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Ulm an der Donau

... Reig'schmeckte, Westen

tasche, Sauschdall

Natürlich ist Ulm eine Provinzstadt! Auch wenn e s 112.000 Einwohner ganz offiziell zur Großstadt machen: Was sollte ein
Gemeinwesen, auf halbem Weg zwischen Stuttgart und München,
auch anderes sein als Provinz? Die Ulmer Bürger finden sich gut
und gerne damit ab, wissen sie doch, daß es sich in ihrer Stadt
mehr recht als schlecht leben und arbeiten läßt.

1991

•I-punkt
Die Liste der bedrohten Arten
meldet einen weiteren prominenten Neuzugang. Experten haben
festgestellt, daß die Lebensräume
für die fragliche Spezies in neuesterZeitbeängstigend eng zu werden beginnen. Gleichzeitig stellen konkurrierende Erscheinungsformen, die im Rahmen dynamischer, evolutionärer Prozesse immer zahlreicher werden, eine ernste Gefahr für die Fortpflanzung dieser gefahrdeten Art
dar. Gleichzeitig bemüht sich die
genetische Forschung, ihre La-

Ulmer Stadtqualität ermißt sich die Seele ausreich end gestärkt,
nicht aus Länge und Höhe des empfiehlt sich die Einkehr in eiMünsters ; nur manche eilige nen der drei Bierg ärten.
Touristen lassen es beim Besich- Zurück in die Innenstadt. Getigen der 161 Höhenmeter des schichtliches, so\v:ie Kunst aus
Kirchenturms bewenden. Für Vergangenheit u n d Gegenwart Ulm ist eine bunte Stadt. Nach den Einzelhandel und schlägt
Ureinwohner und Zugezogene findet man im Ulmer Museum. dem Krieg zugegezogene Ver- sich im regen Vereinsleben
THEMEN
(sprich: Reig'schmeckte) zählen Es ist übrigens n icht nur bei triebene, deutschstämmige Aus- nieder.
Arbeiten, Wohnen und Freizeit- schlechtem Wetter und nicht nur siedler, Mitbürger aus der Tür- Abends erlebt man Ulm am beangebot zu den wichtigen Quali- für auswärtige B esu cher geöff- kei, Italien, Griechenland und sten theatralisch und musikanet. Sein Eingang liegt am Markt- neuerdings Menschen, die hier lisch. Ein Theaterbesuch ist
tätsmerkmalen.
In Ulm gibt es zu tun. Indu strie, platz, um dessen B IUnnen herum politisches Asyl suchen, geben nicht nur im städtischen Haus an
Handel, Handwerk, Dienstlei- sich in den Somm e rm onaten bis der Stadt eine multikulturelle der Olgastraße ein Erlebnis. Etlistungsbetriebe und öffentliche spät in die Nacht hinein südlän- Atmosphäre. Diese tereichert ehe kleinere, private Bühn~n beEinrichtungen bieten Arbeits- disch heiteres Trei ben entfaltet. das kulinarische Angebot, belebt reichem das Angebot. Auch
außerhalb Ulms ist zum Beispiel
plätze nicht nur für Dimer. Viele
das Theater in der Westentasche borschöpfungen in natürlicher
tausend Menschen pendeln tägnicht ganz unbekannt.
Umgebung heimisch werden zu
lich in den städtischen BallungsMusik gibt es von Oper und Kon- lassen.
raum. Die Fachhochschule und
zert bis zu Folklore und Jazz. So wimmelt es plötzlich von Menamhafte
Industriefirmen,
Veranstaltungsorte sind neben dienmanagern, Searchern, Inforschwäbische Handwerksbetrievielen anderen die Donauhalle, maren, Informationswirten oder
be und die noch junge Universidas Kornhaus, der Jazzkeller Informetrikern. Auch der aus
tät sorgen zudem für beste AusSauschdall, die Roxy-Hallen und Amerika kommende Informabildungs- und Berufschancen.
zal1lreiche Kneipen.
tion-Broker breitet sich aus wie
Schwieriger wird es bei der SuNatürlich kann man Ulm auch einstmals der Kartoffelkäfer.
che nach dem von Schwaben anverlassen. Am besten vorüberge- Deutsche Genspezialisten arbeigeblich so begehrten Häu sle oder
hend und in südlicher Richtung. ten fieberhaft an der Züchtung
einer angemessenen Wohnung.
Die landschaftlichen Reize von eines Informationsökologen, der
Denn billig wohnen kann man
Allgäu und Oberschwaben lie- Schäden beheben soll, die eng
auch in Ulm schon längst nicht
gen n ur eine Auto- oder Bahn- oder weiter verwandte Artgenosmehr. Doch die Aussichten, hier
stunde entfernt. Und im Ulmer sen angerichtet haben. Aus kanazu einigermaßen erschwingliVorort Wiblingen beginnt das dischen Labors kommt der Protochen P reisen den ersehnten
Himmelreich des Barock. Klo- typ eines Specialist for InformaWohnraum zu fmden, sind eben
sterkirche und Barockbibliothek tion Hygiene. Ein Kölner Wissen ungleich besser als zum Beispiel
körmen den Auftakt bieten zu schaftler soll Pläne für den ersten
in München oder Stuttgart.
kunstsinniger Reise auf der Desinformator in der Schublade
Keine Arbeit ohne Freizeit. Um
Oberschwäbischen · Barockstra- haben. Und ein Studentderarchidiese sinnvoll zu genießen und
ße, die bis an den Bodensee valischen Dokumentationswisabwechslungsreich zu gestalten,
führt.
senschaft, der das Sommersemebietet Ulm alle Voraussetzungen.
Mit Beiträgen aus den Gebieten ster zu einem AuslandspraktiDie Stadt selbst ist ErholungsKultur, Geschichte und Alltag kum in der chinesischen Provinz
raum. Spürbar etwa beim Spaist in dieser Ausgabe von info- Anhuei nutzte, berichtet, dort eiziergang entlang der ehemaligen
thek der Provinzstadt Ulm ein nem J{ begegnet zu sein.
Gerberhäuser durch das von
kleiner Schwerpunkt gewid- Da wundertesnichtmehr, daß ein
zwei Blauarmen durchflossene
(Zeichnung: Schlaiß)
met. Weitere Artikel im Inne- im Laufe der Jahrhunderte leicht
Bu chrü cl~en
FischervierteL Am Fischerplätzren.
(jah) degeneriertes Wesen, dem die Anle lädt das Zunfthaus der Schiffpassung an die herrschenden
leute zu deftiger Speis und süffiUmweltbedingungen
schwergem Trank. Gegenüber vom
failt, nun gänzlich zu verschwinGasthaus gelangt man durch ein
den droht. Und es stellt sich die
Tor in der alten Stadtmauer didringende Frage, ob es noch etrekt an die Donau. Dort läßt es
was nützen vvird, wenn man jetzt
sich auf vielen Kilometern befebeginnt, Reservate z u errichten
stigter Uferwege gut prom enieoder einige Restexemplare unter
ren. In östlicher Richtung am
öttingen-Wallersteinsche kostbare medizinische Bücher. Zu sehen vom 26. September bis Artenschutz z u stellen. Ist nicht
Fluß entlang eneicht man nach Die
20 Minuten die Friedrichsau . Ein Bibliothek - eine, der bedeu- Wertvolle Einzelschriften klas- 31. Oktober 1991 in der Klinik- längst alles zu spät ? Sind RetKönigsgeschenk an die Ulmer tendsten deutschen Adelsbi- sischer, medizinischer Autoren bibliothek der Universitätsbi- tungsversuche überhaupt n och
war dieser heutige Stadtpark im bliotheken - befindet sich im (wie Hippokrates, Galen, Para- bliothek Ulm am Oberen Esels- zweckmäßig oder sollte man liefrühen 19. Jh. Hier wandelt man Besitz der Universitätsbiblio- celsus) dokumentieren wichtige berg. Öffnungszeiten: Mo. bis ber der Natur ihren Lauf lassen ?
der
Medizinge- Do. 8 - 20 Uhr, Fr 8 - 19.30 Uhr, Brauchen wir ihn überhaupt
zwischen Blumenpracht oder thek Augsburg und runfaßt als Stationen
Sa. 9 - 13 Uhr.
n och - den Bibliothekar?
Yerweilt unter alten Bäumen. Ist große Universalbibliothek auch schichte.

