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Nummer 6 Zeitung der Universitätsbibliothek Ulm 1991 

Albert Einstein - ein Experte dritter Klasse? 1-punkt 
Über die Auskunftstätigkeit der UB Ulm 

Von Bernd Michael Köhler 

Bibliotheken werden zumeist mit ihrer Aufgabe der Literaturver
sorgung in Verbindung· gebracht. Darüber hinaus erbringen sie 
jedoch weitere wichtige Serviceleistungen, so z. B. die Versor
gung mit Informationen jeglicher Art. Auch die Universitätsbi
bliothek Ulm erteilt ihren Nutzern Auskünfte ganz unterschiedli
chen Charakters: Sachinformationen, bibliographische Aus
künfte, Literaturrecherchen, Benutzungsmodalitäten, Katalog
auskünfte u. v. m. Hilfsmittel sind dabei konventionelle und 
natürlich auch moderne Medienformen. 

Die Adresse der >> Steinbeis-Stif- der renommie1ie (deutsche) »Üt
tung für Wilischaftsförderung« to-Hahn-Preis für Chemie und 
oder des >> Centre de Recherehes Physik « mit immerhin DM 
Zootechniques« der Elfenbein- 50.000 dotiert ist. 
küste zu ermitteln, gehört zu den Natürlich ist die UB Ulm vor al
typischen Aufgaben des Aus- lern mit speziellen Nachschlage
kunftsbibliothekars. Für diese werken für Wissenschaftler und 
Art von Ermittlung stehen ihm Studenten ausgerüstet. Aber 
eine Fülle von Adressenver- auch Auskünfte von allgemei- lerweltsname Maier (oder Mayer. 
zeichnissen und Führern zur nem Interesse werden im Rah- Meier etc.) ursprünglich im alten 
Vm·füguag . die oft auch norh mPn ihrPr Mös lirhkf'itPn gpge- Fr::mkenreic.h den Beauftragten 
weitergehende Informationen ben. Deshalb ist nicht nur der des Grun dherrn kennzeichnete 
enthalten. So läßt sich nicht nur Fachwissenschaftler angespro- und später auch den Verwalter 
die Adresse der »Technology chen. sondern jeder Bewohner bzw. Päch ter kleinerer Höfe, 
Transfer Society" in Indianapo- der Region Ulm I Neu-Ulm. So schließlich auch den Erbpächter. 
lis. IN .. recherchieren. sondern läßt sich anhand eines Namenle- Wann und wo \'\rurde der erste 
auch die Tatsache. daß diese Or- xikons herausfinden . daß der Al- Kühlschran k für den Hausge
ganisation jährlich über ein Bud-
get von Si 80.000 verfügen kann 
und daß der nächste J ahreskon
greß Ende Juni 1991 in De1wer. 
CO. stattfindet. 

Dokumentartag 1991 

Im Herbst in Ulm 
Der moderne Mensch in Beruf 
und Privatleben ist heute einer Der diesjährig-e Dokumentartag 
Flut von Abkürzungen ausge- findet vom 30. September bis 
setzt. Bibliotheken können dem zum 2. Oktober erstmals in Ulm 
geplagten Leser oft helfen: In statt. Er wird von der Deut
Abkürzungsverzeichnissen fin- sehen Gesellschaft für Doku
den sie die Auflösung für solche mentation (DGD) veranstaltet 
Monster wie »BtmVVO« (Betäu- und ist der große deutsche 
bungsmittel-Verschreibungsver- Fachkongreß für die Bereiche 
ordnung), »AKh/Kuh« (Arbeits- Dokumentation und Informa-
kraftstunden pro Kuh), tion. 
»SbBVW" (Sachbearbeiter für 
das betriebliche V orschlagvte
sen) oder »MESFET" (Metall-Se
mikonduktor-Feldeffekt-Transi
stor). 
In der internationalen Wissen
schaft werden eine nicht mehr 
überschaubare Menge von Prei
sen und Auszeichüungen verge
ben. Selbstverständlich kann 
auch hier die Auskunftsstelle der 
UB Ulm konkrete Hinweise lie
fern: So läßt sich feststellen. daß 
das »Royal College of Surgeons 
of England« jährlich den mit 250 
Pfund dotierten »Jacksonian 
Prize,, für die beste Dissertation 
aus den praktischen Arbeitsge
bieten der Chirurgie vergibt. 
Dieser Preis - so ist weiter zu 
ennitteln - wurde bereits im 
Jahre 1800 von Samuel Jackson 
ins Leben gerufen. Dem glei
chen Nachschlagewerk läßt sich 
die Information entnehmen, daß 

Die Fachveranstaltungen finden 
in den Räumen der Universität 
Ulm statt. Vorgesehen sind eine 
Reihe interessanter w1d aktuel
ler Fortbildungsveranstaltun
gen. Vorträge und Diskussionen. 
In diesem Jahr wird mit einer 
sehr starken Beteiligung von 
Kollegen und Kolleginnen aus 
den fünf neuen Bundesländern 
und einer wesentlich höheren 
Teilnehmerzahl als in den zu-
rückliegenden Jahren gerechnet. 
In einer den Kongreß begleiten
den Ausstellung präsentieren 
sich Firmen. die Produkte und 
Dienstleistungen für den Be
reich Information und Doku-
mentation produzieren und ver
treiben. 
Den Teilnehmern wird neben 
den fachlichen Veranstaltungen 
ein attraktives Rahmenpro
gramm geboten. Geplarrt sind 

Exkursionen, Theater- und Kon
zeiibesuche. Besichtigungen. 
Bei der Gestaltung des Rahmen
programms wird die DGD unter
stützt durch die Universitätsbi
bliothek Ulm. Die beteiligten 
Mitarbeiter(in.nen) der Universi
tätsbiblioth ek wollen die Gele-
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brauch hergestellt? Auch diese 
Frage kann der Bibliothekar mit 
Hilfe seines Auskunftsbestan
des. der so manchen »Schatz« in 
sich birgt. beantworten: Es war 
das Jal1r 1913, und der Oti war 
Chicago. Er kann sogar - sozu
sagen als Zugabe - ein Bild die
ses ersten Kühlschrankes lie
fern. 
Sachinformationen aus allen 
Wissensgebieten - insbesondere 
aber aus den an der Universität 
Ulm vertretenen Fachgebieten
kann die Auskunft der Universi
tätsbibliothek liefern. Ein winzi
ger Ausschnitt aus den vielfcilti
gen Möglichkeiten \'\'Urde hier 
aufgezeigt. Natürlich werden 
auch (meist mit Computerhilfe) 
Literaturzitate verifizie1i. On.li
ne-Recherchen erstellt, Biblio
theksstandorte ermittelt, biogra
phische Daten recherchie1i 
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genheit nützen und den Kon
greßteilnehmern die kulturelle 
Vielfalt Ulms und seiner Umge
bung vorstellen. 

Nähere Informationen, Tagungs
und Anmeldeunterlagen erhal
ten Interessenten ab Juni bei: 
Deutsche Gesellschaft für Doku
mentation e. V. 
Westendstraße 19 
W-6000 Frankfurt 1 
TeL 0691740805 
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Taschenbuch 
(Zeichnung: S chlaiß) 

Wissen Sie, was ein Verband ist? 
Richtig! Ein Verband ist »eine 
auf Dauer angelegte Vereini
gung von Personen, Gruppen, 
Unternehmen oder Institu tionen 
z w· organisierten Interessenver
tretung gegenüber Dritten ·'· 
Dabei gilt das Minimax-Prinzip: 
Je kleiner die Anzahl zu \'erbin
dender Personen oder Institu tio
nen, desto größer und bunter ist 
die Reihe der Vereinigungen. 

THEMEN 
Dublin 
Vernissage 
Rätsel 
Auskunft 
Dissertationen 
u. v. m. 

