstellung im näch
sten Jahr. (jah) 

Geld und Ideen . Aufwand und 
Werbung. Wissenschaftliche Re
zepte liegen \'Ol~ die Experten 
haben gesprochen, die Politiker 
unterstiitzen durch ihr Wohl
wollen. 
Nicht nur in Afrika und Latein
amerika gibt es Menschen, die 
nicht lesen und schreiben kön
nen, auch in unseren Breiten 
v:urde die Spezies Analphabet 
entdeckt. Welche Schande für ei
ne Kulturnation Da leuchtet es 
jedem. auch dem Schreiber die
ser Zeilen, ein, daß etwas getan 
werden muß. Aber dieser Schrei
ber stellt sich auch die bange 
Frage, ob mit Aktionismus die 
bislang Vernachlässigten er
reicht werden. Die Analphabe
ten unserer Bildungsrepublik. 
die Zwei-. Drei- und Vierjährigen 
,ror den Fernsehgeräten. die Ju
gendlichen For den Horror- und 
Pornmrideos. Er fragt sich auch, 
wie ~ riele öffentliche Bibliothe
ken in diesem Jal11· ihre Mittel 
für Bücherkäufe aufstocken. die 
Öffnungszeiten erweitern, Perso
nal einstellen. 
Nur eine Gewißheit \'erdichtet 
sich: Die Hochglanzbroschüre 
»Leseförderung« des Kurato
riums XY e. V . (Spenden können 
abgesetzt werden!) findet man in 
jeder guten Bibliothek. Buch
handlung und Volkshochschule. 
Man darf sie getrost und gTatis 
mit nach Hause nehmen. 

Ulm Universitäts 
bibliothek Ulm Uni 
versitätsbiblioth 
ek Ulm Universitä 
tsbibliothek Ulm. 
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FAZ online 
Die liberal-konservative Frank
fur ter Allgemeine (F AZ) ist mit 
ihrer Auflage von 433.000 
(Samstags: 544.000) eine der füh
renden Zeitungen Deutschlands 
mit überregionaler und interna
tionaler Verbreitung. 
Als eine der großen Zeitungen 
der Welt erscheint sie in mehr als 
144 Ländern der Erde. Neben 
dem gewohnten Zeitungsformat 
ist die F AZ nun auch in einer 
Online-Version verfügbar. Der 
deutschen Niederlassung der 
britischen Nachrichtenagentur 
Reuters kommt der Verdienst 
für diese Neuerung zu. 
Reuters Ltd. wurde bereits 1851 
von Faul Julius Freiherr von 
Reuter unter dem Namen »Mr. 
Reuter's Office« in London ge
gründet. Sie ist heute vor allem 
für ihren internationalen Nach
richtendienst für Presse, Hör
funk und Fernsehen bekannt. 
Das weltweite Netz umspannt 
Niederlassungen in über 70 Staa
ten der Erde. 
»FAZ online« ist bei Reuters im 
Angebot des deutschsprachigen 
TEXTLINE enthalten. Neben 
dem Volltext des Wirtschafts
und Politikteils der F AZ sind 
hier auch die Wiener Tageszei
tung >> Standard« sowie der 
deutschsprachige Dienst der 
Reuters-N achrichtenagentur ge
speichert. Die Aktualisierung der 
Volltexte erfolgt täglich. Recher
chiert werden kann im Freitext 
sowie nach einem Firmen- und 
Quellencode. Übrigens: Darüber 
hinaus bietet Reuters über 
»TEXTLINE international« der
zeit fünf Millionen Artikel ab 
1986 aus 1.400 internationalen 
Pressepublikationen an. (kö) 

Bücher für 
Timisoara 

Nachdem die UB Ulm Mitte des 
Jahres ein Spendenwunsch der 
Bibliothek der Medizinischen 
Hochschule in Timisoara (Te
meswar) in Rumänien erreicht 
hat, konntenjetzt ca. 100 kg medi
zinische Fachliteratur (Dubletten 
aus dem Bestand der UB Ulm) 
zur Verbesserung der dortigen 
Literatm"versorgung zur Verfü
gung gestellt werden. Weitere 
medizinische Monographien so
wie Zeitschriften können abge
geben werden, z. B. Chemisches 
Zentralblatt 118.1947 - 138.1967 
(gebunden). Eine Titelliste kann 
angefordert werden bei Frau Dr. 
med. Pia Volz, UB Ulm, Postfach 
4066, 7900 Ulm. 

Datenbank für 
Diplomarbeiten 

Diplom arbeiten an Fachhoch
schulen sind für <4e Praktiker in 
der Industrie oft sehr wertvolle 
Inform ationsquellen. Anderer
seits sind sie bibliographisch 
kaum nachweisbar, so daß der 
Zugang zu diesem Schrifttum 
nur schwer möglich ist. D iesen 
Mißstand zu verbessern, hat sich 
eine Arbeitsgruppe der DECHE
MA (Deutsche Gesellschaft für 
Chemisches Apparatewesen, 
Chemische Technik und Bio
technologie) zur Aufgabe ge
stellt. Sie hat eine Datenbank 
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speziell für Diplomarbeiten ent
wickelt: Verschiedene bibliogra
phische Felder w ie Autor, Titel, 
Fachhochschule und J ahr sind 
hier such bar; jeder Eintrag ist mit 
einem Abstract versehen. Zusätz
lich sind Informationen über die 
Publikation der Arbeit an ande-· 
rer Stelle verzeichnet sow ie dar-

Bücherschenkung für Dresden 

über, ob die Diplomarbeit an ei- \--
ner Fachhochschule oder einem 
Industriebetrieb durchgeführt 
wurde. Die Datenbank wird re
gelmäßig aktualisiert. In ein bis 
zwei Jahren wird sie über einen 
Datenbankanbieter auch der Öf
fentlichkeit online zur Verfü
gung stehen. (kö) 

Vor dreißig Jahren nahm 
man allgemein an, daß bald 
niemand mehr lesen würde. 
Heute ist jeder Jugendliche 
gezwungen, auf den Bild
schirmen zu lesen. Und das 
mit einer Geschwindigkeit, 
die für seine Väter unvor
stellbar war. Diese neue Al
phabetisierung wird dazu 
führen, daß wieder mehr Bü
c.her gelesen werden. Allein 
schon deshalb, weil man, um 
zu verstehen, wie ein Com
puter und . seine Anwen
dung·sprogramme funktio
nieren, die Handbücher le
sen muß. Umberto Eco 

Erhältlich 
in allen Buchhandlungen 

Ulm Impressionen 
Ein außergewöhnlicher Bildband, 
der Ulm zeigt, wie es nur w enige 
kennen. Rupert Leser, renom
mierter Fotograf, hat »Mauern 
und Menschen« fotografiert . Die 
Texte stammen von Dr. Wolf-D . 
Hepach und zeichnen die histori
sche und ku ltu relle Entw icklung 
der Stadt. Den graphischen Rah
men gesta ltete 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 

Neuerscheinung 

Goldschmiedekunst 
inUim 
Der prachtvo lle Band zeigt die 
Goldschmiedew erke aus dem Be
sitz des Ulmer M useums. Groß
formatige Abbildungen und er

läuternde Texte vermitteln ein 
Bild vom Schaffen der Ulmer 
Goldschmiede vom 15. bis 19. 
Jahrhundert . 
Ganzleinenband mit überwie
gend Farbtafeln und vierfarbigem 
Schutzumschlag DM 58,-
158 N 3-88 294-150-2 

Süddeutsche 
Verlagsgesellschaft 
Ulm 
Sedelhofgasse 19-21 
7900 Ulm 
Telefon (07 31) 14 30-0 

Auf Initiative von Professor Dr. 
Kornhuber (Universität Ulm) hat 
das Bundesministerium für In
n erdeutsche Beziehungen die 
Zentralbibliothek der Medizini
schen Akademie »Carl Gustav 
Carus« in Dresde n mit einer Bü
cherschenkung unterstützt. Un
ter Beteiligung d er UB Ulm wur
den knapp 300 Bücher (darunter 
wertvolle Nachschlagew erke) 
für das »Studium Generale << 
übergeben. Darüber hinaus 
konnte der Ltd. Bibliotheksdi
rektor der UB Uhn, Siegfried 
Franke (links), erste Gesprächs
kontakte mit seinem Dresdener 
Pendant Hans Heininger knüp
fen. (Fotoarchiv : Franke) 

TELEFAX der 
UB Ulm 

Auch die Universitätsbiblio
thek Ulm hat jetzt einen eige
nen Telefax-Anschluß mit 
den Nummern: 
Telefax Wiblingen: 
0731 I 407-282; 
Telefax Eselsberg: 
0731 I 176-2038. 

Datenbanken. Folge 5: 
ZDEE 

Die Speicherung des weltweiten Wissens in elektronischen Daten
banken machen sich immer mehr Wissenschaftler und Forscher 
zunutze. Ohne den Computer ist eine systematische Literaturrech
erche, deren oberste Kriterien Relevanz und möglichst große 
Vollständigkeit sein sollen, praktisch nicht mehr möglich. Auch 
für die Elektrotechnik und Elektronik existieren Datenbanken; 
eine der wichtigsten ist ZDEE. 

Seit dem Wintersemester 1989190 Selbstverständlich sin d neben 
sind an der Universität · Ulm 
auch die Ingenieurwissenschaf
ten - zunächst mit dem Studien
gang Elektrotechnik - vertreten. 
Deshalb wird in der Informa
tionsvermittlungsstelle der Uni
versitätsbibliothek ein steigen
der Bedarf an L iteraturrecher
chen für dieses Gebiet zu ver
zeichnen sein. ZDEE wird sicher 
zu den am häufigsten benutzten 
Datenbanken gehören. In dieser 
Computer-Bibliographie ist die 
internationale Fachliteratur der 
Elektrotechnik und Elektronik 
gespeichert. Schwerpunkte bil
den die Energietechnik, die 
Nachrichten- und Kommunika
tionstechnik, die Datenverarbei
tung sowie die Meß- und Rege
lungstechnik. Ausgewertet wer
den vor allem Fachzeitschriften 
(76 %), aber auch Kongreßbe
richte (18 %), Forschungsberich
te, Bücher, Patente und Disser
tationen: Jedes Dokument ist 
mit einem Abstract in deutscher 
und englischer Sprache verse
hen, so daß schon anband der 
ausgedruckten Literatw·liste ei
ne Vorauswahl getroffen werden 
kann. Das wöchentliche Upda
ting der Datenbank garantiert ei
ne große Aktualität. Für den 
Zeitraum 1968 bis heute sind 
mehr als eine Million Literatur
hinweise verzeichnet. 65.000 Zi
tate kommen jedes Jahr hinzu. 