Ulm&London
Dokumentation
Frauen
Literatur
Rätsel . .. u. v. m.

Ausstellung

öttingen-Wallersteinsehe Medizinbücher
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Ärztinnen, Biologinnen, Cellistinnen • • •
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Die Datenbank »Bedeutende Frauen international«
für Einzelrech erchen zu bereits
sehr bekannten Frauen wie Käthe Kollwitz oder Marilyn Monroe. Hier k ön nen allgemein zugängliche Quellen in Bibliotheken und Buchhandlungen oft
Die Preise hängen ab vom Um- mehr bieten .
fang der Recherche und der Anzahl der gefundenen Datensätze. Aber solch interessante Fragen
Einen festen Sonderpreis (DM wie: Welche Frauen haben nicht
50,-) gibt es für Recherchen zu geheiratet, waren Indianerinnen,
der Frage: Welche Frauen haben mußten emigrieren, sind in Ulm
mit mir zusammen Geburtstag? geboren ? oder die Suche nach
(Meist sind es 30 - 40 »Geburts- indischen Pädagoginnen, farbigen amerikanischen Bildhauetagsgefährtinnen «.)
rinnen, b elgiseben FeministinDie Datenbank ist sowohl für nen oder Zeitgenossinnen von
wissenschaftliche als auch für Händel u. v . m. sind mit »Bedeuprivate Zwecke nutzbar. Aller- tende Frau en international« bedingsist sie weniger gut geeignet stens zu b eantworten.
(Kö)

Das Interesse an bedeutenden Frauen der Vergangenheit ist in
den letzten Jahren ständig gewachsen. Allerdings sind Informationen über Frauen zum Teil nur sehr schwer zug·änglich. Diesem
Mißstand abhelfen möchte eine neue Datenbank, die von der
Linguistin Luise F. Pusch konzipiert und aufgebaut wurde.

Welche bedeutenden Ärztinnen
gab es (bisher 343), welche Chemikerinnen (56), welche Cellistinnen (21)? Welche Biologinnen sind zwischen 1880 und 1910
(in Berlin, London . . .) geboren?
Welche Frauen haben den Nobelpreis bekommen? Diese und
ähnliche Fragestellungen sind
mit der Datenbank »Bedeutende
Frauen international« problemlos zu lösen. Bisher sind die biographischen Daten von über
25.000 Frauen aus aller Welt gespeichert - und ständig kommen neue Datensätze hinzu. Jeder Eintrag enthält Name, Lebensdaten und -orte Beruf Na'
'
tionalität und soweit
möglich
weitere Stichworte zu Leben
und Arbeit der jeweiligen Frau.
Ein bibliographisches Verzeichnis nennt weiterführende Literatur mit zusätzlichen Informationen (und - falls nachweisbar ein Quellenwerk, wo ein Bild der
Frau zu finden ist). Auskünfte
werden im Offline-Dienst direkt
von Prof. Pusch erteilt. Sie sind
kostenpflichtig.

3000 Tei·lnehmer ··n 5 Jahren
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(Zeichnung: S chlaiß)

entgegen. Mitglied beim AKI
Stuttgart kann jeder werden, der
in Bibliotheken, Archiven, Informationsund
Dokumentationsstellen, Verlagen und ähnlichen Einrichtungen beschäftigt
ist. Darüber hinaus steht der Arbeitskreis auch Studenten, Auszubildenden und Arbeitslosen
offen. Das Programmheft erscheint halbjährlich und wird
kostenlos an Mitglieder und In-

teressierte abgegeben. Das Programm Sept. 91 bis Febr. 92 sowie alle weiteren Informationen
erhält man unter folgender
Adresse:
AKI Stuttgart
c/o Info Service Dietz
Sandweg 41
7070 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 0 71 71 I 6 60 52
Fax: 0 71 71 I 3 06 70

Der Arbeitskreis für Information in Stuttgart
Von Karl-Heinz Dietz, Diplom-Dokumentar
._<,