Der Bev.'eis dieser These ist 
leicht erbracht. Nehmen wir als 
\ 'Öllig willkürliches und zu!cilJi
ges Beispiel das Bibliothekswe
sen. D ort haben es wenige tau
send Beschäftigte auf eine recht 
stattliche Anzahl •ron Zusam 
menschlüssen gebracht, die sich 
hinter folgenden Kürzeln verber
gen: VdDB, BDB, VdB. BBA, 
VBB, DBV. VDB. Dazu muß 
man wissen. daß es sich bei den 
Bibliothekaren um ein recht 
buntes Völkchen handelt. Es be
steht aus Bibliothekarinnen w1d 
Bibliothekaren an öffentlichen, 
vvissenschaftlichen und solchen 
an speziellen Bibliotheken: sie 
sind Beamte. Angestellte, gele
gentlich Freiberufler: sie werden 
allgemein eingeteilt in die Ka
sten des mittleren, gehobenen 
und höheren Dienstes. Verständ
lich also, daß die nicht alle an 
einem Tisch sitzen dürfen oder 
wollen. Das wäre zuFiel \'erlangt. 
Die pluralistische Gesellschaft 
darf sich nicht mit übertriebenen 
Konzentrat:J.'onsprozessen abfin
den. Und so taucht konsequen
terweise mit der deutschen Wie
dervereinigung eine weitere Ab
kürzung auf- VdB!Ost. 
Was blüht w1s da? Vielleicht 
bald ein VEB (Verband ehemali
ger Bibliotheken)? Oder gm: ein 
VdAS (Verein der aufgelösten 
Seilschaften)? Sehr nahe an der 
Realität wären die BNB (Biblio
thekare der neuen Bundeslän
der), die allerdings K onkurrenz 
bekämen durch die BHNOB (bi
bliothekarischen Hilfskräfte der 
nordostdeutschen 
länder). 

Bundes-

Wir stehen For einer Gründungs
welle! 
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Datenbanken Folge 6: 
PsyciNFO und PSYNDEX 

Psychologische Fragestellungen sind im modernen Wissenschaftsbetrieb, wie andere Forschungsfel
der auch, von komplexer Natur. Die Ergebnisse von Forschung und Praxis dokumentieren sich in 
der für den einzelnen Wissenschaftler unüberschaubar gewordenen wissenschaftlichen Literatur. 
Psychologische Datenbanken können helfen, aus der Vielzahl der Artikel, die weltweit erscheinen, 
diejenigen herauszufiltern, die für das jeweilige Projekt relevant sind. Die wichtigsten Datenban
ken der Psychologie sind PsyciNFO und PSYNDEX. 

Diese beiden Computer-Biblio
graphien umfassen die Literatur 
zum Gesamtbereich der Psycho
logie sowie zu Randgebieten wie 
Psychiatrie, Psychoanalyse, So
ziologie, Erziehungswissen
schaften, Linguistik u. v. m. An
geboten werden sie vom Host 
DIMDI in Köln. Beide Daten-

Monatliches Updating ist selbst
verständlich. 75 % der Doku
mente sind mit einem engli
schen Abstract versehen. Psyc
INFO entspricht der gedruckten 
Version der »Psychological Ab
stracts«, zusätzlich werden die 
psychologischen Dissertationen 
aus den »Dissertation Abstracts 

banken sind kompatibel, d. h. sie International << gespeichert. 
verwenden dasselbe Klassifika- PSYNDEX ist eine Datenbank 
tionssystem, denselben Schlag
wort-Thesaurus und dieselben 
Datenbankfelder. Deshalb kann 
eine thematische Abfrage pro
blemlos von der einen in die an
dere Datenbank übertragen 
werden. 

dem interessierten Wissenschaft
ler z. Z. zur Verfügung. Mit der 
Dokumentation begonnen wur
de 1977. Bei einem monatlichen 
Updating wird der Datenpool 
jährlich um ca. 7.500 neue Zitate 
aufgestockt. Alle Dokumente 
sind mit einer deutschen Zusam
menfassun g versehen. PSYN
DEX zugrunde liegen die Print
V ersionen von »Psychologischer 
Index<< und >> Bibliographie 
deutschsprachiger psychologi
scher Dissertationen << sowie wei
tere Quellen. 
Anfragen zu - auch sehr spezifi
schen - Themen aus der Psy
chologie und ihren Randgebie
ten können in der Informations
vermittlungsstelle der UB Ulm 
am Oberen Eselsberg (Tel. 07311 
176-3206 und 176-3804) in Auf
trag gegeben werden. Die Ergeb
nisse der Online-Recherchen in 
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Infobase '91 

Fachmesse für 
Informationsmanagement 

Vom 23. bis 25. April findet in 
diesem Jahr die 7. Infobase in 
Frankfurt statt. Die Messe 
Frankfurt als Veranstalter 
nennt sie die »Drehscheibe des 
internationalen Marktes für 
elektronische Informations
dienste und Datenbanken <<. 

1985 fand Infobase zum ersten 
Mal statt. Die Messe entstand, 
weil Information zunehmend als 
ein Produktionsfaktor mit wach
sender Bedeutung erkannt wur
de. Im letzten Jahr besuchten 
rund 4000 Fachleute die Infoba
se, auf der über 150 Aussteller 
ihre Produkte und Dienstlei
stungen präsentierten. Ange
sprochen wird damit Publikum 
aus einer hochspezialisierten 
Branche, die ein starkes Wachs
tum zu verzeichnen hat. Man 
rechnet damit, daß Mitte der 
90er Jahre rund 30 Milliarden 
Dollar mit elektronischen Infor-
mationsprodukten umgesetzt 

pean Information Brokers Mee
ting << , das diesmal die Kosten, 
die Qualität und den Nutzen der 
Dienstleistungen der Informa
tion-Brokers als zeitgemäßen 
Service untersuchen w ill. Die 
>> Frühjahrstagung der Online
Benutzergruppe in der Deut
schen Gesellschaft für Doku
mentation (DGD)<<, die größte 
Veranstaltung dieser Art auf 
dem europäischen Kontinent, 
läuft während aller drei Messeta
ge. Sie widmet sich den Themen 
Europa, Marketing von Informa
tionsdienstleistungen und Pa
tentinformationen. 
Den Teilnehmern der Infobase 
bietet über das Messe- und Kon
greßangebot hinaus die Welt
stadt Frankfurt ihre ganze kultu
relle und kulinarische Angebots
palette. Wer mehr wissen will 
über die Infobase, um seinen Be
such in Frankfurt rechtzeitig pla
nen zu können, wende sich an: 

werden. Messe Frankfurt GmbH 
Im Rahmen der Infobase '91 Postfach 970126 

PsyciNFO wertet ca. 1.500 inter
nationale Zeitschriften aus, hin
zu kommen jährlich 7.000 -
10.000 Dissertationen sowie Bü
cher, Reports, Testbeschreibun
gen etc. Inzwischen beträgt der 
Datenbestand 600.000 Doku
mente seit 1967. Pro Jahr kom
men 30.000 neue Zitate hinzu. 

aus dem deutschen Sprachraum. 
In den Rechner aufgenommen 
wird die deutschsprachige psy
chologische Literatur aus 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Entsprechend beschei
dener ist der Umfang: jährlich 
Aufsätze aus 250 Zeitschriften 
sowie 850 Bücher, 1.500 Sammel
werksbeiträge, 300 Dissertatio
nen, 500 Reports und zusätzlich 
ca. 300 ausgewählte Artikel von 
deutschen, östeneichischen und 
Schweizer Autoren in nicht
deutschsprachigen Zeitschrif
ten. Über 61.000 Zitate stehen 

Form von ausgedruckten Litera- werden zwei Kongresse von in- W-6000 Frankfurt/Main 
turzitaten sind kostenpflichtig. ternationaler Bedeutung veran- Tel.: 069175750. 

(Kö) staltet. Am 23. April das >> Euro- (jah) 

Die Deutsche Bibliothek 

Drei Häuser unter einem Dach vereint rieren und modeme Methoden 
der chemischen Massenkonser
vierung sollen weiterentwickelt 
und daraus entstehende Verfah
ren und Dienstleistungen ande
ren Bibliotheken zur Verfügung 
gestellt werden. Allerdings wur
de noch Ende letzten Jahres eine 
große Versuchsanlage zur Pa
pierentsäuerung in Frankfurt in 
Betrieb genommen, die immer
hin eine Behandlungskapazität 
von jährlich 250.000 Büchern 
hat. Als dritte Abteilung im na
tionalen Bunde wird sich wie 
bisher das Deutsche Musik
archiv in Berlin um den Sam
melbereich Musikalien und Mu
siktonträger kümmern. 