Einzelrecherchen auch Dauer
aufträge (sogenannte SDI-Such
läufe) möglich. Dabei wird mo
natlich die Literatur zu einem 
bestimmten Thema abgefragt, so 
daß der Besteller immer auf dem 
laufenden Stand der Forschung 
ist. Dem Informationsvermittler 
steht für seine Recherchen ein 
deutscher und englischer The
saurus zur Verfügung, der ihm 
gezielte Suchen auch nach sehr 
speziellen Themen ermöglicht. 
Angeboten wird die Datenbank 
ZDEE in Deutschland vom Fa
chinformationszentrum (FIZ) 
Technik in Frankfurt. 
Suchaufträge können in der In
formationsvermittlungsstelle 
der UB Ulm am Oberen Esels
berg persönlich oder telefonisch 
(07311176-320613804) erteilt wer
den. Die Anfragen sind kosten
pflichtig. (kö) 

"hl8f 
setdruck 

Erhard-Grözinger-straße 1 
7906 Blaustein 

'8' (0731)52077 
Ihre Druckerei wenn es um Ge
schäfts- und Vereinsdrucksachen geht 
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Universitätsbibliothek Uppsala 

-CAROLINA REDIVIV A 
Die berühmte schwedische Uni
versitätsstadt Uppsala, 60 km 
nordwestlich von Stockholm 
gelegen und etwa so groß wie 
Ulm und Neu-Ulm zusammen, 
birgt eine reiche Anzahl von Se
henswürdigkeiten. Neben der 
gotischen Kathedrale ist die 
1620 gegründete Universitätsbi
bliothek das bekannteste Bau
werk Uppsalas. Das Carolina 
Rediviva benannte Gebäude ist 
die älteste und mit 1,3 Mio. Bän
den größte wissenschaftliche 
Bibliothek Schwedens. 

siegreichen Feldzügen während 
des Dreißigjährigen Krieges un
ter anderem viele Bücher, die 
der König dann der Bibliothek 
überließ. Das berühmteste Beu
testück ist die gotische Silberbi
bel, Codex argenteus, der wert
vollste Schatz der Bibliothek, 
welcher nach der Eroberung 
Prags (1648) mitgenommen wur
de und auf Umwegen 1669 nach 
Uppsala gelangte. Er enthält in 
Silber- und Goldbuchstaben auf 
187 purpurfarbenen P ergament
blättern die Evangelienüberset
zung des Gotenbischofs Ulfila (4. 

Im Jahre 1620 unterzeichnete Jahrhundert), und er \vurde 
König Gustav II . Adolf die wahrscheinlich unter Theode
Schenkungsurkunde, wodurch rich dem Großen in Ravenna im 
die Universität Uppsala eine gro- 6. Jahrhundert geschrieben. Der 
ße Anzahl von Büchern und silberne Einband stammt aus 

Rundschau Seite 3 

Jt ~\ 

Handschriften erhielt. Die dem 17. Jahrhundert. Gegen En- Universitä tsbibliothek Uppsala. (Foto: Engel) 

Schenkung enthielt das meiste de des 17. Jahrhunderts verfügte 
aus der Hinterlassenschaft der die Bibliothek über ungefci.hr um die P almsköld 'sche Samm- theksfilialen und macht auch die 
mittelalterlichen Klosterbiblio- 30.000 Bände, die meisten von lung, die viele Dokumente zur Literaturbestände von mehr als 
theken des Landes. Durch die ausländischer Herkunft. Seit- Geschichte und Topographie 130 Instituten durch einen Ge
großzügige Donation besaß die dem erhält die Bibliothek ·ein Schweden s enthält. samtkatalog zugänglich. Sie ist 
Universität Uppsala den aller- Pflichtexemplar von jedem Während der letzten Jahrzehnte auch für die EDV-basierte, seit 
größten Teil der in Schweden er- Druckerzeugnis des eigenen ist die UB zu einem Netz von 1974 mehr und mehr wachsende 
haltenen lateinischen Literatur Landes. Im 18. Jalwhundert Bibliotheken ausgebaut worden, Dokumentationsarbeit verant
des Mittelalters. Der Sitte der \vuchs der Bücherbestand der deren zentrale Einheit Carolina. wortlich. 

Änderungs- und Ausbauphasen 
waren reichhaltiger als bei der 
Kgl. Bibliothek in Stockholm. 
Dennoch ist der fertige Bau ein 
Gebäude mit Kohäsion und ei
nem klaren Layout, wo merk
\vürdigerweise wenig . von der 
Willkür spürbar ist, die norma
lerweise die Folge einer kompli
zierten Baugeschichte ist. (en) 

Zeit entsprechend erbeutete die Bibliothek weiter an, jedoch nun die Hauptbibliothek, ist. Sie ver- Carolina war das erste große Bi
schwedische Armee bei den mit friedlichen Mitteln wie z. B. sieht den Dien st an 10 Biblio- bliotheksgebäude in Schweden. 

• \"erkaufen oder behalten?• ,·on Winfried Hönes. Kleve (Beitrag zum Wettbewerb 
Lesen & Schreiben) 

Natürlich können Sie Ihre nächste Reise 
in die Staaten da2u nut2en, sich günstig 
mit US - Büchern einzudecken. Oder Sie 
überlassen uns das. Wir beschaffen Ihre 
US - Bücher zum Originalpreis.* 
D AS US-PROGRAMM BEl LANGE & SPRINGER: 

BIS ZU 40°/o PREISVORTEIL. 

Lange & Springer 
Wissenschaftliche Buchhandlung I5S 

Scientific Bockseilers -8031- & 
Otto-Suhr-AIIee 26/28 

D-1 000 Berlin 10 
Tel.: 030 I 340 05-0 

Berlin Köln Göttingen New York 

Schreiben Sie uns 
oder rufen Sie uns einfach an. 

* Wir kaufen direkt in den USA ein: so kommen Sie in aller Regel in den Genuß des 
niedrigsten Marktpreises ! Plus MwSt. [ entspricht etwa US-"Sales Tax" ] und Porto . 

\ 

\ 
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Hinter den Kulissen 
- Eine Bilderserie über die internen Abteilungen einer wissen
schaftlichen Bibliothek -

Erwerbung: 
Große Geldsummen werden von der Universitätsbibliothek Ulm 
Jahr für Jahr in die Erwerbung von Büchern investiert. Uner
müdlich beschaffen die Mitarbeiterinnen der UB Literatur für 
ihre Benutzer. (Foto: Engel) 

Fachreferat: 
In den Fachreferaten erfolgt die Sacherschließung der Literatur. 
Die hochqualifizierten Fachreferentinnen haben ilu·e Aufgaben 
fest im Griff. (Foto: Engel) 

Katalogabteilung: 
Die Erstellung, Ordnung und Pflege der Kartenkataloge liegt in 
den Händen der sachkundigen Mitarbeiteriimen der Katalogab
teilung. (Foto : Engel) 
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Benutzer im Mittelpunkt 
Die Benutzungsabteilung der UB Ulm 

Bibliotheken sind in erster Li-
nie für ihre Nutzer da. Die Ar
beitsabläu fe aller Abteilungen 
dienen letztlich nur dem 
Zweck, d em Benutzer der Bi
bliothek ein Optimum an Servi
ce in jeder Hinsicht zu bieten. 
Die Benutzungsabteilung ist 
Endpunkt und gleichzeitig Zen
trum dieser Bemühungen der 
Bibliothekare. 

schiedliebsten Art bestehen (wo 
ist der Katalog, wo steht Litera
tur zum Thema Diabetes bei 
Kindern, wo steht der >> Waldey
er«? usw.) oder in der Ausleihe 
von Büchern. Immer stellt der 
Bibliothekar in der Benutzungs
abteilung sein »Know how « in 
den Dienst des Benutzers. Dar
über hinaus ist er natürlich für 
alle (auch internen) Arbeiten ver
antwortlich, die die Pflege eines 

Monograp hien- und Zeitschrifte- großen Bestandes von Büchern 
nerwerbung, Fachreferate, Kata- und Zeitschriften mit sich brin
logabteilun g, technische Dienste gen. Selbstverständlich macht er 
u. a. arbeiten im Hintergrund sich auch Gedanken darüber, 
und werden i. d. Regel im Öffent- wie der Service verbessert wer
lichkeitsbereich der Bibliothek den kann und wie er die Angebe
nicht tätig. Dort sind die Mitar- te der Bibliothek ihren Adressa
beiter der Benutzungsabteilung ten am besten vermitteln kann. 
beschäftigt - jeder Bibliotheks- Maßnahmen der Öffentlichkeits
benutzer ken nt sie aus »Seiner« arbeit sind z. B. die Erstellung 
Bereichsbibliothek oder der von -Informationsblättern und 
Zentrale. S ie sind dafür da, die 
Erfüllung der zent ralen Aufgabe 
einer wissenschaftlichen Biblio
thek - n ämlich die Literatur
und Informationsversorgung -
vor Ort zu gewährleisten. Sie 
sind es, die dem Benutzer direkt 
gegenübertreten und dafür sor
gen, daß dieser seine spezifi
schen Bed ürfnisse in bestmögli
cher Weise befriedigen kann. 
Der direkte Kontakt kann z. B. in 
Auskunftsfragen der unter-

Tonbildschauen sowie Führun
gen. Modernste technische Hilfs
mittel, allen voran der Compu
ter, unterstützen die Benut
zungsabteilung in ihrer Arbeit. 
So i:st z. B. die Verifikation eines 
unvollständigen Literaturzitates 
mit Hilfe internationaler Daten
banken meist kein größeres Pro
blem. Allerdings ist dieses Ge
biet noch erweiterungsfahig: Ein 
Online-Publikums-Katalog und 
die Online-Ausleihverbuchung 

Der Besuch lohnt sich! 
Bibliothek des Studium Generale 

würden die Leistungsfahigkeit 
der Universitätsbibliothek Ulm 
erh eblich verbessern. 
Die Organisation der Benut
zungsabteilung der UB Ulm ist 
durch eine räumliche Zersplitte
rung gekennzeichnet: Neben der 
Zentrale in Wiblingen existieren 
acht Bereichsbibliotheken · an 
fünf verschiedenen Universitäts
standorten. Der zu erwartende 
Neubau am Oberen Eselsberg 
dürfte diese unbefriedigende Si
tuation entscheidend verbes
sern. 
Genauere Angaben über die 
Dienstleistungen der Benut
zungsabteilung - insbesondere 
über die Literaturstandorte der 
einzelnen Fachgebiete - sind 
aus den »infos« der UB Ulm er
sichtlich. Sie sind in jeder Be
reichsbibliothek u nd in der Zen
trale ausgelegt. (Kö) 

Besser als die Unwissenden 
sind die, die Bücher lesen, 
besser als diese sind die, die 
das Gelesene behalten, noch 
besser sind die, die es be
greifen; am besten sind die, 
die an die Arbeit gehen. 