Porsches Doku-Fahrplan

Seit Ende 1986 hat es sich der Arbeitskreis für Information in
Von Dipl-Ing. (FH) Frank Völker
Stuttgart (AKI Stuttgart) zur Aufgabe gemacht, die berufliche
Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern im Informationswesen
(in Archiven, bibliothekarischen Eim·ichtungen, Informations- Der Bereich Information und Dokumentation im Hause Porsche
ist zentral zusammengefaßt und hat seinen Sitz im Entwicklungsund Dokumentationsstellen, Verlagen) zu fördern.
zentrum Weissach. Von hier werden mit sechs Mitarbeitern die
Der Arbeitskreis versteht sich sehen Ges ellschaft für Doku- Firmenstandorte Weissach, Stuttgart-Zuffenhausen und Ludwigsals regionaler Zusammenschluß mentation e. V. in der Region burg betreut.
Prof. Dr. Luise F. Pusch, Jako- der beiden Träger Arbeitsge- Stuttgart. 1988 hat der AKI auch
bistr. 9, 3000 Hannover-List, Tel. meinschaft der Spezialbibliothe- die Aufgab en der Online-Benut- Das Aufgabengebiet der Infor- werden weitere Informationsken e. V. (ASpb) und der Deut- zergruppe Baden-Württemberg mation und Dokumentation um- dienste bezogen.
0511/664057.
übernommen und arbeitet seit- faßt die Ermittlung und Beschaf- EIGENE
DATENBANKEN
her landesw eit
fung von Informationen zu wei- UND DATENSAMMLUNGEN:
Die Mitglie dschaft in dem ge- terreichenden technischen und Mitarbeiter des Hauses Forsche
meinnützigen Arbeitskreis ist wirtschaftlichen
Fragestellun- können unter anderem aus folbeitragsfrei, was in erster Linie gen. Dies erfolgt im wesentli- genden
Datenbanken
bzw.
der Bereitstellung von Räumen chen durch
-Sammlungen Auskünfte anforund technischen Einrichtungen - Recherchen in internen und dern:
durch die Fachhochschule für
externen Datenbanken
- Sammlung von Zeichnungen
Bibliothekswesen in Stuttgart, - eigene und fremdbezogene Inaus der Fal1rzeugtechnik
Spenden v on Mitgliedern und
formationsdienste
- Buchveröffentlichungen über
Firmen sow ie zunehmend auch - Aufbau und Pflege von eigeForsche
der Steinb eis-Stiftung zu vernen Datenbanken und Daten- - AutoGraph-Datenblätter
danken ist. Wesentlich trägt hiersammlungen
- Forschungsberichte und Dizu auch bei, daß die Referenten - Bildarchiv
plomarbeiten
zumeist kein Honorar erwarten.
Verwaltung
interner
For- - Veröffentlichungen von MitarDem AKI ist es gelungen, das
schungs- und Entwicklungsbeitern
berichte.
Angebot an Fortbildungsveran- Projektbegleitende
Dokustaltungen ständig zu erweitern.
mentation von Eigen- und
Bisher wurden etwa 150 Veran- RECHERCHEN: Auf Anfrage
Auftragsentwicklungen.
staltungen organisiert, die von werden zu speziellen Problemen
mehr als 3000 Teilnehmern be- Veröffentlichungen und Patent- BILDARCHIV: Für Veröffentsucht wurd en. Themen aus dem literatur nachgewiesen sowie be- lichungen, Vorträge und ähnliBereich Datenverarbeitung bil- nötigte Fakten recherchiert. Da- che Vorhaben steht eine Sammden einen eindeutigen Schwer- zu wird im Online-Betrieb zu lung von Dias und Fotos von
punkt des Programms. Die den nachgefragten Themenkrei- Forsche-Fahrzeugen, Meß- und
Bandbreite der Themen be- sen in eigenen und externen Da- Prüfanlagen sowie Gebäuden
schränkt sich jedoch nicht dar- tenbanken gesucht. Bei Bedarf zur Verfügung.
auf. Angeboten wurden und wer- kann zu einem gewünschten
den u. a. Veranstaltungen über Thema in regelmäßigen Abstän- INTERNE
FORSCHUNGSPatentstatistik, wissenschaftli- den die neu erschienene Litera- UND
ENTWICKLUNGSBEche Bibliotheken in der UdSSR, tur zusammengestellt werden.
RICHTE: Sämtliche Berichte
Leistungsmessung in Bibliotheaus dem Forschungs- und Entken, Besuche bei Bibliotheken, INFORMATIONSDIENSTE:
wicklungsbereich werden von
Archiven und Firmen.
Die gedruckten Informations- der Abteilung Information und
Eine Umfra ge machte im Herbst dienste der DKF (Dokumenta- Dokumentation venvaltet und in
1988 deutlich, daß die Aktivitä- tion Kraftfahrwesen e. V.) und der EDV erfaßt. Datenbankausten des Arb eitskreises insgesamt der RKW (Rationalisierungs-Ku- züge und Kopien v on Berichten
sehr gut b eurteilt werden. Da- ratorium der Deutschen Wirt- werden ausschließlich an Mitarrüber hinau s half die Umfrage, schaft) bilden einen Schwer- beiter des Hauses abgegeben.
Themen au sfmdig zu machen, punkt. Zusätzlich wird ein an Alle hier erwähnten Dienstleikunst und wissen ®IJ'!©Jil ~~"'®li' (grn~ die bislang nicht oder nicht ge- speziellen Bedürfnissen des stungen für die Mitarbeiter des
Ein Unternehmen der Jt:01- Gruppe
nügend im AKI-Programm be- Hauses Forsche orientierter ei- Hauses Forsche gewährleisten
Postfach 102844 · D-7000 St'uttgart 10 rücksichtigt wurden. Anregun- gener Informationsdienst in et- eine
effektive Versorgung mit
Tel. (0711) 210770 ·Fax (0711) 247439 gen nehmen übrigens alle Vor- wa vierzehntägigem Abstand er- weitgehend allen benötigten InTelex 7 21 929
standsmitglieder jederzeit gerne stellt und verteilt. Bei Bedarf formationen .

Wir besorgen Ihnen
aus allen Ländern:
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Karl Marx im Reading Room
Londoner Impressionen von Bernd Michael Köhler
Die Weltstadt London hat viel
zu bieten. Unzählige - manchmal sehr gegensätzliche - Eindrücke nimmt der Besucher mit
nach Hause. Ein winziges Segment dieser gigantischen Stadt
sind ihre Bibliotheken. Darauf
richtet der bibliothekarisch Interessierte bei einer LondonReise natürlich sein besonderes
Augenmerk.

wieder völlig andere Eindrücke.
Sie kann ihren Benutzern den erstaunlichen Bestand von über einer Million Büchern in allen europäischen Sprachen (mit einer
sehr guten Sammlung deutscher
Literatur) anbieten. Der Schwerpunkt liegt auf den Geisteswissenschaften. Eine Vielzahl von
Zeitschriften ergänzen den Monographienbestand. Ein Streifzug durch die London Library
ist für den Fremden ein Erlebnis
der besonderen Art: Schmale,
dunkle Regalgänge über mehrere Stockwerke hinweg bilden ein
verzweigtes System mit einer
fast gespenstischen Atmosphäre.
Fast alle Bücher sind frei zugänglich und ausleihbar. Sie
sind systematisch nach Fachgebieten und innerhalb dieser nach
Autoren aufgestellt. Bis unter
die niedrige Decke sind die Räume mit Büchern vollgestopft In
der Stille dieses riesigen Bücherorganismus
hört man
nur
manchmal die Stimmen anderer
Benutzer aus der Ferne. Aufs
höchste fasziniert von dem höhlenartigen Gebilde, kann sich
der Besucher konzentriert und
ruhig der Wirkung des Mediums
>>Buch « hingeben ...
Die Attraktion der London Library ist ähnlich wie bei der British Library der Lesesaal. Er ist
im gemütlichen Landhausstil
eingerichtet,
Persönlichkeiten
wie Trevor Roper oder Tom
Stoppard (gerade w ieder durch
die Verfilmung seines Stückes
>>Rosenkranz und Güldenstein

Die British Library und die London Library sind zwei Bibliotheken, die aus der Londoner Bibliothekslandschaft besonders
herausragen. Beide sind sehr unterschiedlich in Funktion, Ausstattung und »Flair<< .
1973 vrurde die British Library
als Nationalbibliothek etablie1i ..
Verschiedene große Bibliotheken, von denen die des British
Museum (gegründet 1753) die
wichtigste ist, bildeten die
Grundlage. Die Hauptfunktion
ist die Sammlung und bibliographische Verzeichnu ng des nationalen Schrifttums (natürlich unter dem Einsatz modernster
Technologien). In einer umfassenden
Organisationsstruktur
sind die Aufgaben der einzelnen
Abteilungen, deren Räumlichkeiten in ganz London verteilt
sind, festgelegt. Wegen der dezentralen Aufstellung der Be-