Architektonisch mag eine sol
che Konstruktion gewagt er
scheinen. Doch die führenden 
Baumeister des deutschen Bi
bliothekswesens und die soli
den Vereinigungs-Handwerker 
des Innenministeriums haben 
es möglich gemacht. Festge
schrieben im deutschen Eini
gungsvertrag, ist im Biblio
thekswesen ungewohnt rasch 
entstanden, was bald zum Mar
kenzeichen werden soll: Die 
Deutsche Bibliothek (DB). 
Drei Einrichtungen sind unter 
dem neuen Dach vereint: Die 
Deutsche Bibliothek in Frank
furt am Main, die Deutsche Bü
cherei in Leipzig und das Deut
sche Musikarchiv in Berlin. Die 
neue Deutsche Bibliothek wird 
einen Bestand von über 11 Mil
lionen Bänden haben und damit 
etwa die Größenordnung der tra
ditionsreicheren Bibliotheque 
Nationale in Paris erreichen. 
Alle Aufgaben, die durch die po
litische Teilung in den vergange
nen Jahrzehnten in zwei ge
trennten deutschen Bibliotheks
systemen doppelt erledigt wur
den, sollen nun zwischen Frank
furt und Leipzig aufgeteilt und 
abgestimmt werden. Die Deut
sche Bibliographie soll in Zu
kunft aus Frankfurt kommen. 
Die Bezeichnung, Gliederung 
w1d Struktur der einzelnen Rei
hen w1d Register wird sich weit
gehend an der bisherigen Deut
schen Bibliographie orientieren . 
Die Abteilung Leipzig \Vi rd ih
ren Schwerpunkt auf dem Sek
tor Bestandsschutz haben. Die 
Gebiete handwerkliches Restau-
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Schillerstraße 51 · 8000 München 2 
Tel. 089 - 55 76 91 · Fax 089 - 55 34 16 

Goethestraße 41 · 8000 München 2 
Tel. 089 -55 76 96 · Zahnheilkunde 

Sauerbruchstr. 10 · 8000 München 70 
Tel. 70 3228 ·Am Klin ikum Großhadern 

Max-Weber-PI. 8a · 8000 München 80 
Tel. 089 -410 55 73 · Fax 089-4 756 84 

BUCHHANDLUNG & ANTIQUARIAT I 

OTfOSPA1Z 
MÜNCHEN ·HAMBURG·HANNOVER 

Oberster Hausherr ist in der 
Deutschen Bibliothek ein Gene
raldirektor. Er heißt Klaus-Die
ter Lehmann und stand bisher 
bereits · dem Frankfurter Haus 
vor. Den Generaldirektor unter
stützen zwei ständige Vertreter 
vor Ort. In Frankfurt Kurt No
wak und in Leipzig Gottfried 
Rost, der an dieser Stelle Helmut 
Rötzsch ablöst, der in den Ruhe
stand getreten ist, vorher aber 
noch maßgeblichen Anteil am 
Zustandekommen des Eini
gungswerkes hatte. Gah) 

Curschmannst r. 24 · 2000 Hamburg 20 
Tei.040 - 46020 71 · Fax040 - 486798 

Brei tenfelderstr. 62 · 2000 Hamburg 20 
Tel. 040 - 4 60 2071 ·Ant iquariat 

Konstanty-Gutschow-Straße 8 
3000 Hannover 61 

Te l. 0511 - 53 72 80 · Fax 05 11 - 5313 34 
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BIBLIOTHEK DES D B h K II 
TRINITY COLLEGE DUBLIN: as UC V0ß e S 
Nach Ausflügen zu bedeutenden Bibliotheken in Frankreich, 
Österreich, der Schweiz und Schweden stellt infothek eine Biblio
thek aus dem Nordwesten Europas vor: die Bibliothek des Trinity 
College in Dublin. Sie wurde 1591 von Königin Elisabeth I. von 
England gegründet und ist eine von sechs Pflichtexemplarbiblio
theken, die ab 1801 das Recht hat, britische und irische Veröffent
lichungen unentgeltlich zu erhalten. Gegenwärtig zählt der 
Bestand mehr als 2,5 Mio Bände. 

Diese größte Forschungsbiblio- zu blauer Farbe verarbeitet. Die 
thek Irlands besteht aus sechs Mönche bedienten sich dieser 
verschiedenen Gebäuden. Der Luxusausgabe zur Lesung an 
neueste und für die aktuelle wis- den höchsten Feiertagen. Wis
senschaftliche Arbeit wichtigste senschaftler vermuten, daß es 
Bau ist die Berkeley Library aus von Wikingern wegen des wert
dem J ahre 1967. In ihr befinden vollen goldenen Einbandes ge
sich die meisten Diensträume stohlen \vurde. Der älteste Nach
sowie Magazine und Lesesäle für weis dokumentiert den »Dieb
die Studenten der Universität. In stahl des großen Evangeliars von 
anderen Gebäuden findet die Columkille, der wichtigsten Reh
Benutzerschaft die Bücher zur quie des Abendlandes «, aus der 
Sozial- und Sprachwissenschaft, Kirche in Keils im Jahr 1007. 
die Musikbestände, die natur- Fast drei Monate später wurde 
wissenschaftliche Literatur und das vergrabene Buch wiederge-
die medizinische Fachliteratur. funden, jedoch ohne den mit 
Zu den ehemaligen Studenten Gold und Silber verzierten 

BOOK OF KELLS: 
Matthäus-E,·angelium. 
(F oto : Faksimi.le-Verlag L uzern) 

der Universität Dublin zählen Buchkasten, und verblieb da- Das ursprünglich aus einem 
viele berühmte Schriftsteller, nach wahrscheinlich in Keils. bis Band bestehende Buch ·wurde 
wie z. B . Samuel Beckett, Oscar es nach Dublin gebracht \VUrde, vor 40 J ahren zu vier Bänden 
Wilde und George Bernard wo Henry J ones. Bischof von neu gebun den, von denen zwei 
Shaw. Die Dramensammlung in Meath, es irgendwann nach 1661 im ständigen Wechsel in Panzer-
der Abteilung für ältere Drucke dem Trinity College schenkte. glasvitrinen be\vundert w erden 
ist auf Ausgaben irischer Dra- können. D ie Seiten werden im 
men des 18. und 19. Jahrhun- wöchentlichen Rhythmus wei-
derts spezialisiert. Der Bibliothekar wartet tergeblättert. D ie beiden ande-
Auch dieses J ahr - übrigens ist nicht nur auf Fragen. Er renBände sind in einem atomsi-
Dublin 1991 die Kul.turhaupt- empfiehlt aus eigenem An- cheren Keller u ntergebracht. Da 
stadt Europas - wird ein »Welt- trieb Literatur durch biblio- das Betrachten aller 680 Seiten 
wunder des Mittelalters ., die Be- grapnlscne verzelcnnlsse, auf diese Weise v iele Jalu·e dau-
sucherströme aus aller Herren durch Ausstellungen, Le- ern \vürde , kann der Bibliophile 
Länder im ältesten Teil der heu- sungen und andere werben- sich glücklich schätzen, daß nun 
tigen Bibliothek des Trinity Col- de Veranstaltungen in und ein e Faksimile-Ausgabe in der 
leges zusammenführen. außerhalb der Bibliothek. Schweiz erschienen ist - zum 
Gemeint ist nicht der 65 m lange Gottfried Rost stolzen P re is von DM 25.000,-. 
>> Long Room« (Lange Saal). der (en) 
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Mitten in Deutschland 
Durch die Wiedervereinigung am Rande der Veranstaltungen 
v.rurde Kassel zu einem der zen- stattfinden. 
tralsten Orte Deutschlands. Das jetzt vorliegende P rogramm 
Nicht nur deshalb treffen sich für diesen Kongreß ist selbstver
dort vom 21. bis 25. Mai Biblio- ständlich das umfangreichste al
thekarinnen und Bibliothekare ler Zeiten, ebenso w ie mit der 
aus alten und neuen Bundeslän- absolut höchsten Teilnehmer
dem, um zum 81. Mal ihren jähr- zahl gerechnet w ird. Wer durch 
liehen Bibliothekartag abzu- seine Teilnahme diese Rekord
halten. marke noch weiter in die Höhe 
Daß die Veranstaltung diesmal treiben will - zusätzliche Moti
unter dem Thema »Wissen- vation bietet ein breit angelegtes 
schaftliehe Bibliotheken im ver- Rahmenprogramm - erhält alle 
einten Deutschland« steht, w ird nötigen Informationen und An
nicht überraschen. Gespannt meldeunterlagen bei folgender 
sein darf man aber auf heftige Adresse: 
Diskussionen über die Zukunft Gesamthochschulbibliothek 
des gesamtdeutschen Biblio- - Bibliothekartag 91 -
thekswesens, die hoffentlich in Postfach 101469 
den verschiedenen Foren und W-3500 Kassel 
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Hauptlesesaal der Alten Biblio
thek, die zwischen 1712 und 1732 
gebaut wurde, sondern sein ein
zigartiger Buchschatz. Das heuti
ge Tonnengewölbe ist erst 1859 
entstanden. als das Dach ange
hoben werden mußte. um Platz 
für die Regale auf der Empore zu 
schaffen. Der gegenwärtig als 
Ausstellungsraum genutzte Saal 
enthält ca. 200.000 der ältesten 
Bücher der Bibliothek: Neben 
den Books of Durrow (1 . Jh.), 
Dimma (8. Jh.) und Armagh (ca. 
807 n . Chr.) liegt dort auch Ir
lands größter Kulturschatz, das 
Book of Keils (9 . Jh.). Es gilt als 
der Welt schönste illuminierte 
frühchristliche Handschrift. Das 
Buch enthält den lateinischen 
Text der vier Evangelien. wel
cher mit phantastischen Bildern 
und Verzierungen ausge
schmückt ist. Die Herkunft ist 
unklar. es wurde aber um 800 n . 
Chr. während 30 Jahren im 
Skriptorium eines Klosters ge
schrieben und gemalt. Über 
1.200 Kälber mußten für die 340 
Pergamentblätter, beschrieben 
mit irischen Majuskeln in dun
kelfarbiger Tinte, sterben. Die 
auch nach 1000 Jahren noch bril
lant leuchtenden Farben vmrden 
auf raffinierte Weise gewonnen: 
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Das Rot stammt aus der Mittel
meerschildlaus. das Gelb erhielt 
man aus Schwefel und Arsen. 
das teure Lapislazuli. ein Halb
edelstein aus dem Himalaya. 
wurde im Mörser zerdrückt und 
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Zum hmenleben eines Fachreferenten 
Oder »Kindlers Enzyklopädie Der Mensch« 