Indisch 

sonst in der UB verwendeten, 
auf den ersten Blick eher abwei
senden Signaturen der Library 
of Congress bzw. der National 
Library of Medicine. Die Bestän

Daß das Studium Generale (SG) für den Erwerb von Monogra- de sind selbstverständlich nach 
nach Meinung gewiß nicht we- phien zum SG ab. Im ablaufen- den an der UB Ulm gültigen Re
niger im mehr und mehr - ein- den Jahr hat sie dabei einenge- geln auch ausleihbar. 
seitig? - ausgeweiteten und wissen Schwerpunkt auf den Wir möchten betonen, daß 
spezialisierten Fächerkanon Kauf von Büchern zur Geschich- grundsätzlich jeder Universitäts
der Univer sität Ulm allenfalls te, Kultur, Baukunst, Gesell- angehörige Amegungen für den 
ein Nischen-Dasein fristet, spie- schaft etc. des Landes Baden- Kauf von Büchern oder auch 
gelt sich in den Beständen der Württemberg gelegt. Diese Bü- konkrete Kaufw ünsche äußern 
Universitätsbibliothek zum SG eher stehen nun den Universi- darf, wenn er meint, daß der 
wider. tätsangehörigen zur Verfügung, Kaufpreis des Buches seinen in
Es dürfen also keine übertriebe- die das Land, in dem sie studie- dividuellen Geldbeutel überfer
nen Ansprüche an die SG-Bi- ren bzw. arbeiten, in seiner Ge- dert und wenn das gewünschte 
bliothek gestellt werden; ein Er- nese, seiner kulturellen Tradi- Buch nicht nur für ihn allein in
satz aus bib liothekarischer Sicht tion, seinen landschaftlichen teressant ist. Nicht berücksich
für die an der Universität Ulm Schönheiten und seinen gegen- tigt werden können reine Hob
fehlenden geistes- und sozialwis- wärtigen gesellschaftlichen und byliteratur, Wanderführer etc. 
senschaftliehen Fächer kann sie wirtschaftlichen Problemen nä- Hier möge man die Stadtbiblio
nicht sein. Dennoch: In den letz- her kennenlernen wollen. Zum thek Ulm frequentieren oder den 
ten J ahren konnte eine Auswahl Spektrum der SG-Literatur ge- nicht gerade reichen Ulmer 
an Literatur erworben werden, hört natürlich auch - nach In- Buchhändlern unter die Arme 
die für jedes Universitätsmit- halt und Ausstattung der Bücher greifen. Auch soll das gewünsch
glied, gleich ob Dozent, Student durchaus wertvolle - Literatur te Buch ein gewisses Niveau 
oder Bediensteter, einen Besuch zur Kunst, Musik, Geschichte, nicht unterschreiten. Kaufvor
lohnt Anfangs durch geringfügi- Geographie, Völkerkunde, Belle- schläge können bei den Biblio
ge Mittel der Ulmer Universitäts- t ristik sowie zu naturwissen- thekaren der Zeit schrift.enbiblio
gesellschaft. dann durch Privat- schaftliehen Themen. Die Signa- thek auf dem Oberen Eselsberg, 
spenden von Professor Dr. Korn- turen der Bücher sind im ü bri- dem Standort der SG-Biblio
huber unterstüzt, zweigt nun- gen dem deutschen Sprachge- thek, jeder anderen Bereichshi
rnehr die U B selbst aus ihrem brauch angenähert (P oL Lit. bliothek oder dem zuständigen 
natürlich umkämpften jährli- Mus, Med etc.), sind also für den Fachreferenten (Dr. Falke) in 
eben Etat einen kleinen Betrag Benutzer verständlicher als die Wiblingen geäußert werden. 

e Schillerstraße 51, 8000 München 2 
Telefon 089/ 55 76 91 

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

BUCHHANDLUNG & ANTIQUARIAT e Breitenfelderstraße 62 
2000 Harnburg 20 
(Antiquariat) 

Daß die UB einer Inflation von 
Kauhvünschen jedoch wegen 
der begrenzten Ressow·cen nicht 
gerecht werden kann. ist dabei 
unmittelbar einsichtig. Deshalb 
heißt die De\-ise. vor einem 
Kaufwunsch erst einmal das 
Vorhandene durchstöbern und 
goutieren. Es lohnt sich! Der er
ste Abstecher zm SG-Bibliothek 
v.ird dann vermutlich nicht der 
letzte gewesen sein. 

e Sauerbruchstraße 10, 8000 München 70 
Telefon 089/ 70 32 28 

• Veterinärstraße 10, 8000 München 22 
Telefon 089/ 28 52 40 
(lgnaz Schweitzer mit Veterinärmedizin) 

OITOSPAIZ 
MÜNCH EN UND HAMBUR G 

Telefon 040/460 20 71 
• Curschmannstraße 24 

2000 Harnburg 20 
Telefon 040/ 460 20 71 

Dr. Wolfgang Falke 
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Dr.-Richard-Polacsek-Vorlesung 

Ulm und Haitimore 
Am 14. November 1990 fand in Götze an den Mediziner und Bi
der Wiblinger Barockbiblio- bliothekar Dr. Richard Polacsek. 
thek eine feierliche akademi- Der Mitinhaber und Geschäfts
sehe Veranstaltung zu Ehren führer des Springer-Verlages, 
von Dr. Richard Polacsek, dem Heidelberg, zeichnete ein leben
Gründungsdirektor der Uni ver- diges Bild seines · ehemaligen 
sitätsbibliothek Ulm, statt. Im Weggefcihrten. Er würdigte ihn 
Namen der Universität Ulm be- als Persönlichkeit von hoher Eil
grüßte der Rektor, Professor dung, großem Schwung und 
Fliedner, die Gäste. charmanter Liebenswürdigkeit. 

Im eigentlichen Festvortrag 
Seit 1989 finden die »Polacsek- führte schließlich der Medizinhi
Lectures « im jährlichen Wechsel storiker Prof. Heinrich Schipper
in Baltimore und Ulm statt. Sie ges (eine Rezension von Schip
sind eine gemeinsame Veranstal- perges Buch »Lesen verändert" 
tung der Johns Hopkins Univer- findet sich auf der Literaturseite 
sity mit ihrer Welch Medical Li- dieser infothek) in einer weitge-

Das Auditorium der Polacsek-Lectures. In der ersten Reihe v. l. n. r.: Mrs. Lucier, Dr. 
Richard E. Lucier, Dr. Heinz Götze, Dr. Gisela Fliedner, Prof. Dr. Theodor M. 
Fliedner. Frau Ulrike Franke. Ltd. Bibl.-Dir. Siegfried Franke. Prof. Dr. Dr. em. 
Heinrich Schipperges, Prof. Dr. Henriette Knörr-Gärt.nPl'. Prof n ,. Pm R:<>.rlllnörr 

(Foto : Engel) 

UBULM 

Gespräche, Kontakte, Entspannung 
Der diesjährige Betriebsausflug der UB Ulm führte die Belegschaft 
in die ehemals freie Reichsstadt N ördlingen. Bei einer hochinteres
santen Führung konnte das Druckhaus Greno (»Die Andere Biblio
thek«) kennengelernt werden. Auf der Romantischen Straße ging es 
mit dem Bu s und zu Fuß weiter nach DinkelsbühL Im Kern der 
mittelalterlichen Stadt war Gelegenheit zur Einkehr ins Straßen
cafe. (en) (Foto: Engel) 

• 
Büro für Textverarbeitung 
Christa Baeberow 

Pfauengasse 23, Telefon 07 31 I 6 87 88, Btx *92 9595 # 

- Texterfassung , Textverarbeitung, Beratung 
Text, Grafik, Formeln 

- Adreßverwaltung , Mailings 
- Kleinoffsetdruck 
- Bildschirmtext 
- Datenkonvertierung 
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Neue 
Bereichs
bibliothek 

Die neue Bereichsbibliothek am 
Oberen Eselsberg hat seit Sep
tember ihre Pforten geöffnet. 
Die Bereichsbibliothek OE V 
(Oberer Eselsberg fünD betreut 
die Fachgebiete Informatik und 
Elektrotechnik und befindet 
sich in 0 27, Raum 234, gegen
über dem großen Hörsaal. Sie 
bietet Bücher, Nachschlagewer
ke und ca. 160 Zeitschriften für 
die beiden Fachgebiete an. Die 
vorläufigen Öffnungszeiten sind: 
Montag bis Freitag 8.00 bis 12.10 
Uhr und 13.10 bis 16.00 Uhr. Ein 
Abenddienst ist für die Zukunft 
geplant. Innerhalb dieses neuen 
Bibliotheksbestandes werden 
Neuerwerbungen den Benutzern 
in separater Aufstellung präsen
tiert, können aber auch sofort 
ausgeliehen werden. Für die In
formatiker sind Semesterappara
te eingerichtet worden. Bücher 
aus Semesterapparaten sind je
doch nicht ausleihbar; sie kön
nen innerhalb der Bibliothek ge
lesen, und es kann aus ihnen ko
piert werden. Zeitschriften sind 
nach Signaturen aufgestellt und 
werden über den Zeitschriften
katalog erschlossen. Die Biblio
thek ist mit vielen Lese- und Ar
beitsplätzen ausgestattet, die be
reits jetzt gerne genutzt werden. 

Regina Hartvvigsen 

brary einerseits und der Univer
sität Ulm mit ihrer Universitäts
bibliothek andererseits. Dr. P o
lacsek war nach seiner Tätigkeit 
in Ulm (1964 - 1969) bis 1984 
Direktor der Welch Medical Li
brary. Er starb 1987 im Ruhe
stand. 

spannten Tour d'Horizon 
durch das Thema »Wissensspei
cher - gestern, heute, 1nm·gen«. 
In seinem engagierten und ak
zentuierten Vortrag sparte der 
Wissenschaftler nicht mit kri-

SO LEIHT MAN 
HEUTE BÜCHER AUS. 

In seinem Grußwort zur diesjäh
rigen Veranstaltung unterstrich 
der Leiter der Uni\·ersitätsbiblio
thek Ulm. Siegfried Franke, die 
große Bedeutung einer hochent
wickelten Informationsinfra
struktur für den effizienten Pro
zeß von Wissenschaft und For
schung. 
P ersönlich gefarbt waren die 
Erinnerungen von Dr. Heinz 
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Bücher sind Geschenke 
ganz besonderer Art. Sie 
verwelken nicht, sie zerbre
chen nicht, sie veralten 
nicht, und sie gleichen dem 
Kuchen im Märchen, den 
man ißt und der nicht klei
ner wird. Wer Bücher 
schenkt, schenkt Wertpa
piere. 