Museums in der Great Russell
Street nicht mehr genutzt werden sollte, zurückgenommen.
Man kann dies verstehen: Der
Tourist, der - unter der Verpflichtung zur absoluten Ruhe stündlich einmal für wenige Minuten das weite Rund betreten
darf, ist beeindruckt von der spezifischen Atmosphäre dieses Lesesaals mit seiner blau-goldenen
Kuppel. Karl Marx, Lenin und
viele andere haben hier gearbei-

stände und der damit verbunde-

tet und .ihre 'veltverändernden

lionen .Ani'ragen pro Jahr sind

21.1

sind tot u lin G<>spri;ich) gehör<>n

nen enormen Probleme entsteht
z. Z . ein Neubau für 450 Millionen Pfund in der Nähe des
Bahnhofs St. Pancras. 1996 soll
die letzte Bauphase beendet
sein; schon für Anfang 1993 ist
der Hauptumzug geplant. Dann
hat eine der größten Bibliotheken der Welt (über 12 Millionen
Bände) endlich die ihr zustehende zentrale Unterkunft gefunden. Auch der berühmte »Reading Room « w ird erhalten bleiben: Nach heftigen Protesten
der Leser wurden ursp1üngliche
P lanungen, nach denen der Lesesaal im Gebäude des British

Ideen niedergeschrieben. Andächtig gibt sich der Besucher
seinen Phantasien hin und genießt die unglaubliche Ausstrahlung dieses Raumes.
Aus den reichen Schätzen der
British Library sind herausragende Beispiele in einer Dauerausstellung in den >> British Library Galleries « (ebenfalls im
Gebäude des British Museums)
zu besichtigen. Schriften und
Druckwerke aus aller Welt und
allen Zeiten, Autographen, Musikhandschriften,
Landkarten,
Briefmarken,
Photographien
und vieles mehr bieten dem

erledigen , davon ein beträchtlieh er Anteil aus dem Ausland.
Die British L ibrary: eine Respekt ein flößende Mammutbibliothek, verbunden mit dem
Charme ih res Wahrzeichens, des
»Reading Rooms «.
In der Näh e des chaotisch-lauten
Piccadilly Circus (den der Touristauf sei ner Besichtigungstour
getrost ign orieren kann), am ruhigen St. J ames' Square, befindet sich di e London Library. Ein
Besuch d ie ser 1841 gegründeten
größten P rivatbibliothek der
Welt, die si ch u. a. aus Mitgliedsb eiträgen finanziert, vermittelt

zu seinen Nutzern. Zur Zeit ist
die Bibliothek dabei, ihre alten
Zettelkataloge auf EDV umzustellen - ein langjähriges Projekt.
Die London Library: eine originelle und reiche Privatbibliothek mit ihrer bei den Lesern so
beliebten dichten Atmosphäre
auf dem Sprung ins nächste
Jahrhundert.

Agrarwissenschaften u. v . m . Die
wohl bek annteste Datenbank
von DIMDI ist MEDLINE (vgl.
infothek 1/1988), d ie Online-Version des Index Medicus (inzwischen auch als CD-ROM-Ausgabe in der Klinikbibliothek vorhanden). Unzählige Literaturlisten aus d ieser medizinischen
Datenbank sind in den vergangenen fün fzelm Jahren in Ulm
von den Wissenschaftlern für ihre Arbeit benutzt worden. Die
heftige Expansion der IVS auch
heute n och beweist, daß dieser
Service - d ie. weltweit neuesten
und wicht igsten Publikationen
nachzuweisen - in der Universität und im Umland dankbar angenommen
wird. Selbstverständlich sind die Recherchen
nicht zum Nulltarif zu haben, jedoch ist d as P reis-Leistungsverhältnis ausgesprochen gut. Das
Deutsche I nstitut für Medizinische Dokumentation und Information in K öln, als >> DIMDI « bekannt und beliebt, ist aus der
bundesrepublikanischen Online-

Szene nicht mehr wegzudenken.
Etliche weitere Rosts (z. B . STN
International,
DATA-STAR,
DIALOG) ergänzen das Angebot
an Online-Datenbanken bzw.
stehen auch in Konkurrenz zu einander.
Die IVS der UB Ulm ist am Oberen Eselsberg unter 0731/5022448/2446 erreichbar.
(kö)

Der berühmte »Reading Room « der British Library.

Hello from DIMDI!
DIMDI und die Informationsvermittlungsstelle der Universitätsbibliothek Ulm sind untrennbar miteinander verbunden. In der
Anfangszeit der IVS wurden beide Begriffe fast synonym
gebraucht. DIMDI, das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information war der erste (und ist heute noch der
bedeutendste) Datenbankanbieter (Host), mit dem diese wichtige
Einrichtung der Bibliothek zusammenarbeitet.
Rosts stellen ihren Nutzern (Informatio n svermittlungsstellen.
Firmen, Privatleuten etc.) ein
breites Spektrum von OnlineDatenbanken zur Verfügung, in
d enen diese dann recherchieren
k önnen. Informationen in Form
von Literaturhinweisen und
Fakten sind das Ergebnis der
Recherch en. Jedes Forschungsprojekt, jeder aktuelle Fall in der
Klinik, jede Dissertation steht
und fallt mit den richtigen Informationen. Hier bieten die internationalen Daten banken ein
schier unerschöpfliches Reser, -oir - und die Rosts sind die

»Verkäufer« dieses Wissens. Der
Schwerpunkt von DIMDI sind wie der Name schon sagt - die
biowissenschaftlichen Disziplinen. Aus über 50 Datenbanken
mit zusammen mehr als 40 Millionen
Infonnationseinheiten
(mit einem jährlichen Wachstum
von vier Millionen neuen Dokumenten) kann der Kunde auswählen. Im einzelnen werden
folgende Gebiete angeboten:
Medizin.
Gesundheitswesen,
Pharm ak ologie, Toxikologie, Ern ährungs\.nsse nschaften, Sozialwissensch aften .
Umweltforschung, Biologie . Biochemie,

(Foto: British Library

staunende n Betrachter einen
Querschnitt durch die Geschichte der Me nschheit. Zurück zur
Gegenwart: Einmalig ist auch eine Institu tion der British Library, die im Herzen von England, in Boston Spa, Wetherby,
ihre Heim at hat. Das »Document
Supply Centre« ist nationales
Ausleih- u nd Kopierzentrum
und erfüllt damit eine Aufgabe,
die für e ine Nat ionalbibliothek
eheruntyp isch ist. Über drei Mil-

\

Die London Library - ein Bücherschatz
mit besonderer Ausstrahlung.
(Foto: British Library

Bibliothekare sind literarisehe Halbedelsteine, die
für
Kronjuwelen
sich
•
halten.