Über den Erwerb von Literatur ren Bruder aus gleichem Hause, 
an der UB Ulm entscheidet der Kindlers >> Psychologie des 20. 
>> Fachreferent«; er hofft auf Ak- Jahrhunderts« in 20 Bänden -
zeptanz dieser Literatur von nach allgemeinem Konsens ein 
seiten seiner Benutzer. Biswei- unentbehrlicher Bestand jeder 
len stellen sich bei ihm jedoch wissenschaftlichen Bibliothek. 
Verwunderungen ein... Kann das Parallelunternehmen 

So mußte er z. B. eines Tages 
über den Kaufwunsch eines An
thropologen auf dem Rochsträß 
entscheiden. Das Sujet: >> Kind
lers Enzyklopädie Der Mensch« 
in 10 Bänden. Kostenpunkt: 
2.380,- DM. Das ist für die Medi
zinfachreferentin keine zum 
Grübeln Anlaß gebende Summe, 
für den Geisteswissenschaftler 
ist ein solcher Preis in karger 
Zeit automatisch Anlaß zu länge
rem Nachsinnen. Kaufhemmun
gen müssen beobachtet und auf 
Begründetheit hinterfragt wer
den . Aufgefallen ist ihm sofort. 
daß für dieses Werk bis dahin 
überhaupt keine Werbung ge
macht wurde; nicht einmal im 
Börsenblatt hat er eine Annonce 
wahrgenommen. Und das im 
krassen Gegensatz zu dem älte-

>> Der Mensch << dann untauglich 
sein und für nicht anschaffungs
würdig gehalten werden? Und: 
>> Enzyklopädie« klingt immer se
riös, Nachschlagewerke dieser 
Art sollte eine Universitätsbi
bliothek selbst bei knappem 
Etat vordringlich erwerben. 
Der Fachreferent kauft also. Und 
als das Werk dann leibhaftig vor 
ihm steht, in der gewichtigen 
Breite seiner 10 Bände mit sei
nen ca. 8.000 Seiten, ist er gar ein 
wenig entzückt, ja stolz auf gera
de diesen Erwerb. Als Standort 
entscheidet er sich spontan für 
das P sychosoziale Zentrum -
heute fragt er sich. zusammen 
mit seinen Bereichsbibliotheka
ren, ob diese Enzyklopädie nicht 
besser in die Studium-Generale
Bibliothek gehört hätte . . . 
L eerbuch (Zeichnung: Schlaiß) 
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schung für die Nichtakzeptanz 
der Enzyklopädie: Zum Inhalt 
vorerst: >> Der Mensch << wird na
türlich auch hier segmentiert in 
Teilaspekte, als da z. B . sind: Im 
Vorfeld des Menschen I Der Kör
per des Menschen I Soziales und 
geschichtliches Verhalten der 
Menschen I Die Liebe des Men
schen. Betrachten wir paradig
matisch einmal einzelne Artikel 
des neunten Teils der Enzyklo
pädie: D a s Gebot der Friedens
liebe. D en Mensch bewaffnen? 
(Sölle) I Frauen zwischen Krieg 
und Frieden (Schenk) I Der Wille 
zum Leben. Ethik angesichts der 
atomaren Gefahr (S chulz) I Frie
de auf Erden . Die christliche 
U topie d er N ächsten- und Fein
desliebe (Müller) I Hat die Wirt
schaft ein Interesse am Frieden? 
(Freund). Drängende Fragen der 
Zeit sicherlich . a ber au ch Pro
bleme der Wissenschaft ? ... 
Eine fas t pa storale Wortwahl ist 
unverkennbar; empirische For
schungsergebnisse w erden nicht 
wiedergegeben. D erlei For
schung gilt h eute schnell als anti
quiert. weil unexakt. Anderer
seits: Gibt es nicht gerade ange
sichts der Überfülle von größten
teils auf empirischem Wege ge
wonnenen Daten einen Wunsch 
nach Synthese, bekannt ist die 
Sinnproblem atik, die so viele 
Zeitgenossen bedrückt? Sollen 
Themen wie d ie eben genannten 
aus dem Diskurs des intelligente
ren - damit aber nicht automa
tisch vernünftigeren - Teils der 
Menschheit aus rein forschungs-

Ein Bibliothekar aus Brooks 
loves his wife and all the books. 
Bei Tag über Büchern 
und nachts unter Tüchern 
lebt er gut, der schlaue Fuchs. K.-H. Schlaiß 

Katalogs, ganz für sich allein, oh- technischen Gründen ausge
ne Konkurrenz benachbarter Li- klammert werden? Eines kristal-
teratur, für den Betreter der Bi
bliothek damit sofort im Blick
feld, aufreizend geradezu, ja für 
einen Bibliophilen von fast eroti
sierender Qualität. 
Eine Erweiterung seiner mündli
chen Umfrage bringt die ernüch
ternde Erkenntnis: Das Werk 
kommt immer noch nicht bei der 
vorgestellten Klientel an. Wenig
stens zwei seiner Befragten. die 
sich selbst für Profis der Wissen
schaft halten und auch von ande
ren dafür gehalten werden, rea
gieren teilweise erfreu lich: »Was, 
das gibt es? Wie konnte ich das 
nur übersehen ? Und das hat die 
Bibliothek sogar? << In einem Fall 
sogar eine Demonstration des 
wahrhaftigen Besitzstandes vor 
Ort. Ein innerliches Frohlocken 
versucht der Fachreferent zu un
terdrücken, wohl wissend, daß 
solche Momente einer gewissen 
Einebnung seiner Rolle als Zuträ
ger zu den Königen und vereinzel
ten Königinnen der Wissenschaft 
nur zu selten sind gegenüber der 
ständig notwendigen konträren 
P osition , nämlich auf Nachfrage 
sagen zu müssen: »Tut uns leid. 
das Buch haben wir nicht. Sie 
wissen ja: Der Etat. S tuttgart, 
Späth und die Geisteswissen
schaften ... << . Wegen der Zunah
me dieser Standardantwort hat 
die Dünnhäutigkeit des Fachrefe
renten eher zugenommen. 
Zur notwendigen Ursachenfor-