Erich Kästner 

tisch-launischen Anmerkungen 
zur derzeitigen Informationsla
\'line. Er forderte schließlich eine 
»Diätetik des Dokumentenwe
sens « zur besseren Beherr
schung des » Informationsstoff
wechsels«. Ohne Sinnverlust, 
aber mit Bezug zur Welt, habe 
der Bibliotheks- und Doku
m entationsbereich Speise und 
Erholung im übertragenen Sinn 
zu liefern. Darin sieht Schipper
ges die lebenszugewandte Aus
formung von Wissensspeiche
rung. 
Die gelungene Feierstunde wur
de musikalisch umrahmt durch 
ein Kammerensemble · des Uni
versitätsorchesters. Die Dr.-Ri
chard-Polacsek-Gedächtnisvor
lesung fand erstmals in Ulm 
statt. Sie machte erneut die gro
ße Bedeutung der Bibliotheken 
für Wissenschaft. Forschung, 
Lehre und Studium bewußt. (am ) 

Das komplette Informationssystem für Bibliotheken. 

076808 11 920125 
Die individuelle Bran 
chensoftware speziell für 
Bibliotheken und Büche
re ien . Auf der Basis der 
relationalen Datenbank 
IBM AS/ 400 werden alle 
Aufgabenbereiche aus
sch ließlich dialogorien
tiert abgehandelt. So 
stehen sowohl dem Bi 
b liotheksnutzer als auch 
den zugriffsberechtigten 
Sachbearbeitern stets 

alle Daten aktuell zur 
Verfügung. 

Das bedeutet eine spür
bare Verbesserung des 
Dienstleistungsange
bots, entlastet die Mitar
beite r von Routinearbei
ten und bietet durch 
aktuelle Informationen 
fundierte Entscheidungs
grundlagen zur geziel 
ten und effektiven Ge-

staltung des Angebotes. 
Denkbar einfach ohne 
EDV-Vorkenntnisse zu 
bedienen . 
"So leiht man heute 
Bücher aus", wir schik
ken Ihnen gerne mehr 
Informationen. 

Frauenstraße 22 
D -7900 Ulm 
Telefon 0731 /2064-0 
Telefax 0731/2064-55 

INFOMA 
Software Consulting GmbH 
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Leserbriefe 
Kürzlich erhielten wir von Ihnen 
[ ... ] infothek, Zeitung der Uni
versitätsbibliothek Ulm. Diese 
Zeitung ist von großem Interes
se für unsere Bibliothek. Ein lau
fender Eingang dieser Schrift 
wäre eine Bereicherung für un
seren Bestand. 
Dipl.-Bibl. H. Gaschütz, Leiterin 
der Abteilung Literaturbeschaf
fung, Hauptbibliothek der Aka
demie der Wissenschaften der 
[früheren] DDR, Berlin 

[ .. . ] Ich staune auch über den 
Umfang und den informativen 
Inhalt Ihrer Hauszeitung. (Mir ist 
keine Bibliothek mit einer eige
nen Hauszeitung von 12 bzw. 16 
Seiten Umfang bekannt). Große 
Anerkennung den ehrenamtli
chen fleißigen Redakteuren. 
Dipl. -Bibl. H. Heininger, Zentral
bibliothek der Medizinischen 
Akademie »Carl Gustav Carus ""• 
Dresden 

Vielen Dank für die Übersen
dung Ihrer Zeitschrift (Nr. 4/90). 
Es ist schon sehr erstaunlich, 
daß eine Universitätsbibliothek 
so ein informatives Blatt erstel
len kann. Wir haben jedenfalls 
mit großem Interesse gelesen 
und wertvolle Informationen er
halten. 
Bibliotheksrat Dr. Wegener, Di
rektor der Zentralen Bibliothek 
der Medizinischen Akademie, 
J\!Iedizinische Bezirksbibliothek, 
Magdeburg 

Zündet man Kerzen an, so 
erhält man Licht. Vertieft 
man sich in Bücher,'wird ei
nem Weisheit zuteil. Die 
Kerze erhellt die Stube, das 
Buch erleuchtet das Herz. 

Chinesischer Spruch 

(Die Redaktion behält sich vor, 
Leserbriefe gekürzt wiederzu
geben.) 

Esperanto 
Zum Bericht in infothek 4190 
Mit großer Freude habe ich Ih
ren sehr interessanten und sach
lichen Beitrag über die Deutsche 
Esperanto-Bibliothek in Aalen 
gelesen. Wie Sie richtig schrei
ben, handelt es sich dabei tat
säcl1lich um die größte Samm
lung an Esperanto-Literatur, die 
es in der Bundesrepublik gibt. 
Diese Bibliothek ist auch deswe-

UBULM 

gen von großein kulturellen »Chinesische Ka lligraphie" von Angela Müller, Blauheuren 
Wert, weil nur an einigen deut-
schen Universitätsbibliotheken komputoro ist ein komputilo , 
Bestände an Esperanto-Literatur aber nicht umgekehrt! Außer- Rentnertreff 
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(Beitrag zum Wettbewerb Lesen & Schreiben) 

Fragen an ... 
vorhanden sind. dem wenden d ie Internationale Ehemalige Mitarbeiter der UB ... Siegfried Franke, Leiter der 
Dr. Vl. S chwanzer, Bundesvor- Sprache Esp eranto mindestens 6 Ulm, die sich jetzt im Ruhestand Universitätsbibliothek Ulm 
sitzender, Dt. Esperanto-Bund e. Millionen Menschen an, und ihre befinden, haben Interesse an ei
V., B ad Hersfeld Zahl wächst noch. In der Zwi- nem regelmäßigen Treffen Ehe
Für den gut recherchierten Arti- schenzeit haben w ir die »Benut- maliger bekundet. Es soll im Ab
kel danke ich Ihnen allen im Na- zungsbestim mungen '' für unsere stand von etwa zwei Monaten in 
men aller Esperanto-Freunde. Bibliothek. Man kann danach geselligem Rahmen stattfmden. 
Trotzdem fand ich einige kleine- Bücher ab 1939 und Dubletten Wer Interesse hat oder Genaue
re Fehler: Computer schreibt leihen. Fernl eihe ist möglich. reswissen möchte, kann sich mit 
sich in Esperanto entweder kom- K.-H. Schäffer, Vorsitzender der Fr. Budde in Verbindung setzen. 
putoro oder komputilo . Jeder Esperanto-Gruppe, Aalen Telefon 0731/51425. 

• I 
Herr Franke, S ie sind seit kur
zem Vizepräsident der Deut
schen Gesellschaft für Doku
mentation (DGD). Welche Auf
gaben hat die DGD? 
franke 
Zweck der Gesellschaft ist die 

Wir bedanken uns herzlich tlir Biograpl1ische Nachschlagewerke 

Förderung von Informations
w issenschaft und -Praxis. Dazu 
veranstaltet die DGD Tagungen 
und Vorträge, vergibt For
schungsaufträge, publizi""rt und 
unterhält EinriChtungen der 
Aus- und Fortbildung. 

die Übersendung Ihrer Zeit
schrift »infothek << . Sie erhält 
zal1lreiche Informationen über 
die Bibliotheksarbeit in der 
BRD und gibt uns vielfältige An
regungen für unsere Arbeit. 
Dr. Aechtner, Hochschulbiblio
thek der Pädagogischen Hoch
schule Halle »N. K. Krupskaja .<. 
Halle 

Literaturrekorde 
Die größte deutsche Biblio
thek ist die Deutsche Bü
cherei in Leipzig (Sachsen), 
die am 31.12.1989 über 8,8 
Mio Bücher, Zeitschriften, 
Paterit- und Hochschul
schriften, Musikalien und 
Atlanten verfügte. 

Octavio Paz, ein Antiquar und das Ulmer Münster 
Daß der mexikanische Dichter Octavio Paz 1990 den Nobelpreis für Literatur erhalten hat, dürfte 
allgemeinhin bekannt sein. Aber wer kennt schon seine Adresse in Mexico City, weiß, daß er mit 
Marie Jose Tramini verheiratet ist und daß er schon als 19-jähriger im Jahre 1933 »Luna Silvestre« 
veröffentlicht hat? Diese und weitere Informationen sind in allgemeinen und fachspezifischen 
biographischen Nachschlagewerken zu finden, die auch in der Universitätsbibliothek Ulm in 
vielfältiger Form zur Verfügung stehen. 

So läßt sich auch ermitteln, daß 500.000 Mark. Durch solche Ge- Fachgebiete. So ist über den Pa
der deutsche Buchhändler und schäfte wurde er zum reichsten stor und Magister der Philoso
Antiquar Bernhard Quaritsch in Buchhändler seiner Zeit. phie Karl Friedrich Kunze, gebo
London während der zweiten Bekannte und weniger bekannte ren am 17. Januar 1751 zu Bi
Hälfte des 19. Jahrhunderts Kar- Persönlichkeiten der Weltge- schofsheim, heute n icht mehr 
riere gemacht hat. Berühmt wur- schichte sind in Hunderten von viel bekannt. Der interessierte 
de er durch seine spektakulären biogTaphischen Nachschlage- Leser kann aber z. B. ermitteln, 
Aufkäufe; so erwarb er 1873 die werken verzeichnet. Ein einmali- daß er 1786 eine >> Predigt über 
P arkins-Bibliothek für 220.000 ger Fundus von personenbezo- die bewährten Mittel, das Böse 
Mark und verkaufte sie kurze genen Daten wartet hier auf die 
Zeit später wieder für mehr als Nutzung durch Forscher aller Fortsetzung siehe Seite 7 

• 
Sparkasse Ulm 5 

• I 
Welche Aufgaben hat ein Vize
präsident der DGD ? 
franke 
Er ist in allen Belangen, die die 
DGD betreffen, Stellvertreter 
des Präsidenten. Als spezielle 
Aufgabe ist ihm die Betreuung 
der einzelnen Gremien übertra
gen. Außerdem ist er für ver
schiedene Tagungen verant
wortlich, die von G remien der 
DGD veranstaltet werden. 

• I 
Warum sind Sie als Bibliothekar 
Vizepräsident der DGD? 
franke 
Ich bin das weniger als Biblio
thekar, sondern als Onliner. Ich 
war Mitbegründer der Online
Benutzergruppe der DGD und 
zuletzt Vorsitzender des Len
kungsausschusses der Gruppe. 
Da die Online-Benutzergruppe 
ein sehr aktives Gremium ist , 
soll sie auch im Präsidium ver
treten sein . 