Hanns-Hermann Kersten

3 '3UOOHE!i:STH·•l "l'l\

Dokumentartag
1991
in Ulm/Donau

>>Eine
Neustrukturierung
der Ausbildung hält auch
der Vorsitzende des VdDB,
Hans-Jürgen
Kuhlmeyer,
für
notwendig.
Ausbildungsgänge mit flexiblen
Aus- und Einstiegsmöglichkeiten sollten die starre
Trennung zwischen dem höheren Dienst, zu dem ein
Fachhochschulstudium berechtigt und dem gehobenen Dienst, der ein Hochschulstudium voraussetzt,
durchlässiger machen. <<
Hessische Allgemeine, Kassel, vom 25.05.91

Planung und Ein ri cht ung
von Bibliotheken aller
Aufgabenste ll ungen.
Einrichtungssysteme aus
Metall , aus Holz, oder aus
einer Metall/ Holzkombinat ion.
ln zah lreic hen Modellvarianten, ind ividuell
angepaßt an das
jeweilige Raumkonzept
Für alle Bibliotheksbereiche einsch ließlich
Magazin. Umfassend im
Lieferprogramm alles aus einer Hand .
Mit. Nachliefergarantie

ln Einrichtungsfragen
immer gut beraten
mit

!II
BIBLIOTHEKSTE CHN IK

SCHULZ
BIBLIOTHEKSTECHNIK GMBH,
FRIEDRICH-EBERT-S TRASSE 2a
POSTFACH 1780, 6 720 SPEYER,
TELEFON (06232) 3181 -0
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Hinter den Kulissen
- Eine Bilderserie über die internen Abteilungen einer wissenschaftlichen Bibliothek -

Lesen & Schreiben.
Die Wanderausstellung.
Die Ausstellung mit den Arbeiten zum G e staltungswettbewerb
»Lesen & Schreiben«, die im
Frühjahr in der UB Ulm gezeigt
w orden war, fand große Resonanz. Vom 18. 6. - 26. 7. 1991 war

sie in den Räumen der S tadthücherei Düsseldorf zu sehen. Seit
1. August sind die Werke in der
Krankenhausbibliothek des Marienhospitals in Essen aufgehängt, wo sie noch bis Mitte Ok-

tober 1991 zu besichtigen sind.
Im Anschluß daran werden die
Exponate an die Stadtbibliothek
Ettlingen ausgeliehen, von wo
aus sie dann Neujahr '92 an die
Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek Potsdam weitergegeben werden. Institutionen, welche ebenfalls an einer Ausleihe
interessiert sind, mögen sich bis
30.11.91 an die Universitätsbibliothek Ulm wenden (Tel.: 07311
502-2446/5824/5820).
(en)

Kommunikationswissenschaften
Vorlesungsreihe >>Einführung in das Bibliothekswesen«
Ltd. Bibl.-Dir. Siegfried Franke
hält im Rahmen des Humboldt Studienzentrums für Geistesw issenschaften Vorlesungen zu folgenden Themen:
- Grundlagen des Bibliothekswesens (Bibliothekstypen, Literaturarten,
einzelne
Geschäftsgangkonzepte)

P E R S 0 _N_f\ hl_A~···--·'
(Stand: 02.09.91)
n e u in der UB seit 15.03.91:
16.05.91 Marlene
WEYH
02.09.9 1

Sandra

STÖLZLE

ausgeschieden seit 15.03.91:
31.07.91 Barbara
UNGEWITTER
Änderungen:
01.08.91 Roland
Fernleihe
Von Warnemünde bis Partenkirchen, von Alaska bis Zaire Literaturbeschaffung aus nah und fern. Die Mitarbeiterinnen
der Ulmer Fernleihe sind bibliogeographisch bestens orientiert.
(Foto : Rahner)

HERMANN

(Benutzungsabt.:
OE V)
(Buchbinderei:
Auszubildende)
(Benutzungsabt.:
Michelsberg)
(zusätzlich noch
Samstagsdienst
in der Ber.-Bibl.
Michelsberg)

JFJJ1ll~~~
• Albert-Einstein-AIIee 15
Ladenzeile an der Universität
7900 Ulm
Telefon 07 31 I 5 66 00
Telefax 07 31 I 5 89 17
Mo-Fr 9.00 bis 18.00 Uhr
Buchhandlung für Medizin,
Naturwissenschaften, Technik
• Wengengasse 27
~d~
7900 Ulm
ab 1 9'"'~esse
.
19
Telefon 07 31 I 6 33 34
· 91
Mo-Fr 8.30 bis 18.00 Uhr
Sa
9.00 bis 13.00 Uhr

Buchhandlung für Medizin und EDV

•

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

T ermine: jeden Donnerstag 16.00
bis 18.00 Uhr
Beginn: Do, 24.10.91
Ort: Univ ersität Oberer Eselsberg, N25/204

Alle Neune!
S e it 20 Jahren treffen sich Mitarbeiter(innen) der UB Ulm zum
geselligen Kegeln. Doch fehlt es
an »Nachwuchs «. Jede(r) ist
herzlich eingeladen, einfach mal
vorbeizuschauen. Wir treffen uns
14-tägig, immer Donnerstagabend von 20 bis 23 Uhr, im Kegelzentrum des VfB Ulm, Weinb ergweg 42. Die nächsten Termine demnach: 26.9.91 , 10.10.91,
24.10.91, . . .
Frau Schuster (T el.: 502-2445)
und Frau Heinl (Tel.: 502-2446)
geben gerne w eitere Auskünfte.
(en)

infothek- intern

Unse1
re Spezialisierung - Ihr Vorteil
2 x in Ulm

Tausch- und Geschenkstelle
Geschenkten Büchern schaut man nicht ins Maul! Tausch und
Geschenk sind w ichtige bibliothekarische Erwerbungsformen,
die keine Versorgungsengpässe aufkommen lassen.
(Foto : Engel)

- Organisatorischer Aufbau einer Bibliothek

Unsere Fachbuchverzeichnisse liegen für Sie bereit!
Kennen Sie schon die Vorteile unserer JF Lehmanns
Kred itkarte?

e
e
e
e
e
e
e

absolut gebührenfrei
bequem bargeldlos zahlen
gültig in 8 Städten und allen unseren Kongreßständen
Abbuchung erfolgt erst nach 4-B Wochen
porto- und versandkostenfre ie Lieferung von Büchern
Informationen über Neuerscheinungen und Sonderangebote
bereits für Studierende

Wir informieren Sie gerne.

Drei personelle Veränderungen sind aus der infothek-Redaktion zu vermelden: Das infothek -Gründungsmitglied
Mathias Ackermann hat die
Redaktion verlassen. Neu im
Team ist ab dieser Ausgabe
Elke Kunert. infothek-Mitarbeiterin Anja Rahner und infothek-Mitarbeiter
Wolfram
Engel haben geheiratet. Herzlichen Glückwunsch!

IMPRESSUM
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Universitätsbibliothek Ulm
P ostfach 4066. 7900 Ulm ,
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Gute Bücher sind solche,
die uns gefährlich machen.