lisiert sich bei näl1erer Betrach
tung der Enzyklopädie heraus: 
Dem Forschungsstil unserer Zeit 
entspricht sie nicht! Die meisten 
Autoren gehören dementspre
chend zur älteren, j a ältesten Gar
de der Wissenschaft (z. B. Wendt, 
Steinbuch, S chwidetzky, Hans 
Thomä, Eibl-Eibesfeldt, Boll
now, von dessen Tode im 89. Le
bensjahr der Verfasser am Abend 
in der Zeitung las, Thielicke, 
Schipperges) - Autoren, die dem 
Fachreferenten aus seiner Stu
dentenzeit vertrau t sind. Nun soll 
er ja seinen B enutzern Literatur 
anbieten nach dem neuesten 
Stand der Forschung. Dazu bie
ten sich in erster Linie die Fach
zeitschriften an, aber auch die 
Monographien sollten diesem 
Standard genügen. 
War deshalb »Kindlers Enzyklo
pädie Der Mensch << ein Fehl
kauf? Er selbst meint unbedingt: 
Nein! Er bejaht auch diese Form 
wissen schaftlicher Publikation, 
neben der »modernen « Litera
tur. Beide haben ihren Wert. Es 
besteht kein Anlaß, auf die Enzy
klopädie wegen Modernitätsdefi
ziten herabzuschauen. Dazu er
scheint die Substanz dieses Wer
kes. gerade auch der »Vergesse
nen << Themen wegen als zu wert
voll, als daß sie nicht für viele. 
durchaus auch nichtkonservati
ve Geister. eine Bereicherung 
sein könnte. Dr. Wolfgang Falke 
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»Crocky Wiseman war tatsächlich ein Honey « 

Vernissage zur Ausstellung »Lesen & Schreiben« 

Superman greift nach dem 
Schreibstift, ein Kinnhaken für 
Catherine Deneuve, ein nackter 
Frauenleib räkelt sich vor ei
nem aufgeschlagenen Buch. An
dere Leser und Schreibende in 
Öl, Acryl oder Tusche, still in 
sich versunken, sind da friedli
cher - immer aber die Szenen 
mitten aus dem Leben ge
griffen. 

Am Freitagabend (1. Februar 
1991) staunten Adam und Eva 
vom Kuenschen Deckengemäl
de herunter nicht schlecht, wel
che Phantasmagorien der kreati
ven Phantasie jetzt erstmals zu 
sehen waren. Im hinteren Teil 
des Wiblinger Barockbiblio
thekssaales waren die 131 Wett
bewerbsbeiträge ausgestellt auf 
Wänden, die - was Eva beson
ders ins Auge stach - von oben 
gesehen eine raffinierte Kreuzfi
guration ergeben. Im vorderen 
Teil des Saales drängte sich an 
diesem Abend ein buntes Völk
chen von Schaulustigen und 
Kulturhungrigen: 150 an der 
Zahl. 
Hocherfreut über den Andrang 
erläuterte der Bibliotheksdirek
tor Siegfried Franke die Wettbe
werbs-Aktion zum UNESCO
Jal1r 1990 und die Vorgehens
weise der Jury bei der Preisver
gabe. Heiterkeit kam auf, als das 
Streichquartett (Stefan Ramm, 
Ernst-Martin Kiefer (Violine), 
Martin Witte (Viola) und am Vio
loncello Marion Kiefer) mit ver
schmitztem Charme unter Aus
nutzung aller zur Verfügung ste
henden Gestaltungsmittel ein
schließlich Pfeifen die »kleine 
Lachmusik« von Wolfgang 
Sehröder zum besten gab: eine 
hinreißende Parodie einer gewis
sen >> Nachtmusik«. Die allgemei
ne Erheiterung steigerte sich 
noch beim hintersinnigen Witz 
der Tucholskyschen Prosa, mit 
der Thomas Chemnitz vom Ul
mer Theater seine literarische 
Lesung begann. Durch den 
Wechsel der Tonarten (ernst: Ril
kes »Lesender«, w·komisch: 
Buschs »\·erhinderter Dichter«, 
nachdenklich: Christa Wolfs 
»Tabula rasa«) zog er mit wohltö
nender Stimme und ausdrucks
starker Mimik die Zuhörer in sei
nen Bann. 

Umberto Ecos liebevoll-minutiö
se Schilderung eines mittelalter
lichen Skriptoriums versöhnte 
manchen Besucher damit, daß 
der kühle Abendwind durch die 
zerbrochenen Butzenscheiben 
des Wiblinger Saales wehte, in 
dem eifrige Benediktiner der
einst, über die abzuschreibenden 
Folianten gebeugt, sich die 
'Mönchskrankheit' holten. Nach-

den Ausstellungswänden die Ur
teile über die Bilder auf gut neu
deutsch (>>prima«, »Super<<) nur 
so entgegen. 
Einmal mehr hatte es sich ge
zeigt, daß d ie Universitätsbiblio
thek, obwohl im Wiblinger Win
kel im Abseits liegend, keine 
»Bibliothek im Elfenbeinturm« 
ist, sondern ein »Stück Universi
tät für jede rmann, begreifbar, an-

dem alle Preisträger (bis auf zwei sehbar«. 
aus dem hohen Norden) stolz 
und strahlend ihre Buchpreise in Gelegenheit zum Anschauen der 
Empfang genommen hatten, er- Ausstellun g, nunmehr in der Kli
hitzten und lockerten sich beim nikbibliothek auf dem Oberen 
anschließenden Umtrunk die Eselsberg, besteht noch bis zum 
Gemüter, flogen dem Rundfunk- 30. April 1991. 
reporter im Gedränge zwischen Dr. Pia Daniela Volz 

Des Rätsels Lösung 
und die Preisträger 

Daraus ergibt sich das Lösungswort: B E R B L I N G E R 
Was oder wer ist das? Albrecht Ludwig Berblinger, genannt 

Schneider von Ulm, 1770 - 1829; kon
struierte 1811 einen halbstarren Hän
gegleiter, mit dem er aber bei der Vor
führung am 31.05.1811 in die Donau 
stürzte. (Aus: Der Große Brockhaus, 
1987 .) 

Unter den richtigen Einsendungen wurden folgende Preisträ
ger in einer Verlosung ermittelt: 
1. Sieger: Dieter Beißwenger, Ulm-Wiblingen 
2. Siegerin: Lotte Engel, Sulz (Neckar) 
3. Siegerin: Isolde Häußler, Ulm (Donau) 
4. Siegerin: Monika Haas, Nersingen 
5. Siegerin: Margret Feilen, Ulm (Donau) 

Die Sieger erhielten bereits je ein attraktiv es Buchgeschenk 
Die infothek-Redaktion gratuliert den Gewinnern und freut 
sich auf die Einsendungen zum Personenrätsel in dieser 
Nummer. 

Rentnertreff Bilder gesucht! 
Für eine A usstellung in der Bi
bliothekszentrale Wiblingen 
werden alte Fotos von Wiblingen 
gesucht. Die eingesandten Ori~i
nale werden reproduziert und 
umgehend an die Besitzer zu
rückgegeben. 
Nähere Informationen bei: 
Dieter Kröner, Tel. 0731/407-228. 

Ein kluger Mensch studiert 
nicht nur Bücher, sondern 
auch das Leben selbst. 