• I 
Der nächste D okumentartag 
wird im Herbst 1991 in Ulm 
stattfinden? 
franke 
Das ist richtig. Ulm hat für eine 
solche Tagung die nötige Infra
struktur, die sollte man nutzen. 
Für den Rufunserer Universität 
und der Bibliothek kann eine 
solche Veranstaltung nur gut 
sein. Daher habe ich Ulm als Ta
gungsort angeboten. Das Ange
bot \:vurde dankbar ange
non1men. 
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Fortsetzung von Seite 6 

in der Welt unschädlich zu ma
chen << publiziert hat. 
Neben solchen historischen In
formationen ist der Auskunfts
Bibliothekar natürlich · auch in 
der Lage, biographische Details 
über Personen der Gegenwart zu 
beschaffen. So läßt sich z. B. in 
Erfahrung bringen, daß der jetzi
ge Rektor der Universität Ulm, 
Professor Dr. Theodor M. Flied
ner, bereits 1971 den Wissen
schaftspreis der Stadt Ulm erhal
ten hat und daß unter der Viel
zahl seiner wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen auch eine 
Monographie ist, die sogar ins 
Russische übersetzt wurde. 
Adressen von Hochschullehrern, 
Preisauszeichnungen von Litera
ten, Geburtsdaten von Persön
lichkeiten des öffentlichen Le
bens, Hobbies von Politikern, die 
berufliche Karriere von Mana
gern, Publikationen von Wissen
schaftlern, Lebensläufe von 
Künstlern und vieles mehr sind in 
den Biographienverzeichnissen 
der Universitätsbibliothek Ulm 
zu fmden. Es gibt allgemeine und 
fachspezifische biographische 
Werke, reine Biographienver
zeichnisse, aber auch Biobiblio
graphien (mit ausführlichem Li
teraturverzeichnis der Personen), 
Biographienregister (V erweis auf 
biographische N achschlagewer
ke) und Portraitverzeichnisse. In
nerhalb der Nachschlagewerke 
bilden die biographischen Ver
zeichnisse eine für die Auskunfts
tätigkeit bedeutsame Gruppe. 

UBULM 

Natürlich lassen sich auch inter- ster noch ein Geschenk von 400 
essante biographische Informa- Gulden erhielt sowie eine le
tionen aus der Geschichte der benslängliche Pension von 50 
Stadt Ulm herausfinden. So Gulden pro Jahr. 
kann man feststellen, daß der Diese Beispiele zeigen, daß bio
Baumeister Burkhara Engelber- graphische Nachschlagewerke 
ger 1493 den Ulmer Münster- das ganze Spektrum von Ver
turm vor dem Einsturz rettete. gangenheit und Gegenwart ab
Das Fundament der Kirche war bilden und eine unerschöpfliche 
brüchig geworden, so daß der Quelle für Wißbegierige in aller 
Tunn sich senkte. Engelberger, Welt sind. Auch die Benutzer der 
obwohl damals noch sehr jung, Universitätsbibliothek Ulm kön
gelang es, durch einen neuen nen auf diese Schätze zugreifen 
Unterbau der Grundfeste und - entweder perönlich in der 
neue Pfeiler die Katastrophe zu Zentrale in Wiblingen oder tele
verhindern. Die Stadtväter wa- fonisch bzw . schriftlich über die 
ren ihm für diese große Tat so Zentrale Auskunft (Postfach 
dankbar, daß er neben dem übli- 4066, 7900 Ulm, Tel. 0731/407-233, 
chen Lolm als Münsterbaumei- 235). (kö) 

Geisteswissenschaften in Ulm 
Die Philosophie, einst Kern
und Prunkstück universitären 
Lehrangebots, scheint derzeit in 
einer Art Dauerreflexion um ih
re Daseinsberechtigung zu 
kämpfen. 
So kann auch die Philosophie in 
Ulm, angesiedelt innerhalb des 
Humboldt-Studienzentrums für 
Geisteswissenschaften, nicht als 
voll etabliert und organisato
risch abgesichert gelten, obwohl, 
wie die Erfahrung der letzten 
Jahre zeigt, das Angebot des 
Studienzentrums auf ein über
aus reges Interesse von Seiten 
der Studenten stößt. Kann die 
Universitätsbibliothek nun mit 
ihren Mitteln, nämlich der Be
reitstellung von Büchern und 
Zeitschriften, diesem Interesse 

gerecht werden? Diese Frage un
eingeschränkt zu bejahen, wäre 
sicher dep laziert. Das liegt zum 
einen an der räumlichen Auf
splitterung der Bestände der UB 
über die verschiedenen Ulmer 
Hügel mit ihren Bereichsbiblio
theken. Die Bücher und Zeit
schriften zur Philosophie sind 
damit zumindest für junge Ha
sen schwer auffindbar, ein Zu
stand, der weder Benutzer noch 
Bibliothekar erfreuen kann; an
dererseits sind die Ansprüche an 
den gewiß nicht sehr hohen Etat 
dei· UB dermaßen gestiegen, daß 
nicht viel G eld für den Kauf gei
steswissen schaftlicher Literatur 
übrig bleib en kann. In den bes
seren Zeit en der UB - besser, 
weil sie einmal erheblich »rei-

Seite 7 

eher<< war, - konnte e1mges, WereinmalProfessorGiel, inPer
durchaus Bemerkenswertes an sonalunion Philosoph wie Päd
philosophischer Literatur erwor- agoge einen Besuch abgestattet 
ben werden. Insgesamt ein eher hat, dem könnte aufgefallen sein, 
positives Fazit: Ein mutig und daß auch hier unter dem Standort 
geduldig die verschiedenen Ul- P 40 beachtliche in den letzten 
mer Hügel nach philosophischer Jahren erworbene Bestände zur 
Literatur Absuchender darf Philosophie vorhanden sind. Der
Lohn und Erkenntnisgewinn er- weil wächst seit diesem Semester 
warten. Die UB Ulm besitzt Ge- der Standort J 96 heran, lokali
samtausgaben fast aller Klassi- siert in der Zeitschriftenbiblio
ker der Philosophie, auch der So, thek auf dem Oberen Eselsberg, 
ziologie und der Sozialphiloso- direkt neben der Literatur zum 
phie, oder ist dabei, sie zu erwer- Studium Generale. Es gibt Pläne, 
ben, wenn sie noch im Erschei- die Bestände von P 40 denen von 
nen begriffen sind, wie etwa die J 96 hinzuzugesellen. (Die Zeit-
65-bändige Heidegger-Ausgabe. schriftenbibliothek beherbergt 
Dazu sind eine Menge Abhand- auch philosophische Zeitschrif
lungen zu einzelnen Themen zur ten). Und dann soll noch eines 
Philosophie vorhanden, ein Be- Tages der Ausbau der Villa Eber
stand, über den der letzte Stif- hardt erfolgt sein, mit einem Deu
tungsprofessor Thomas Kessel- en Standort für die Philosophie? 
ring ebenso erstaunt wie erfreut Fernab vom alltäglichen universi
war. Professor Kesselring hat bei tären Leben und damit schwerer 
seinen Kaufwünschen einen nutzbar? Die Philosophie mit ih
Schwerpunkt gelegt auf Themen ren diversen Standorten, ein Ab
der Umweltethik, der Ökologie bild der Umwege, die dieses Fach 
und der Sozialphilosophie. Auch Philosophie an der Universität 
hier zeigt sich das bibliothekari- Ulm genommen hat? So mag es 
sehe Pendant zur Organisation manchmal erscheinen. 
einer Stiftungsprofessur ledig- Die umfangreichsten, we~n auch 
lieh für ein Semester: Bis die von etwas älteren, in der reichen Zeit 
diesem Dozenten für seine Lehre der UB erworbenen Bestände zur 
gewünschte Literatur den Ge- Philosophie sind jedoch in der 
schäftsgang der UB durchlitten Bereichsbibliothek auf dem 
hat, haben sich seine Pfade und Rochsträß zu finden. Ihr sollte in 
Gedanken weit von Ulm ent- jedem Fall ein Besuch abgestattet · 
fernt. Was natürlich nichts über werden. Unsere Bibliothekare 
den dauerhaften Wert der ange- Frau Kunert und Herr Baumann 
schafften Literatur aussagt. De- werden dem zunächst Zagenden 
renStudiumwird immer Gewinn beim Kennenlernen der Biblio
bringen, oder auch, wie Professor thek behilflich sein. DessenN eu
Giel sich auszudrücken pflegt, gier wird belohnt und befriedigt 
einfach »Spaß << machen. werden. Dr. WolfgangFalke 

Kreuzworträtsel · Kreuzworträtsel · Kreuzworträtsel · ·Kreuzworträtsel · Kreuzworträtsel 
Waagrecht: 
3 Sitz von Gensehrnarr (Abk.) "' 5 
Atemwegserkrankung "' 11 Bü
chersammlung inmitten von 
Putten "' 17 im Radio kommen 
sie stündlich "' 18 schweiz. Kan
ton "' 19 Reinhard Fendrich be
singt ihn ,; 20 Abk. für Hand
schrift "' 21 Abk. für Gesellschaft 
für Information und Doku
mentation * 22 Einarbeiten ohne 
Ausbildung '' 24 Freikörperkul
tur "' 25 Saarländ. Rundfunk ,; 27 
Weibliche Märchenwesen * 28 
Transportbahn des Lebenssaftes 
* 30 Ägyptischer Sonnengott"' 31 
in der Nähe von ,; 32 Abk. für 
international '' 33 mancher hat 
noch eins im Ärmel * 34 Berg am 
Vierwaldstätter See * 35 auf und 
ab an der Börse * 36 griech. Göt
tin des Halali * 39 Mitglied der 
Panzerknacker * 40 engl. Graf
schaft "' 41 aromat. Strauchfrucht 
* 42 haben die Bären am P ol * 44 
Prinzessin mit 2 Buchstaben ' ' 46 
Werkstatt der Chirurgen * 47 
Lerngruppen '-' 49 engl.: Hut ,; 51 
weibl. arabischer Vornan1e * 52 
buddhistisches Lebensziel * 55 
Kfz-Kennzeichen von Saarbrük
ken * 56 Verseschmied ,; 58 
schweiz. Kernforschungszen
trum in Genf * 60 windabgekehr
te Seite "' 61 bissiger Fisch mit 
fliehendem Kinn * 63 Henkel am 
Kopf '' 64 Mädchenname der Da
me auf dem 100 DM-Schein * 66 
noch da"' 67 unbestimmter Arti
kel '' 69 Abk. für Alphabet. Kata
log '' 70 Charles (dt.) * 71 von der 
Hinterlassenschaft Zugefallenes 
(Mz.). 
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22 
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32 