Wissenschaftstheorie in der Badewanne
Noch heute, 23 Jahre nach Schließung der Hochschule für Gestaltung (HfG), meint man auf dem Kuhberg, einem der zahlreichen
Ulmer Hügel, einen besonderen Geist zu spüren. Vielleicht liegt es
an d en Gebäuden, erbaut nach Plänen des schweizerischen Architekten und Künstlers Max Bill und eing·ebettet in den Höhenzug
Hochsträß, die eine gewisse Intimität, ein Miteinander fördern.
Heute beherbergt das »räumliehe System einfacher Baukörper
aus Sichtbeton« die psychosozialen Fachgebiete der Universität
Ulm sowie die Zentrale für Foto,
Graflk und Reproduktion. Hier
gibt es Nischen für die Natur,
Oasen zwischen Büroräumen
und Orte der Begegnung von
Wissenschaftlern,
Studenten,
Patienten und Mitarbeitern der
Universität Ul!n.
Ein Ort der Begegnung ist auch
die
Bereichsbibliothek
Am
Hochsträß, eine Abteilung der
Universitätsbibliothek Ulm, die
Literatur der Fachgebiete Psychologie, Psychotherapie, Soziologie und Anthropologie bereitstellt. Nach Provisorien in der
Parkstraße und sogar in Lagerräumen eines Ulmer Kaufhauses
hat sie 1976 in der ehemaligen
Gipserwerkstatt der HfG ihren
Platz gefunden. Die Bibliothekare J ohannes Baumann und Elke
Kunert betreuen die Bücher und
die Benutzer. Da Psychologie
nicht zu den Hauptfächern an
der Universität Ulm zählt, besu-

chen nur recht wenige Ulmer
Studenten diese Bereichsbibliothek; umso geschätzter ist jedoch ihr Bestand vor allem bei
auswärtigen Studenten, z. B. aus
Augsburg und Bamberg. 30.000
Monographien und circa ebensoviele Zeitschriftenbände sind
den Benutzern frei zugänglich.
Allerdings konnten nicht alle
Bände in den Bibliotheksräumen untergebracht werden: Die
gesamte
Wissenschaftstheorie
\Vurde in einen Raum, der wegen
einer Vertiefung in der l.Vlitte
»die Badewanne << genannt wird,
ausgelagert.
Eine Besonderheit der Bibliothek sind die Nachlässe der jüdisehen Emigranten Hoffer und
Krapf, die psychosoziale Literatur der Jahrhundertwende gesammelt haben. Als Rarität gilt
die Internationale Zeitschrift für
Psychoanalyse aus den Zwanziger Jahren, und ein »Renner« bei
den Benutzern ist ein Buch aus
dem Jalw 1898: Das Kind als
Künstler.
Johannes Baumann versteht

sich jedoc h nicht als Gralshüter
solcher Kostbarkeiten: »Der Bibliothekar von heute ist kein
Spitzwegtyp , der seinen bibliophilen Lüsten frönt, sondern ein
Verwalter der geistigen Güter
des Augen blicks, ein Steigbügelhalter d e s wissenschaftlichen
Arbeitens .« Diese Funktion des
>> Bücherer s « erfülle ihn mit Befriedigung .
Auch in seiner Freizeit sind die
Interessen v on Johannes Baumann m it Büchern verbunden.
»Wenn m a n wie ich einige Zeit in
der Bannmeile einer Klosterbibliothek g€lebt hat, kommt man
von Büch ern nicht mehr los.«
Aus Biographien über historisehe Pers önlichkeiten, Büchern
über Kunst u n d regionale Literatur schöpft er Anregungen für
seine Reisen durch Kulturlandschaften, v.rie z. B. Oberschwaben, die er m it seinem Fahrrad
er-fährt.
Musik als w eitere Form der sinnliehen Erfahrung ist ein zweiter
wichtiger Aspekt im Leben von
Johannes Baumann. »Musik
spricht die Menschen direkter an
als Bücher . Weisheiten, die man
aus Büchern zieht, behält man
eher für s ich , Musik aber kann
man weit ergeben.« Werke von
Bach, Reger und Alwens interpretiert er selbst am liebsten an

Johannes Baumann im Ge spräch mit den infothek-Mitarbeiterinnen Anja Rahner
und Elke Kunert.
(Foto: Engel)

Orgel und Klavier; klassische versitätsbibliothek Ulm einen
Musik genießt er aber auch ger- möglichst optimalen Service zu
(lm, ra)
ne als Konzertbesucher. Den bieten.
Wunsch, alle rororo-Bildmonograph.ien zu lesen, mußte J ohannes Baumann bis jetzt noch zuVon seinen Eltern lernt man
rückstellen; wenn aber in wenilieben, lachen und laufen.
gen Jahren die Zeit des aktiven
Doch erst wenn man mit
Ruhestandes beginnt, will er dieBüchern
in
Berührung
ses Ziel verwirklichen. Bis dahin
kommt, entdeckt man, daß
wird er, wie alle Mitarbeiter der
man Flügel hat.
UB Ulm, weiterhin daran mitHelen Hayes
wirken, den Benutzern der Uni-

Mathematikbibliothek in neuen Räumen

Bibliothek arin Karin Zw.iesler
verw altet zusammen mit ihrer
Kollegin F rau Kreis den matheI
matischen und w irtschaftswisI
senschaftlichen
LiteraturbeI
stand. Auf einer zweigeschossigen Fläche von 400 qm befinden
.....
sich 14.000 Bücher und 360 abonnielie Zeits chriften mit den zurückliegenden
gebundenen
Jahrgangsbänden. 66 Arbeits!I
plätze, zwei Gruppenarbeitsplätze und zwei w eitere abgetrennte
Einzelarbeitsplätze laden zum
Lernen u n d Lesen ein. Die im
Erdgeschoß gelegenen Bibliotheksräume haben folgende Öffnungszeiten: Mo- Fr. 8.00- 12.10
Uhr; 13.10. - 19.00 Uhr (Mo bis
20.00 Uhr) . Die neue Rufnummer
Seit Anfang August 1991 ist die Bereichsbibliothek Mathematik (OE lautet: 0731150·2-3580 (Telefax:
III) in einem Neubau in der Helmholtzstr. 18 untergebracht. Die 0731/502-3579).
(Fotos: Engel)

Henry David Thoreau

Buchbinderei Dieter Nothwang
Griesbadgasse 16
7900 Ulm/Donau

bindet
für Sie
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Wanderer, kommst du nach Ulm ...