Lin Yutang 

» Stilleben mit Tagebuch « von Nora Appenzeller , K öln . 
(Beitrag zum Wettbewerb Lesen & Schreiben) 
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In diesem J alrr werden wieder 
regelmäßige Treffen ehemaliger 
Mitarbeiter(innen) der Universi
tätsbibliothek Ulm stattfinden. 
Initiiert von Elle Budde trifft 
man sich im Ulmer Brückencafe. 
Die Termine für 1991 stehen be
reits fest: 27. März, 29. Mai, 31. 
Juli. 25. September, 27. Novem
ber. Darüber hinaus sind weitere 
Unternehmungen geplant. Ge
dacht wird dabei an kleine Wan
derungen und Besichtigungen. 
Nähere Auskünfte erhält man 
von Frau Budde, Tel. 0731/51425. da:s~!3tlOI'IS..~-s:em!tsA::.l-'1Si 

Q-8:-o- Ot:erasbac'' 
T? 1?;C'i t0811 \ 6fl69 ' , 
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rsonenrätsel Personenrätsel Personenrät 
Kennen Sie Konrad Lorenz, den heit anschaulich widerspiegeln. sie im 82. Lebensjahr. 
Mitbegründer der vergleichen- In ihrem wohl beliebtesten und Wie heißt di ese große Schrittstel
den Verhaltensforschung? Dann bekanntesten Buch verbringt lerin mit Vor- und Nachnamen, 
erkennen Sie auch, wen wir bei der Held die meiste Zeit in den und wie h eißt ihr berühmter 
unserem ersten Personenrätsel Lüften ihrer Heimat. Der Roman Herrenhof? 
suchen. Denn ohne die berühm
teste Geschichte dieser Person 
hätte Lorenz vielleicht nie seine 
lange Forscherreise begonnen. 
Wir fragen nach einer Frau , die 
durch ein Hüftleiden von Kind
heit an überwiegend sitzende Tä
tigkeiten ausführen mußte. Ihr 
Wohnhaus, ein richtiger Herren
hof. welchen sie sich dank ihres 
schriftstellerischen Erfolges 
kaufen konnte, gilt heute, 50 Jah
re nach ihrem Tod, als Wall
fahrtsort für die Liebhaber ihrer 
Werke. Die Fenster des Wohn
zimmers geben den Blick au f ei
ne eigene Welt frei: Die weiten 
Wiesen und Weiden, die das 
Haus umgeben, sind so bunt. als 
habe man einen Farbkasten im 
Regen stehenlassen, so daß nun 
alle Farben ineinander verlaufen 
sind. Ihre große Erzählkunst fes
selt den jungen wie den reifen 
Leser durch unbestechliche 
Kenntnis des menschlichen Her
zens. Die Lehrerin blieb zeitle
bens ihrer nordischen Heimat 
verbunden. Ihr umfangreiches 
Erzählwerk ist von tiefer Religio
sität gekennzeichnet, und es 
trägt stark autobiographische 
Züge, welche diese Verbunden-

Der Rundgang in diesem Herrenhaus ist eine Entdeckungsreise. tFoto: Kurt 1-Iiel
scher. 1930) 

,,Jerusalem« und die Erzäh- Schicken Sie die Antworten bis 
lungssammlung »Unsichtbare 31.5.91 an: 
Bände« gehören zu den weniger Universitätsbibliothek Ulm 
bekannten Werken. Sie ist Redaktion infothek 
Ehrendoktor der Universitäten Postfach 4066 
Uppsala, Greifswald und Kiel. W-7900 Ulm 
Außerdem erhielt sie 1909 als 1. 
Frau den Nobelpreis für Litera- Es gibt natürlich wieder Bücher 
tur, just zu der Zeit als Lorenz zu gewinnen. u. a. fünf Werke 
von ihren Geschichten gefesselt aus der Feder der gesuchten 
\:vurde. Am 16. März 1940 starb Schriftstellerin. (en) 

Neuer Service der UB Ulm 

Dissertationen aus dem Computer 
Doktoranden kommen, bevor der das gesamte Schrifttum Deutschen Bibliographie - und 
sie mit der Arbeit an ihrer Dis- (Verlagspublikationen, Graue wer freut sich nicht über eine 
sertation beginnen, häufig in Literatur, Dissertationen, Kar- oder zwei gewonnene Stunden! 
die Bibliothek, um Doktorar- ten) der Bundesrepublik Die Zentrale Auskunft in Wib
beiten aus ihrem Themenbe- Deutschland sowie Veröffent- lingen nimmt die Aufträge ent
reich auszuleihen. Bisher wur- lichungen aus der Schweiz und gegen (Tel. 07311407-233). Übri
den diese über die (gedruckte) Österreich und deutschsprachi- gens: alle Dissertationen, die die 
Hochschulschriftenreihe der ge Publikationen aus weiteren Recherche erbracht hat, können 
Deutschen Bibliographie ermit- Ländern gespeichert sind. Es über die UB ffim entliehen wer
telt - eine umständliche und sind also die bibliographischen den, entweder aus ihrem eigenen 
zeitraubende Suche. Ein neuer Daten zu Büchern und Zeit- Bestand oder per Fernleihe. (Kö) 
Service der UB Ulm bietet nun schriften ,-erzeichnet, jedoch 
kostenlose Online-Recherchen keine Zeitschriftenaufsätze. 
für die thematische Suche nach (Diese können z. B. über die Da
Dissertationen an. tenbank MEDLINE ermittelt 

werden). Von den z. Zt. ca. 2 Mit
Doktorarbeiten über Hypophy- lionen Titeln seit 1972 sind weit 
seninsuffizienz oder das Sinus- über 330.000 Dissertationen -
tarsi-Syndrom, über die Erhe- fast 3.000 davon sind in Ulm ver-
bung des Beziehungskonflikt- faßt worden (für 1990 bisher ge-

Das schlechteste Werk wird 
immer mit den besten Ab
sichten geschaffen. 

Oscar Wilde 

FlEH 
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Nachschlagewerke 
Folge 1: 

Biographisches Lexikon der 
hervorragenden Ärzte aller Zei
ten und Völker. Hrsg. von Au
gust Hirsch. 3. Aufl. Bd. 1 - 6. 
München 1962; 

Biographisches Lexikon der 
hervorragenden Ärzte der letz
ten fünfzig Jahre. Hrsg. von Isi
dor Fischer. Bd. 1 - 2. München 
1962; 

Biographisches Lexikon her
vorragender Ärzte des neun
zehnten Jahrhunderts. Hrsg. 
von Julius Pagel. Berlin 1901. 

Medizingeschichte kann - wie 
jede historische Schau - sehr 
spannend sein. Besonders gut 
faßbar ist sie in ihren Personen: 
den Ärzten, die seit Beginn der 
Zeit durch die Jahrhunderte hin
durch gewirkt und gearbeitet ha
ben. Das »Biographische Lexi
kon» hat es sich zur Aufgabe ge
macht, bio-bibliographisches 
Material über Ärzte und Gelehr
te, die sich im weitesten Sinne 
um die Medizin verdient ge
macht haben, zu dokumentieren. 
Dabei gibt es keine geographi
schen Einschränkw1gen: »alle 
Völker« sind berücksichtigt, also 
auch der Orient, Arabien, Indien, 
China, Tibet . . . Das Grundwerk 

umfasst den Zeit raum bis 1880 
(Hauptwirkung der Verzeichne
ten), die beiden Ergänzungsbän
de die Jahre von 1880- 1930. Ein 
Nachfolgewerk behandelt das 
gesamte 19. Jahrhundert. 
Der an medizinhistorischen Da
ten Interessierte kann dieses 
Nachschlagewerk mit großem 
Gewinn benützen: Neben den 
biographischen Angaben zur 
Person findet er eine Würdigung 
der wissenschaftlichen Arbeit 
sowie w ichtige Veröffentlichun
gen und Sekundärliteratur. Eine 
zusätzliche Bereicherung sind 
die eingestreuten Abbildungen 
von Ärzten. Übersichtsartikel 
über die Ärzte einzelner Länder 
(z. B. Ägyptische, Chinesische, 
Arabische Ärzte) erhöhen den 
Wert dieses Lexikons, das in kei
ner medizinischen Universitäts
bibliothek fehlen darf. 
Wußten Sie, daß J ean-Paul Ma
rat, der berüchtigte französische 
Revolutionär, Medizin studiert 
hat, als Arzt praktizierte und 
mehrere medizinische und phy
sikalische Arbeiten verfasst hat? 
Auch dies und weitere interes
sante bio-bibliographische De
tails zu Marat sind dem »Biogra
phischen Lexikon« zu entneh
men. 