36 

41 

46 

51 

55 

69 

7 8 9 10 Senkrecht: 
1 Krumme Staatsform * 2 Zeit
maß (52 im Jahr) * 3 Reifeprü
fung in Kurzform ,; 4 Bischof aus 
Brixen (Südtirol) '" 5 Frauenstim
me * 6 Drachentäter ,; 7 Grund
ton einer Tonart * 8 Abk. für 
Herzton * 9 Schwingungsmaß 
(Abk.) * 10 mitteilen * 11 Kfz
Kennzeichen einer Stadt ohne 
Mauer * 12 Käsegerruß a la Suis
se * 13 Gesangsensemble "' 14 
Abk. für Kirchenrektor * 15 Abk. 
für Batteriehauptschalter * 16 
Abk. für Kommanditgesellschaft 
* 19 der Pate * 23 Vorharne von 
Goreng * 26 Fußrücken '' 29 Me
gakrähe * 31 Privatbibliothek 
von Georg Büchner (dt. Dichter) 
* 33 Vornrune einer Ulmer Talk
masterin * 37 Schnittstelle zwi
schen Gebäudewand und Ge
bäudevorsprung * 38 Begriff aus 
»Ali Baba und die vierzig Räu
ber« * 43 engl.: ist* 45 Institut für 
Weltwirtschaft in Kiel (Abk.) * 48 
männlicher Vorname (alter Co
mic-Held) * 50 Abk. für Antigen
Antikörperreaktion * 53 Skatbe
griff * 54 kurzer Ausruf * 57 Le
bensbund * 59 engl.: keiner '' 62 
verrückt * 63 Abk. fü r Organisa
t ion Generale du Travail (Ar
beitsamtJFrru1kreich) * 64 berli-

Das gesuchte Lösungswort setzt sich aus den Buchstaben in den Kreisen zusammen. nerisch: gell? * 65 Kfz-Kennzei
chen der badischen Metropole * 

Lösungswort: I I I I I I I I I I I 66 Kfz-Kennzeichen der Stadt 
Gesucht wird ein Ufo (h ier: Ulmer F lug-Objekt). m1t dem hochsten Kirchtu rm 

Das Lösungswort bis 15.2.91 
bitte senden an: 

Universitätsbibliothek Ulm 
- infothek-
Postfach 4066 
W-7900 Ulm 

Unter allen richtigen Einsen
dungen werden 5 attraktive 
Buchpreise verlost. 

der Welt * 68 franz.: er. 

? ? ? . . . 
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Größe und Krankhaftigkeit 
Pia Daniela Volz: Nietzsche im 
Labyrinth seiner Krankheit. 
Eine medizinisch-biographi
sche Untersuchung. Würzburg: 
Königshausen & Neumann, 
1990. Mit 40 Abb. DM 68,-

Krankhaftigkeit << von >> Grau
samkeit der eigenen Vernich
tung und Wollust der eigenen 
Vergötterung« - diese These 
mag erschüttern, manchem auch 
fragwürdig erscheinen, bedenkt 
man den ungeheuren, fast maka
ber zu nennenden Preis für Er
kenntnis und Größe. 

Literatur 

Tolstoj: Ein Leben ohne Bücher 
ist kein Leben. 
Wie aber hilft Lesen beim Leben, 
bei der Aufgabe, die eigene Exi
stenz stilistisch, zivilisatorisch, 
sinnvoll zu gestalten? Durch die 
Heilkraft des Wortes. Man denke 
nur an die Bibel als Mittel geisti
ger Stärkung für so viele Genera
tionen, aber auch an die Lese
Therapie als eine Form der Diä
tetik zur Regulierung und Sti
mulierung der Affekte. Die the
rapeutische Wirkung speziell der 
schönen Li teratur war von alters 
her bekmmt. Sie beeinflußt die 
Gestimmtheit des Menschen, 
seine Ansichten vom Leben. 
Die Bibliotherapie, in großen 
Kliniken längst eine selbständi
ge Einrichtung, will unter geziel
tem Einsatz ausgewählter Lektü
re dem Patienten helfen, persön
liche Probleme zu erkennen und 
zu regulieren. Da den Dichtern 
nichts Men schliches fremd war, 
bietet die Weltliteratur hierzu ein 
nimmer au szuschöpfendes Po
tential. 
Es gibt viele Arten des Lesens. 
Eine ihrer schönsten ist das Le
sen am Abend, denn erst in der 
Dämmerung beginnt sie so recht 
zu flattern , die Eule der Minerva, 
der Schutzpatronin des Lesers. 
Da beginnt die Einkehr: Der Le
ser versammelt sich nach innen, 
wie das Grundwort »legere« 
(sammeln, auslesen) besagt. Der 
Lesestil des Abends ist der des 

Zeichnung: Karl-Heinz S chlaiß 
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Mord und Maultaschen 
Ein Kommissar aus dem Schwäbischen - neuer Band in der 

Bienzle-Reihe erschienen 

Berichte und Reflexionen über 
Krankheit. Sterben und Tod -
als Bestandteile jeden menschli
chen Lebens - erwecken von je
her Betroffenheit beim Leser, 
vermögen vielleicht auch Orien
tierungen auf der Suche nach in
dividuellen Umgangsformen mit 
Krankheit oder Bewältigungs
strategien bei gesundheitlichen 
Krisen zu vermitteln. Krank
heitsbiographien bedeutender 
Persönlichkeiten finden wohl 
dann ganz besondere Aufmerk
samkeit beim Leser, wenn wie 
bei Friedrich Nietzsche die eige
ne Erkrankung mit im Zentrum 
seiner Selbstreflexion steht und 
damit sein gewaltiges und um
strittenes Gedanken- und Ideen
gebäude mit den tragenden Ka
tegorien von >> Stärke und 
Schwäche«, von >> Lebensmangel 
und Lebenskraft«, quasi aus ei
ner >> Metaphysik des Leidens« 
heraus, beeinflußt: Überaus 
schweres, lebenslanges Leiden 
wie bei Nietzsche als Vorausset
zung von Erkenntnis, als Be
gründung von Stolz sogar, heroi
schem Stolz, zu den >>Auserwähl
ten der Erkenntnis« zu gehören, 
die Identität von >> Größe und 

Nietzsches Krankheiten, ihre Be
handlung nach dem medizini
schen Wissensstand ·der Zeit, 
auch ihr Zusammenhang mit Le
ben und Werk dieses Philoso
phen, stehen im Zentrum der 
medizinisch-historischen Ab
handlung von Pia Daniela Volz. 
Die Autorin referiert bisherige 
Ansichten über die Krankheiten 
Nietzsches, wobei die Interpreta
tion der Symptome seines er
schreckend vielf<:iltigen Krank
heitsbildes im Lichte seiner Ver
ehrer wie Gegner, im Widerstreit 
der Ideologien für sich allein 
schon faszinierende Aufschlüsse 
liefert. Gestützt auf zum großen 
Teil erstmals bekannt geworde
ne bzw. publizierte Dokumente 
erweitert die Autorin die be
kannten Fakten seiner Pathobio
graphie um einige Bausteine, die 
die Annahme einer progressiven 
Gehirnsyphilis bei Nietzsche er
härten. Diese Diagnose läßt sich 
freilich im nachhinein nicht mit 
hundertprozentiger Sicherheit 
beweisen. 'passiven Lesens'. das sich leiten, Hauptkommissar Bienzle ist in 

Dr. Wolfgang Falke locken und entführen läßt in den der Kriminalliteratur inzwischen 
Menschen, sein Scharfsinn, sei
ne Sturheit, wenn es um die Lö
sung eines Falles geht. So man
chen Übeltäter hat Bienzle 
durch die genannten Eigen
schaften schon in die Falle ge
lockt und überführt. 

Die Lesbarkeit der Welt 
Schipperges, Heinrich: Lesen mezzo »Vom Wachsen und Wel
verändert. Vom Leben des Bu- ken der Bibliotheken« folgt das 
ches - vom Leben mit Büchern. 
Frankfurt a.M.: Verlag Josef 
Knecht, 1987. DM 22,-

Klagekapitel »Das Leiden am 
Lesen«: vergilbtes, zerbröseln
des Papier, von Würmern zer
nagte Seiten, Druckfehler und 

Das Buch -eine ganze Welt! Die Stilblüten der entstellendsten 
Bibliothek - ein Universum! Mit Art - die Kehrseiten der Lust 
dieser kosmischen Perspektive 
eröffnet der ehern. Ordinarius 
für Medizingeschichte in Beidei
berg Heinrich Schipperges seine 
essayistische Biblio-Anthropolo
gie. Bücher sind für ihn lebendi
ge Wesen, die ihre eigene quasi 
physiologische Geschichte des 
Entstehens, Reifens, Verstan
den-Werdens und Vergehens als 
»Bibliothekskadaver« haben. 
Nach einem historischen Inter-

FlEH 

am Lesen! Zum Biblio-Risiko 
gehört aber auch die für den Ein
zelnen entmutigend unüber
schaubare Springflut an wissen
schaftlichen und literm·ischen 
Publikationen als Folge der emi
nenten Wissensexplosion unse
rer Tage. Stirbt das Buch im 

·Zeitalter der neuen Medien? 
Schipperges glaubt an sein 
Überleben, an eine Renaissance 
der Lese-Kultur. So sagte schon 

NS 
MED. BUCHHANDLUNG GMBH 

Fachbuchhandlungen in 
Berlin · Gießen · Harnburg · Köln · München ·.Münster· Regensburg · Ulm 

e Albert-Einstein-Ailee 15 
Ladenzeile an der Universität 
7900 Ulm 
Telefon 07 31 I 5 66 00 
Mo-Fr 9.00 bis 18.00 Uhr 

Nutzen Sie unsere 
Spezialisierung für Medizin, 
Biologie, Chemie, Physik, 
Mathematik und 
Wirtschaftsmathematik. 
neu: EDV!Technik 

e 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 
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Unsere Spezialisierung - Ihr Vorteil 

Mußestunden zu einem Dialog 
mit dem Autor, zur Teilnahme an 
seiner Welt. Dagegen ist das 'akti
ve Lesen' des Tages, wo wir oft 
unter Zeitdruck berufshalber 
dicke Sachbücher durchackern, 
spröder und mühsamer. 
Lesen bed eutet lebenslanges 
Aufnehmen und Aneignen, es 
verändert, weil es ein 'Anderes' 
ins Leben hineinbringt, fremde 
Erfahrungen , die unseren Hori
zont von Welt erweitern. Der 
Ausdruck 'Lese-Früchte' deutet 
daraufhin, daß h ier ein Einverlei
ben und Verdauen von geistiger 
Nahrung vonstatten geht. Dabei 
wird jeder n ur das behalten, was 
ihn wirklich interessiert: Das 
Herz macht das Gedächtnis. Wie 
bei anderen Stoffwechselvorgän
gen kommt es auch bei der Lese
Verköstigung auf die Auswahl 
an: Auch das Auslassen, Überse
hen und Beiseitelassen hat sei
nen Sinn. Daher ist neben der 
»Kunst, gut zu lesen« auch die 
»Kunst, nich t zu lesen« lebens
notwendig, u m dem Selbstden
ken genügend Raum einzuräu
men und sich nicht durch fremde 
Gedankengänge entfremden zu 
lassen. Schopenhauer warnte im
mer wieder, »Lesen sei ein bloßes 
Surrogat des eigenen Denkens«. 
Als Surrogat für ungelebtes Le
ben kann Lesen denn auch in 
eine Sucht ausarten. Ohne Frage 
sind Bücher - diese geheimnis
vollen Wesen - gute Freunde: 
Sie können warten, sind immer 
da, immer zur Hand und antwor
ten auf unsere Fragen. Sie sind 
im Unterschied zu den elektroni
schen Medien nicht darauf ange
wiesen, den Konsumenten jeden 
Augenblick zu fesseln. und doch 
ersetzen sie nicht den lebendigen 
Dialog unter Menschen. 