Des Rätsels Lösung
und die Preisträger

Ein Kneipenbrevier nicht nur für Kongreßteilnehmer
Kongresse sind in der Regel durchaus anstrengend, bieten sie
doch meist mehr oder weniger trockene Kost in Form von Vorträgen und Vorführungen. Vor d iesem Hintergrund entstehen natürlich Gelüste in ganz andere Richtungen, z. B . der Wunsch nach
gutem Essen w1d Trinken in ansprechender Umgebung. Da zudem
in einem Restaurant nicht nur diese »Primär bedürfnisse« befriedigt werden können, sondern auch der Rah men für beste zwischenmenschliche Beziehungen gegeben ist, sollen an dieser
Stelle einigeUlmerund Neu-Ulmer Lokale vorgestellt werden, die
dem ermatteten Kongreßteilnehmer - w1d n icht nur diesem - für
ein paar Stunden Zufriedenheit , Entspannung und Kommunikation bringen kö1men.
Zunfthaus der Schiffleute, Fischergasse 31 , im Fischerviertel
gelegen, original schwäbische
Küche, viel Trubel, drei Etagen
in historischer Umgebung.
Die Altdeutsche Bierstube, Allgäuer Hof, Fischergasse 12, Spezialität:
Mega-Pfannkuchen,
längste Theke des Fischerviertels.
Wilder Mann, Fischergasse 2,
vorw iegend abends zu empfehlen zu Bier, Plausch und Jazz.
Barfüsser, Lautenberg 2, in
Blickweite zum Münster, deftiges Essen, unfiltriertes Spitzenbier aus eigenem Braukessel.
Cafe im Kornhauskeller, Hafengasse 19, im Volksmund »Cafe

Wichtig «,
dementsprechendes
Publikum, tagsüber normal und
gemütlich, Galerie im ersten
Stock sehenswert.
Zur Teck, Hafengasse 21 , in einem der ältesten Häuser Ulms ,
einfallsreiche Gerichte, auch
vollwertig und vegetarisch.
Schwabenstube, bei Parasco,
Wilhelmstraße 10, d~r griechischste Grieche Ulms, etwas
Geduld mitzubringen.
Kornmühle-Restaurant, Marktplatz 14, vegetarisch, toll-teures
Salatbüffet, Selbstbedienung bis
19 Uhr, danach a la carte bis 23
Uhr, Demeter-Kaffee.
Maharaja,
Herd bruckerstraße
18, erste Adresse für indische

Köstlichkeit en in Ulm , Blick von
der Stadtmauer über die Donau.
Tagblatt, Insel1 , Neu-Ulm, wird
erreicht nach Überschreiten der
bayerischen Landesgrenze, fantasievolle Salat- und Nudelgerichte, auch als Biergartenversion, Frühs tücksbüffet, häufig
Platznot.
St . Martins Schlößle, im Ulmer
Vorort Wiblingen, Schloßstraße
12, Bodensee- u nd andere Fischspezialitäten, gediegen, ehemaliges Klosteramtshaus.
Adler, im U lmer Vorort Unterweiler, Brunnenstraße 19, viel
Überbacken es, köstliche Vollwertkost, auch Fleisch, Guinness und Fürstenberg.

Verkanntes Genie?

Albrecht Ludwig Berblinger
"Nach einer unsäglichen Mühe
in der Zeit mehrer Monate mit
Aufopferung einer sehr beträchtlichen Geldsumme und
mit Anwendung eines rastlosen
Studiums der Mechanik hat der
Unterzeichnete es dahin gebracht, eine Flugmaschine zu erfinden, mit der er in einigen Tagen hier in Ulm seinen ersten
Versuch machen wird, an dessen
Gelingen er, bestärkt durch die
Stimmen mehrerer Kunstverständiger, nicht zweifeln zu dürfen glaubt."
Diese Zeilen konnte man am 24.
April1811 im >> Ulmer Intelligenzblatt« lesen. Sie stammten von
Albrecht Ludwig Berblinger, der
es in seinem Leben als >> Schneider von Ulm « zu nicht mehr als
zweifelhaftem Ruhm bringen
sollte.
Berblinger wurde 1770 in Ulm
geboren. Durch den frühen Tod
des Vaters war er gezwungen das
Schneiderhandwerk zu erlernen,
sein eigentliches Interesse gehörte jedoch der Mechanik. So konstruierte er zum Beispiel gut
funktionierende Prothesen für
beinamputierte S oldaten. An den
Hängen des Michelsberges gelangen ihm erste Gleitversuche
mit selbstgebauten Flugapparaten.
Sein weiteres Leben entschied
sich am 31. Mai 1811: Berblinger
v.-urde. obwohl er von den thermischen Verhältnissen an der
Adlerbastei nicht überzeugt war,
überredet. im Rahmen eines Königsbesuches, \·or einer großen
Zuschauermenge. ein en Flugversuch über die Donau zu unternehmen. Auf der 13 Meter hohen

Bastei über dem Donauufer wurde ein sieben Meter hoher Absprungplatz errichtet und Berblinger hätte, um ans andere Ufer
zu kommen, eine Distanz von 40
Metern überwinden müssen.
Der Schneider fiel fast senkrecht
in die, zu dieser Jahreszeit noch
recht kühle, Donau. Mit einer Zille wurde er herausgefischt und in
der Folge sehr schnell zur Spottfigur der Ulmer Bevölkerung:
"Der Schneider hat das Fliegen
probiert, da hat ihn der Teufel in
die Donau geführt."
Die Nachstellungen wurden so
derb, daß Albrecht Berblinger
aus Ulm verschwinden mußte.
Im Troß von Reitersoldaten
tauchte er später wieder auf, mittlerweile dem Alkohol verfallen.

Die gesuchten Lösungswörter lauten richtig:
Selma Lagerlöf und Marbackä.
Die schwedische Literaturnobelpreisträgerin wurde u. a. w eltbekannt durch >> Nils Holgerssons Reise mit den Wildgänsen «,
ein ursprünglich als Erdkundebuch geplanter Kinderbuchklassiker. Sie bewohnte das in der Provinz Värmland gelegene Gut
Marbacka, welches h eutzutage von literarisch interessierten
Touristen besichtigt werden kann. Unter den richtigen Einsendungen wurden folgende Preisträger in einer Verlosung ermittelt:
1.
2.
3.
4.
5.

Siegerin:
Siegerin:
Siegerin:
Siegerin:
Sieger :

Margret Feilen, Ulm (Donau)
Lotte Engel, Sulz (Neckar)
Stefanie Frank, Ulm (Donau)
Vera Laade, Neu-Ulm
Hans Klufa, Ulm-Wiblingen.