(Kö) 
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»Hier ist es am gemütlichsten!« Fachhochschule! << Diesen Aus- auf Diskette an die FH-Biblio
ruf hört Gisela Immler, Diplom- thek verschickt. Dort werden of
Bibliothekarin und fachliche flirre per ISBN-Recherche die be
Leiterin der Bibliothek, immer reits vorhandenen Titelaufnah
wieder. Hat doch der lichtdurch- men ermittelt und mit den loka
flutete Glasanbau mit seinen vie- len Daten w ie Buchsignatur, Sy
len Pflanzen wenig zu tun mit stematik und einer Buchnum
einer dunklen und verstaubten mer verknüpft. Eine Diskette mit 
Bibliothek. Ein Team von vier ISBN, Jahr und Lokaldaten der 
Bibliotheksmitarbeiterinnen un- auf diese Weise katalogisierten 
terstützt Frau Immler bei der Be- Bücher w ird an den SWB zurück
treuung der Bibliotheksbenutzer geschickt und dort in die Daten
und der Verwaltung von 37.000 bank eingespielt . Die Trefferqua
Bänden und 80 Zeitschriften- te liegt allerdings bei nur 30 %, 
abonnements. »Technik hat was u. a. auf den fachlich sehr 
mich schon immer mehr interes- spezialisierten Bestand der FH
siert als die 'Schöne Literatur' '' , Bibliothek zurückzuführen ist. 
meint Frau Immler und hat kei- Geplant ist die Online-Erfassung 
ne Schwierigkeiten bei der Aus- und darauf aufbauend die auto
walu, Inventarisierung, Katalogi- matische Ausleihverbuchung. In 
sierung und Systematisierung einigen FH-Pilotbibliotheken 
der Fachliteratur. des Landes Baden-Württemberg 
Noch werden die v ielfaltigen Ar- sind diesbezüglich schon Projek
beitsgänge in der kleinen wissen- te gestartet worden mit dem Ziel, 
schaftliehen Bibliothek größten- ein System zu entwickeln, das für 
teils auf konventionelle Art aus- alle FR-Bibliotheken nutzbar 
geführt, Vorarbeiten zur EDV- sein soll. 

infothek zu Gast bei der Fachhochschulbibliothek Ulm 

An einen Pionier Dimer Inge
nieurwesens erinnert im Ein
gangshereich der Fachhoch
schule Ulm das Flugmodell von 
Albrecht Ludwig Berblinger, 
dem überregional bekannten 
»Schneider von Ulm«. Heute 
noch zählt das Studienfach 
Fahrzeugtechnik, das neben 
Feinwerktechnik, Industrie
elektronik, Maschinenbau, Me
dizintechnik, N achrichtentech-

. nik, Produktionstechnik, Tech
nischer Informatik und Auto
matisierungstechnik an der DI
mer Fachhochschule angeboten 
wird, zu den beliebtesten Stu
diengängen. ...___ 

Mit 350 Studenten nahm 1960 die 
Staatliche Ingenieurschule in ei- ... 
nem Provisorium in Wiblingen 
ihren Lehrbetrieb auf. Heute stu- Gisela Immler im Gespräch mit infothek-Redakteurin Anja Rahner. (Foto: Engel) 
dieren 2.200 Studenten an der 

Einführung werden jedoch be- Bleibt zu hoffen, daß diese Ent
reits geleistet: Per ISBN-Abruf w icklung schneller voranschrei
katalogisiert die FR-Bibliothek tet als die Entwicklung vom halb
im Südwestdeutschen Biblio- starren Hängegleiter des Albrecht 
theksverbund (SWB) mit. Ein Ludwig Berblinger zum heutigen 
Abzug der SWB-Datenbank w ird Drachenfliegermodell. (ra) 

Fachhochschule auf dem Gai-
senberg und in fünf Außenstel- Studenten, Professoren und wis- thek im H auptgebäude in der 
len in und um Ulm herum. senschaftliehen Mitarbeiter Prittwitzst raße. »Hier ist der ge
Für die Literaturversorgung der sorgt die Fachhochschulbiblio- mütlichste Ort in der ganzen 
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» Schatzkämmerer oder Futterknecht? « 

Rost, Gottfried: Der Bibliothe
kar. Wien, Köln: Böhlau, 1990. 
Mit 60 Abb. DM 35.- (Leipzig: 
Edition Leipzig, 1990. DM 28.-) 
In der R eihe >>Historische Be
rufsbilder << hat Gottfried Rost, 
Leiter der Abteilu,ng Leipzig der 
Deutschen Bibliothek, seinen ei
genen Berufsstand mit humori
gem Sinn für die Curiosa ins Vi
sier genom men. Im ersten Teil 
des schön aufgemachten, reich 
illustrierten Buches zeichnet er 
mit leichter Feder eine informa
tive und zugleich vergnügliche 
Buch(kultur)- und Bibliotheks
geschichte: Bilder aus dem In
nenleben d er >> librareyen«, um 
das Berufsumfeld vorzustellen. 

Weimar. Nicht selten mußten >>Gedächtnis der Menschheit«, er 
Schriftsteller zeitweise vom verwaltet es nur und kann sich 
schmalen Salär eines Hofbiblio- aus der Fülle des Geschriebenen 
thekars leben: Heinse, Hölderlin, allenfalls die Titel merken. Das 
Graf von Platen, Hoffmann von negative Image dieses Berufes 
Fallersleben. . . Die Reihe läßt änderte sich erst im 19. Jhdt. mit 
sich fortsetzen. Sie dürften unter Einführung einer fachspezifi
der diesem Dienstleistungsberuf sehen Ausbildung in Laufbahn
eigenen literarischen Selbstver- sparten: nach Rost die >>zweite 
leugnung und Uneigennützig- Geburt des Bibliothekars«. Der
keit besonders gelitten haben, einst eher Gelegenheitsarbeit 
erntet der Bibliothekar in der und Unterschlupf für verkrachte 
Regel doch nur, was andere ge- Existenzen oder Durchgangssta
sät haben, arbeitet selten selbst dium für höhere Bestimmung, 
wissenschaftlich originär. Fest wertet Rost die moderne Biblio
steht: >>aus den gesammelten Bü- theksarbeit als weltoffenen Be
chern eine brauchbare Biblio- ruf im Spannungsfeld zwischen 
thek zu machen ist das wesentli- Information und Dokumenta
che Geschäft des Bibliothekars« tion auf, dessen Tätigkeitsfeld 
( Schrettinger, 1834). Er ist ein viel breiter als früher geworden 

Die B ibliot hekare des Altertums >>Verwalter geistiger Güter«, Be- ist. Frauen tauchen nur an der 
waren Gelehrte oder Hofbeamte, wahrer des Kulturerbes der Peripherie der Bibliotheksge
meist im k ultischen Areal tätig. Menschheit, aber auch ein >>Ge- schichte auf: Ihr faktisches Ma
Der Kantor-Armarius der mittel- hilfe der Macht« und >> dabei triarehat in den Bibliotheken ist 
alterliehen Klosterbibliothek auch nur ein Mensch«. Wie formt eine Errungenschaft des 20. 
war ebenfalls in seiner Würde nun der Beruf den Menschen? Jahrhunderts. 
unangefoch ten. Die Aufklä- Nun, das meist stille, unspekta-
rungsepoch e bestallte mit Vor- kuläre Wirken dieses Kulturdie- Auch die historischen Über
liebe Professoren-Bibliothekare. ners, dieses im Bücherstaub Er
Die bunte Individualgeschichte grauten hatte lange das Odium 
der Bibliothekare weist allerlei des Versponnenen, und das tra
Celebritäten auf; man denke nur dierte Vorm1:eil, daß Gebrech
an das berühmte Dreigestirn der lichkeit zum Bibliothekar präde
Nebenämtler: Leibniz und Les- stiniere, hält sich hartnäckig. 
sing in Wolfenbüttel, Goethe in Der Bibliothekar ist nicht das 

sichtsartikel zu einzelnen Biblio
theksbegriffen die ebenfalls mit 
Seitenhieben nicht sparen, etwa 
gegen die abgedroschene Phrase 
>> The librarian who reads is lost«, 
sind sehr lesenswert. 
Dr. Pia Daniela V olz 
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Bibliothek und Kultur 
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lern Spielraum. Da sie keine Die Universitätsbibliothek Ulm 
schlagzeilenträchtigen Veran- hat sich auch sehr gerne einge

Über die Früchte des Mangels 
staltungen und Aktionen vor- reiht in die Aktivitäten, die im 
weisen können, tun sie sich auch Jahre 1990 im Rahmen des Al
schwerer, für ihre bescheidenen phabetisierungsjahres der 
Vorhaben Mäzene oder Partner UNESCO stattfanden. Sie veran
zu fmden. Ihnen bleibt es zu- staltete dazu den Gestaltungs-

Als Kultur werden heute nicht 
mehr nur die klassischen Berei
~he Musik, Bildende Kunst, Li
teratur und Theater angesehen. 
Zu beobachten ist eine ständige 
Ausdehnung des Kulturbe
griffs, die verbunden ist mit ei
ner vehementen Demokratisie
rung von Kultur. 