Dr. Pia Daniela Volz 

zu einer festen Größe geworden. 
Der Leser findet in ihm nicht ei
nen »action-man« a la Schimans
ki, sondern einen sensiblen, au
ßergewöhnlichen Polizisten, der 
seine Fälle vor allem mit Men
schenkenntnis und psychologi
schem Einfühlungsvermögen 
löst. Durch seine schwäbischen 
Eigenarten ist der Kommissar 
aus Stuttgart sicher zu einer der 
sympathischsten Figuren bei 
den Krimi-Freunden avanciert. 

Die Hauptmotivation für seine 
_ Existenz als Kommissar bezieht 
Ernst Bienzle aus seiner Fähig
keit, sich in andere Menschen 
hineinzuversetzten, deren Ge
danken und Gefühle nachzuvoll
ziehen, sie zu durchschauen. 
Während bürokratische Pflich-

Sein Ausspruch >> 0 du liebes ten ihn völlig kalt lassen, wird 
Herrgöttle von Biberach, wie ha- ein Fall für ihn erst dann bedeuc 
bet dich die Mucke verschisse! « tungsvoll, wenn er sich für einen 
ist unter Kennern inzwischen zu Menschen zu interessieren be
einem geflügelten Wort gewor- ginnt. Dann überfcillt ilm eine 
den. Immer wenn Ernst Bienzle große Leidenschaft, und er geht 
sich ärgert oder wenn er mit je- unbeirrt seinen Weg, bis der Fall 
mandem vertraulich reden will, gelöst ist. In der weiter ausholen
verfcillt er in seine schwäbische den Form des Romans kommen 
Muttersprache. Nicht nur für allerdings diese Merkmale noch 
Schwaben sind diese Sprüche viel besser zur Geltung (etwa in 
ein besonderer Genuß! »Bienzle und die schöne -Lau«, 
Inzwischen liegt der zehnte der in Blauheuren bei IDm 
Band in der Reihe >> rororo-thril- spielt). Es ist mehr Zeit, den Fall 
ler« mit Fällen des Haupkom- zu entwickeln, die Menschen mit 
missars Bienzle vor: Bienzle und ihren Chm·akteren zu zeigen. 
der Sündenbock. Kriminalsto- Auch Bienzles Annäherung an 
ries. Reinbek: rororo, 1990, DM den Fall und die Menschen hat 
7,80. Es handelt sich hier zum mehr Raum. 
erstenmal um eine Sammlung 
von Kurzgeschichten, alle ande
ren Bücher sind >> abendfüllen
de« Romane. Doch auch hier 
kommen alle die Eigenarten des 
Hauptdarstellers zum Tragen, 
die das Lesen dieser Krimis so 
zu einem Vergnügen machen: 
das Fehlen jedes oberflächlichen 
Aktionismus - stattdessen die 
Konzentration auf psychologi
sche Taktik und Strategie -. das 
Zuhörenkönnen Bien~les, sein 
passives Abwarten, um den Geg
ner zu zermürben, seine un
glaubliche Zähigkeit, seine illu
sionslose Einstellung zum Beruf 
des Polizisten, sein Interesses an 

Der 1938 geborene Schriftsteller 
und freie Journalist Felix Huby 
(eigentlich Eberhard Hunger
bühler) hat sich in der letzten 
Zeit vor allem einen Namen als 
Drehbuchautor für das Fernse
hen gemacht (Pfarrerin Lenau). 
Seine publizistischen Tätigkei
ten sind vielfciltig, so verfaßt er 
neben Kriminalromanen auch 
Kinder- und Jugendbücher so
wie Sachbücher. Auch für den 
Rundfunk ist er tätig. Eine Liste 
seiner Veröffentlichungen kann 
bei der Universitätsbibliothek 
Ulm (Tel. 0731/407-233) angefor
dert werden. (kö) 
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IPER S ON A LIA l 
(Stand 01.12.90) 

n e u in der UB seit 01.05.90: 

16.05.90 Bannelore LEBMANN (Magazin, 
Einbandstelle) 

16.05.90 Gerda BÖNISCH (Benuilzungsabt. : 
OE III) 

16.05.90 Irene FELGENADER (Katalogabt.) 
18.05.90 Agate SALIS (Benutzungsabt.: 

OE IV) 
02.07.90 Regina HARTWIGSEN (Benutzungsabt.: 

OE V) 
. 02.07.90 Regina POSCH (Post- u . 

P ackste lle) 
16.07.90 Adelheid KREIS (Benu tzungsabt. : 

OE III) 
16.07.90 Monika BAAS (Akzess ion) 
03.09.90 Sabine BUHL (Buchbi nerei: 

Azubi) 
01.10.90 Berta WALKER (Online-IVS) 
02.11.90 Heidi WALTER (Benu tzungsabt.: 

OE IV) 
02.11.90 Rolf HENSS (Buchbinderei) 
01.12.90 Ursula HOCKEL (Benutzungsabt.: 

OE V) 
01.12.90 Christa JANDL (Benutzungsabt.: 

OE II) 

ausgeschieden seit 01.05.90: 

12.05.90 Astrid 

11.06.90 Gerda 

30.06.90 Klara 

20.07.90 Hildegard 

31.07.90 Eugen 
30.09.90 Ute 
30.09.90 Elfriede 
30.09.90 Inge 
31.10.90 Marion 
30.11.90 Regina 

30.11.90 Ada 

STRAUB (Benutzungsabt.: 
OE IV) 

BÖNISCH (Benutzw1gsabt.: 
OE IID 

FEIERTAG (P ost- u . 
P ackste lle) 

KOLLMANN (Buchb inderei: 
Azubi) 

LANGENBACHER (Haush altsabt.) 
SCHWEICKHARDT (Online -IVS) 
BUDDE (Katalogabt.) 
GÖTTLER (Akzession) 
FISCHER (Buchbi nderei) 
HARTWIGSEN (Benutzungsabt.: 

OE V) 
TRÖGELE (Benutzungsabt.: 

OE II) 

Veränderungen: 

19.07.90 

06.08.90 
01.10.90 

Jürgen 

Sabine 
Gertrud 

01.10.90 Irina 
01.10.90 Agate 

SCHMALFUSS 

MIELITZ 
BARTH 

FLINK 
SALIS 

Preise: 
Juli '90 

2.Kammersiegerin 
Hildegard KOLLMANN 

J: 
(.) 

(Buchbinderei: 
Azubi - Ausbild. 
erfolgrei ch 
abgeschlossen) 
(Einbandstelle) 
(OE I: Lehrbuch
sammlung) 
(Akzession) 
(Benutzungsabt.: 
OE IV/ 
Abend dien st) 

Kammerwettbe
werb im Buch
binder-H and
werk (IHK Ulm) 
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Heinrich Kerler 
Buchhand lung & Antiquariat 
Inhaber Winfried Bader 

Telefon 0731 / 63978 
Platzgasse 26, 7 900 Ulm 
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Renate Ritter, eine Frau der Ersten Stunde, tätig im Technischen Dienst der UB Ulm, 
fe ierte am 8. Dez. 1990 als 1. Mitarbeiterin der UB überhaupt ihr 25-jähriges Dienstju
biläum. (Fqto : Engel) 

Un1vers1tatsverlag Ulm GmbH 

7900 Ulm • Benzstraße 12 ·Tel. 0731/42086 

Von den vielen Welten, die 
der Mensch nicht von der 
Natur geschenkt bekam, 
sondern sich aus dem eige
nen Geist erschaffen hat, ist 
die Welt der Bücher die 
größte. Ohne Wort, ohne 
Schrift und Bücher gibt es 
keine Geschichte, gibt es 
nicht den Begriff der 
Menschlichkeit. 