»Alltagskultur, Gebrauchskunst, 
Industriedenkmal, Sportkultur, 
Straßenkunst alternative Kul
tur, Lesekultur. Kultur von un
ten, kulturelle Szene. Streitkul
tur" sind Beispiele für den be
grifflichen Wandel. Dieses Voka
bular muß um das Wort Informa
tionskultur erweitert werden . 
Die Informationsvielfalt im Sin
ne einer Informationskultur zu 
ordnen und zu erschließen. dar-
aus 
und 

ein Informationsangebot 
Informationsdienstleistun-

gen für einen Adressatenkreis 
mit sehr unterschiedlichen An
sprüchen und Bedürfnissen .zu 

von Jan Haag 

formen, ist die eigentliche Auf
gabe wissenschaftlicher Biblio
theken. Über diese ihre eigentli
che Aufgabe hinaus sind es gera
de wissenschaftliche Bibliothe
ken, die auch dem traditionellen 
Kulturbegriff verbunden blei
ben. 
Sie leisten ihren Beitrag in Form 
von Ausstellungen, die Kulturhi
storie dokumentieren. präsentie
ren Autoren, die literarische Gip
fel erklommen haben, fördern 
spektakuläre Schätze aus ihren 
Archiven ans Licht. und präsen
tieren sie und immer auch sich 
selbst einer beeindruckten Öf
fentlichkeit. 
Dies gelingt hauptsächlich den 
traditionsreichen, älteren und 
größeren wissenschaftlichen Bi
bliotheken. München. Weimar, 
Tübingen sind Wallfahrts01ie 
solcher bibliotheks- und kultur
historischer Spektakel. Auch 
Heidelberg, das Schöne: Die gro
ße. gelungene, von Hunde1itau-

nächst einmal überlassen, Tag wettbewerb »Lesen & Schrei
senden besu chte Palatina-Aus- für Tag einen mehr oder weniger ben << . Die Resonanz, die diese 
stellung im Jahre 1986 mehrte großen Beitrag zu einer als Ausschreibung fand , bestätigte 
den Ruhm der Universitätsbi- selbstverständlich hingenomme- die Richtigkeit des Angebots. 
bliothek Heidelberg und ihres nen Informationskultur zu lei- Die Ergebnisse des Wettbewerbs 
damaligen L eiters Elmar Mittler. sten. - von erstaunlicher Vielfalt und 
Der Chef der eher provinziellen. Daß Mangel auch befruchten Attraktivität - werden derzeit in 
aber geschichtsträchtigen Uni- und kreative Energien freisetzen einer Ausstellung präsentiert. 
versitätsbibliothek Eichstätt, kann, versucht die Universitäts- Diese Ausstellung vmrde am 1. 
Hermann Holzbauer, wurde gar bibliothek Ulm in den letzten Februar in einer überfüllten Wib
vom SPIEGEL mit seitenlanger Jahren zu beweisen . Die Zeitung linger Barockbibliothek mit ei
Aufmerksamkeit belohnt, als er der Universitätsbibliothek Ulm ner eindrucksvollen literarisch
seiner Bibliothek in einer unbü- - infothek - bemüht sich. über musikalischen Vernissage eröff
rokratischen Aktion wertvolle die notwendige und wünschens- net. (Lesen Sie dazu den Beitrag 
Dissertationen siche1ie, die bis werte Darstellung von Informa- »Crocky Wiseman war tatsäch
dahin im nonvegischen Oslo ver- tionskultur hinaus. au ch andere lieh ein Honey << in dieser 
staubten. kulturelle Bereiche zu pflegen. Nummer.) 
Den kleineren, vor allem aber Das beginnt bereits bei ihrer äu- Auch in Zukunft will sich die 
jüngeren Bibliotheken fehlt es ßeren Gestaltung, die sich nicht Uni\'ersitätsbibliothek Ulm be
für solche öffentlichkeitswirksa- an grau-tristen Vorbildern orien- mühen, mit nicht unbedingt 
men Achtun gserfolge an Mög- tieren will. Rezensionen literari- zahlreichen , dafür originellen 
lichkeiten. an über Jahrhunderte scher, belletristischer und wis- und interessanten Beiträgen das 
gewachsenen Sammlungen. senschaftlieber Werke haben in kulturelle Leben ihrer Stadt und 
spektakulären Objekten. die in infothek ihren festen Platz. Und Region zu bereichern. Daß dabei 
dunklen Kellern auf ihre Ent- gerade in dieser Ausgabe stehen die Pflege und Weiterentwick
deckung warten. einflußreichen die Beiträge des Zeichners Karl- lung von Informationskultur 
Beziehungen , personellen Res- Heinz Schlaiß ganz besonders nicht vernachlässigt wird. ver-
sourcen. Räumen und finanziel- im Mittelpunkt. steht sich eigentlich von selbst. 

Bibliotheksadreßbuch 

Unbekarmt verzogen • • • 
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. . . wird es wahrscheinlich nicht Bibliothekswesen haben das 
selten heißen, wenn man Post an ,kooperative Wagnis unternom
eine der Adressen richtet, die in men und ein Verzeichnis vorge
einem neuen Bibliotheksadreß- Legt, das Namen und Adressen 
buch enthalten sind. Jedenfalls von fast '5.GGG Bibliotheken aller 
soweit es sich um Anschriften in Sparten und Größen nennt. Da
den nordostdeutschen Bundes- mit steht erstmals seit 1945 wie
ländern handelt. Ist die d01iige der ein gesamtdeutsches Biblio
Bibliothekslandschaft derzeit in theksadreßbuch zur Verfügung. 
einem dynamischen Umstruk- dem allerdings eine sehr be
turierungsprozeß begriffen, der grenzte Gültigkeitsdauer unter
es nötig machen dürfte. die näch- stellt werden muß. Was es also 
ste Ausgabe dieses Adreßbuches wert sein wird, das muß sich zei
gründlich zu überarbeiten. gen: es soll jedenfalls 20 Deut
Das Deutsche Bibliotheksinsti- sehe Mark kosten und ist zu be
tut, das Methodische Zentrum ziehen beim Deutschen Biblio
für wissenschaftliche Bibliothe- theksinstitut. Bundesallee 184/ 
ken und das Zentralinstitut für 185, 1000 Berlin 31. (jah) 
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Fortsetzung von Seite 1 

Das Spektrum der Auskunftstä
tigkeit kennt keine Grenzen. 
Und falls die UB einmal nicht 
weiter weiß, so kann sie zumeist 
eine Institution nennen. die wei
terhelfen kann. 

Auskünfte werden telefonisch. 
mündlich und schriftlich e1ieilt. 
Anlaufstellen sind die Bereichs
bibliotheken und die Zentrale 

Auskunft in Wiblingen mit ih
rem umfassenden Auskunftsbe
stand an Nachschlagewerken 
und Bibliographien (Tel. 0731/ 
407-233, 235). Das in Büchern. 
Zeitschriften. Datenbanken und 
auf Mikroformen gespeicherte 
Wissen \\·artet nur darauf. durch 
gezielte Anfragen zum Leben er
weckt zu werden. Aufgabe der 
Bibliothekare ist es, ihr >> Know
how" für den Zugang zu diesen 
Informationen zur Verfügung zu 
stellen. Sie tun dies gerne und 
engagiert. 
P.S.: Albe1i Einstein (übrigens 
am 14. 3. 1879 in Ulm geboren) 
war tatsächlich in seiner ersten 
festen Anstellung nach dem Stu
dium von 1902 bis 1909 als >> tech
nischer Experte dritter Klasse << 
beim Eidgenössischen Amt für 
Geistiges Eigentum (d. h. dem 
Patentamt) in Bern tätig. Wäh
rend dieser Jal"tre entstanden sei
ne ersten genialen Arbeiten (so 
die berühmte Einstein-Glei
chung E = mc1

) . Natürlich sind 
auch diese Informationen dem 
Auskunftsbestand der UB Ulm 
zu entnehmen. 