Hermann Hesse 

»So war Lesen und Schreiben vor 40 Jahren« von R. Hofmann, Ulm 
(Beitrag zu m Wettbewerb Lesen & Schreiben) 

Quelle erwünscht 
Dem Signierdienst der Universi- beit nicht, um die vom Benutzer 
tätsbibliothek Ulm steht eine angeforderten Arbeiten biblio
breite Palette von Bibliogra- graphisch zu verifizieren. In eini
phien und Katalogen zum Nach- genFällen kann es vorkommen, 
weis der in der UB nicht vorhan- daß trotz dieser Bemühungen 
denen Literatur zur Verfügung. ein Nachweis nicht möglich ist. 
Dabei geben sich die Bibliothe- Hierbei handelt es sich dann 
kare große Mühe und scheuen meistens um »graue« Literatur, 
auch aufwendige Ermittlungsar- Neuerscheinungen oder fehler-

Buchbinderei Dieter Nothwang 
bindet 
für Sie 

e Fachzeitschriften 
e Bibliotheksbände 

G riesbadgasse 16 
7900 Ulm/Donau 

, ß' 07 31 I 2 32 90 

e Diplomarbeiten 
e Sonderarbeiten 

hafte bzw. unvollständige Be
stellungen. Ein solcher Leih
schein' geht dann an den Benut
zer zurück mit der Bitte, die 
Quelle der gewünschten Arbeit 
beizufügen. Dies kann z. B . ein 
Literaturzitat sein oder ein Ver
lagsprospekt. Aus der Quelle 
sind oft weitere Hinweise er-. 
sichtlich, die einen Nachweis 
dann möglich machen, oder die
se muß als einziger bibliographi
scher Nachweis für die Fernleih
bestellung (bzw. den Kaufvor
gang) gelten. Gemäß den Be
stimmungen des Deutschen 
Leihverkehrs muß jede Anforde
rung über Fernleihe bibliogra
phisch ermittelt sein; deshalb ist 
die Quelle in manchen Fällen für 
eine erfolgreiche Beschaffung 
unverzichtbar. (kö) 
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» ... etwas mehr Zeit hätte ich gerne!-« 
infothek im Gespräch mit Clan
dia Mühlhäuser, Diplom-Biblio
thekarin 
• I 
Claudia, Sie sind Diplom-Bi-
bliothekarin. Warum haben Sie 
diesen Beruf gewählt? 
c.m. 
Dieser Beruf war für mich eine 
Alternative zum Germanistik
studium. Einer meiner Lehrer 
am Gymnasium (Naturwissen
schaftler und etwas zynisch) 
sagte, Germanistik sei kein Stu
dium, sondern ein Hobby. So 
habe ich es dann im weiteren 
Leben betrachtet. Als ich mit 
meiner Ausbildung begann, 
mußte man froh sein, einen 
Ausbildungsplatz zu bekom
men; die Nachfrage war groß, 
die Anforderungen waren hoch 
angesetzt. 
• I 
Sie waren von 1982 bis 1986 an 

Claudia Mühlhäuser. Examen als Di
plom-Bibliothekarin (WB) 1982 an der 
FHB Stuttgart. arbeitete bis 1986 in der 
UB Ulm. Verheiratet, 2 Kinder, z. Zt. be
urlaubt. (Foto: Engel) 

der Universitätsbibliothek Ulm an die Grenzen meiner Vorbil-
beschäftigt? dung. Diplom-Bibliothekare 
c.m. sind ja keine Fachwissenschaft-

• I 
Seit 1986 erfüllen Sie neue Auf
gaben als Familienfrau. Ist Ih
nen die Umstellung leicht ge
fallen? 

c.m. 
Das kann ich so nicht beantwor
ten. Auf die Hausfrauen- und 
Mutterrolle bin ich unvorberei
tet zugegangen. Ich habe impro
visiert. Man kann das mit dem 
Berufsleben gar nicht verglei
chen; es w ar ein neuer Lebens
abschnitt. Aber ich denke, daß 
Familienarbeit unterschätzt 
wird, solange sie eine Frau tut. 
Wenn sie ein Mann macht, dann 
ist es plötzlich Arbeit. Wichtig ist 
aus meiner Sicht, daß man sich 
gerade mit Kindern von Anfang 
an Freiräume schafft für eigene 
Aktivitäten. Also Interessen hat, 
die nicht in Zusammenhang m it 
der Familie stehen. Die Kinder 
einmal in der Wochejemand an
derem zu überlassen und dann 
zum Schwimmen oder in die 
Volkshoch schule zu gehen. 

c.m. 
Ich empfinde es als angenehm, 
hier zu leben. In dem Teil, wo ich 
wohne, gibt es so etwas wie eine 
Dorfgemeinschaft. Bis heute hat 
es mich nicht gestört, daß jeder 
jeden kennt. Die Toleranz der 
Leute ist groß gegenüber jedem, 
der sie auch aufbringt. Für mei
ne Kinder J onas (vier J ahre) und 
Peter Konrad (eineinhalb Jahre) 
ist es toll, auf dem Dorf aufzu
wachsen. 

• I 
Was geht denn so ab in Eschen-
bach? 

• I 
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Sind die Endverbraucherpreise 
gestiegen? Manchmal kostet ein 
Kilo Biokartoffeln 4 DM. 
c.m. 
Bei uns kosten sie eine Mark. Bei 
der Direktvermarktung kann 
man auch Imagewerbung betrei
ben und dem Bild vom Bauern 
entgegenwirken, der nur von 
Subventionen lebt. Wir arbeiten 
hart und verlangen einen ange
messenen Preis, um davon leben 
zu können. Derzeit ist unser Hof 
ein Nebenerwerbsbetrieb. Unse
re Absicht ist, ihn als Voller
werbsbetrieb zu führen. Die 

Dc.~. t ll h ftl. h Aussichten darauf könnte ich Ie gesam en gese sc a IC en . . . 
d k lt ll Akt 

. . t .. t . verbessern, Indem Ich wieder 
un u ure en IVI a en 1m b f .. t. ·· d D k .. 
D f l ~ f V . b eru sta Ig wur e. ann ame or au1en au ereinse ene . . 

b u d .. b d. Ki h b der Zuverdienst statt von mel-
a · . n u er Ie . rc e -:- a er nem Mann von mir. Mein Mann 
das 1St doch auch em Verem. Als h''tt d h z 't f'' d . . a e ann me r ei ur en 
Ich memen Mann kennenlernte, B h f 
war er in sehr v ielen Vereinen. auern ° · 
Das haben wir erst einmal redu
ziert, damit wir mehr Zeit für 
uns hatten. Umschlagplatz für 
Neuigkeiten und Klatsch ist der 
Bereich um unser Backhaus. Es 
gibt bei uns ein Backhaus, das 
noch voll in Funktion ist. 

• I 
Sie denken also daran, irgend-
wann wieder als Diplom-Biblio
thekarin zu arbeiten? 
c.m. 

Ja. Meine Hauptaufgabe hatte ler. Diese Art der Informations
ich in der Fernleihe. Außerdem beschaffung gehörte damals 
wurde ich in der Informations- noch nicht zur Routine. Es gab 
vermittlungsstelle in die Daten- bei Benutzern und Rechereheu
bank-Recherche eingelernt. Das ren noch erhebliche Schwellen
machte mir Spaß, ging aber bis ängste. 

• • 

Ich kann es mir jedenfalls vor
stellen. Ich arbeite dann Teilzeit, 
während mein Mann seine Ar
beit aufgibt und sich um Hof 
und Kinder kümmert. 

I I 
Sie leben mit Ihrer Familie in Eschenbach hat etwa 1700 Ein
dem DorfEschenbach in der Nä- wohner. Wie wird da die Kom • I he von Göppingen. Ist das für munalpolitik gestaltet? 

Bleibt Ihnen eigentlich noch Sie der Na bel der Welt? c.m. 

•• 
QUALlTAT 

SPRICHT SIC 
. HERUNl 

[WIR_ BESCHAFFEN BÜCHER AUS ALLER WELT I 
Oietmar Dreier Duisburg 

Wi ssenschaftliche Versandbuchhandlung für Bibliotheken 
Wedauer Straße 314, 4100 Duisburg 26 

Tel. (02 03) 7210 21 , Fax (02 03) 72 78 51 

Hier müssen alle sehr viel schaf- Freizeit, und wie verbringen Sie 
fen. Ortsgruppen von P arteien die? 
gibt es deshalb im Dorf nicht. c.m. 
Bei den Gemeinderatswahlen Seit langem mache ich wöchent
gehörte ich zu den acht Leuten lieh Yoga und nehme mir Zeit 
die auf der Liste standen und für eine deutsche Wochenzei
kandidierten. S o kam ich in den tung: DIE ZEIT. Ich gehe zur 
Gemeinderat. Alle drei w ochen christlichen Frauenfrühstücks-
gehe ich zu den Sitzungen, die 
der hauptamtliche Bürgermei
ster einberuft. Um m ich für die
se Aufgabe weiterzubilden, habe 
ich bei den Landfrauen in Ho
henheim ein Seminar zum The
ma »Frauen im Ge1neinderat« 
besucht. 

runde. Dort lesen wir Bibeltexte 
und diskutieren darüber. Da 
gibt es viel Zündstoff, aber auch 
wichtigen gegenseitigen Aus
tausch. Etwas mehr Zeit hätte 

Ein Schriftgelehrter aus 
Schlieren 

• I 
Sie betreiben mit Ihrem Mann 
und dessen Familie eine Land
wirtschaft. Dabei gehen Sie 
neue Wege. 
c.m. 
Wir haben uns entschlossen, den 
Bauernhof biologisch zu bewirt
schaften. Mein Mann stellt um 
auf biologisch-dynamische Wirt
schaftsweise. Meine Aufgabe ist 
die Vermarktung der Produkte 
im Direktverkauf ab Hof. Das ist 
sehr arbeitsaufwendig. Aber die
se Wirtschaftsweise bietet uns 
eine bessere Chance durchzu
kommen. J etzt während der 
Umstellung können wir unsere 
P rodukte mit dem geschützten 
Warenzeichen Biodyn verkau
fen, später als Demeter-Ware. 

• I 

Wie lange dauert diese Umstel
lung? 
c.m. 
Wenn es gut läuft bis zur näch
sten Ernte; realistisch betrach
tet, bis zur übernächsten. Bei 
uns wurde früher schon exten
siv gewirtschaftet, deshalb fällt 
die Umstellung nicht so schwer. 
Aber es muß ein bißeben Idealis
mus dabei sein. Der Vorteil für 
uns alle ist. daß keine Gifte in die 
Böden ausgebracht werden; das 
Grundw asser wird nicht bela
stet, die Überproduktion geht 
zurück. 

kann manches nicht 
kapieren. 

Es ist wie verhext, 
der Bildschirmtext 
läßt sich nicht radieren . 

K.-H. Schlaiß 

ich gerne für die Mitarbeit in der 
>> Arbeitsgemeinschaft Bäuerli
che Landwirtschaft e. V.<• (ABL). 
Ich 'komme nur dazu. deren Zei
tung, die >> Bauernstim1ne '' · zu le
sen. Mit vielen Ansichten der Ar
beitsgemeinschaft. die sich un
ter anderem gegen die Industria
lisierung der Landwirtschaft 
einsetzt. stimme ich überein. Es 
ist nicht immer leicht, alle Inter
essen unter einen Hut zu brin
gen. Mein Standpunkt ist des
halb: Man darf es n icht zu genau 
nehmen mit dem Haushalt und 
solchen Dingen. Die Kinder \Ver
den sich später nicht mehr daran 
erinnern, ob die Fenster regel
mäßig geputzt \vurden. Aber e i
ne Stunde Yoga oder ein gutes 
Buch - das bringt m ir etwas . 
und davon profitieren wir a lle . 
So ist es besser, a ls den Kindern 
vorzu\verfen. daß man nur für 
sie da sei. S elbstverständlich b e
deuten mir meine Kinder sehr 
viel - a ber in ihnen den ganzen 
'Lebensinhalt zu sehen. hieße sie 
zu ü berfordern. 

• I 

Wir bedanken uns für das inte r
essante G espräch. 