Die Sieger erhielten bereits attraktive Buchpreise. Die infothekRedaktion gratuliert den Gew innern und freut sich auf die
Einsendungen zum Kreuzworträtsel in dieser Nu mmer. Last
but not least möchte sich die Redaktion recht herzlich bei den
Verlagen Nymphenburg und dtv in München bedanken, die uns
freundlicherweise die P reise zur Verfügung stellten.

musische tage '91
Literaturrekorde
Das längste Wort, das je in
einem Kreuzworträtsel zu
suchen war, hat der Leipziger
Mathematikstudent
Ralf Laue 1989 in ein Rätsel
eingebaut: Zu erraten ist
das 39-buchstabige Wort
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung.

vom 26. bis 28. november finden
an der universität u1m die musischen tage '91 statt. wer mitmachen oder mitorganisieren will,
trägt sich in die liste vor dem
mensaeingang ein oder wendet
sich direkt an:
claudia e. biese, lerchenstraße
15, 7900 ulm; telefon: 0731/29259
oder
michael begher, zinglerstraße 55,
7900 ulm ; telefon: 0731/36508

1816 wurden ihm vom Oberamtsgericht die Bürgerrechte aberkannt. Inn erlich zerbrochen
starb er 1829 an Auszehrung im
Spital und vmrde auf dem Armenfriedhof begraben.
Das Grab de s Albrecht Berblingerist vergessen. An den Schneider von Ulm erinnert eine Gedenktafelauf der Adlerbastei, sowie ein Denkmal an zentraler
Stelle in der Fußgängerzone.
Doch auch diesem Denkmal
scheint nicht viel Glück beschieden. Von der Konstruktion sind
nach der Demontage wesentlieher Teile nur noch kümmerliche
Reste auf einem mächtigen Sokkel verblieben und der ursprünglieh vorhandene Brunnen ist
ganz verschwunden.
(jah)

ATELIER
H.-D. LOMP

Entwesen l·on Schriftgut im Kaltgassterilisator gegen Mikroorganismen und
Scha dinsekten.

Konservierung I Restaurierung I
Bucheinband

Innenstabilisierung von zerfallenem Papier durch das .,Papierspalherfahren' '.

Ausgewogenes System für die komplexe Naßbehandlung für den Schriftträger Papier.

Entsäuern und "puffern" von Papier mit Carbonaten.
Fehlstellenergänzung von Papier durch "Anfasern ''.
Resta urierung ,·on tintenfraß- und farbfraßgeschädigtem Papier und Pergament.
Hand- und Druckschriftenrestaurierung, Einbandrestaurierung, U rkunden- und
Siegelrestaurierung, Archh'alienrestaurierung. Kartenrestaurierung.
Auf Wunsch sind wir gerne bereit , um·erbindliche Kostenschätzungen für zu
resta urierende Werke zu erstellen.

ATELIER
HANS-DIETER LOMP
KONSERVATOR-RESTAURATOR
Hauptstraße 2 · Telefon (0 66 42) 18 18 · 6407 Schlitz 2 (Queck)
(M itglied in de r IADA (Internationale Arbe it~gemein sc haft der Archi•·-. Bibliothek~- und Graphikre>tauratnren)

I

'-
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Universitätsstadt Ulm

Wissenschaft und Wirtschaftskraft
Für Ulm begann Ende der achtziger Jahre mit dem weiteren Ausbau der Universität und der
Ansiedlung namhafter und zukunftsträchtiger Forschungseinrichtungen auf dem Eselsberg ein
neues Zeitalter. Seitdem macht die Stadt an der Donau eine interessante Wandlung und Entwicklung durch. Stark von den Industriezweigen Metall und Fahrzeugbau abhängig, erlebte Ulm zu
Beginn des letzten Jahrzehnts einen wirtschaftlichen Einbruch. Die Arbei tslosenzahl stieg, die
Einwohnerzahl und die Wirtschaftskraft sanken.
1986 trafen sich im Gasthof Engel in Ulm-Lehr der Oberbürgermeister der Stadt, Ernst Ludwig,
der damalige Ministerpräsident
des Landes Baden-Württemberg, Lotbar Späth, und der Rektor der Universität Ulm, Theodor
M. Fliedner. In ihrem gemeinsamen Gespräch entwarfen sie die
ersten Grundzüge zu einer Konzeption, die von der Landesregierung in den folgenden Jahren
entschlossen und zügig umgesetzt und verwirklicht wurde.
Auf dem Ulmer Eselsberg entsteht seitdem die sogenannte
Wissenschaftsstadt Die ersten
Teile einer Universität II sind
fast fertig gestellt, neue, gefragte
Studiengänge, wie Informatik
und
Ingenieurvv-issenschaften.
bereits etabliert. Im Umfeld der

Universität wurden private und
öffentliche Forschungsinstitute
angesiedelt, zudem haben sich
innovative Unternehmen niedergelassen. Ein weiterer Ausbau
der Fachhochschule soll ebenfalls alsbald folgen .
Da im Sog dieser Entwicklung
und im Zuge der allgemeinen
wirtschaftlichen Erholung auch
Industrie und Handel in der
Stadt
wieder
prosperieren,
braucht man sich in Ulm um den
Großstadt-Status nicht mehr zu
sorgen. Auf über 110.000 ist die
Einwohnerzahl in den letzten
Jahren angewachsen - Tendenz
steigend. Der Wohnungsbau
boomt und die städtischen Kassen sind wieder so gut gefüllt,
daß daran gegangen werden
kann, Ulm für alle alten und neu-

en Bürger noch attraktiver zu
machen.
Im Herzen der Stadt, auf dem
Münsterplatz, entsteht ein von
dem N ew Y orker Richard Mai er
entworfenes Stadthaus. Das
kühne Architek turdenkmal hat
bereits vor Baubeginn für heftige Kontroversen in Gemeinderat
und Bevölkerung gesorgt. Am
Rande der City. direkt am Donauufer, ist die Grube für einen
Saalbau ausgehoben, der Ulm
endlich den für Konzerte geho- Kopf von Kraan : Helmut Hattler.
benen Niv eaus nötigen Raum
und Rahmen geben wird. Außerdem sollen dort Kongresse und
Veranstaltungen eben jener UniDie Ulmer Jazzrock-Gruppe Kraan auf Erfolgskurs
versität u nd ihres Umfeldes
stattfinden können, der diese
Als Mitte 1971 vier junge Musiker beschlossen, sich vom Free-Jazz
Stadt so viel zu verdanken hat.
zu
lösen und sich mehr in Richtung Rockmusik zu entwickeln,
(jah)
war dies die Geburtsstunde einer Jazzrock-Formation, die seit
nunmehr zwanzig Jahren als >>Kraan<< die Fans begeistert.

Kraan-iche fliegen wieder!

Anfänge
Alemannische Siedlungen auf
dem heutigen Stadtgebiet lassen
sirh fl'ir rl iP 7.Pit v nn 5l00 bis 700

n. Chr. nachweisen. Der eigentliche Ort entsteht danach um eine
königliche Pfalz. die 854 erstmals urkundlich erwähnt wird.
Das staufisehe Ulm zerstören die
Welfen, mit dem anschließenden
Wiederaufbau beginnt die eigentliche Stadtentwicklung. Aus
dem Verkehrsknotenpunkt und
Warenumschlagplatz wird eine
Marktgemeinde und schließlich
die Freie Reichsstadt.
Bayern
Ulm war und ist eine \vürttembergische Stadt. Sie gibt aber unfreiwillig zwei kurze Gastspiele.
1796 rücken die Franzosen in
Süddeutschland vor. Nach vier
Monaten Belagerung nehmen sie
1800 Ulm ein, das daraufhin zuerst französisch und ab 1802 Sitz
der Regierung für BayerischSchwaben wird. Die »Fremdherrschaft<< dauert bis 1810. Danach entsteht auf der bayerischen Donauseite Neu-Ulln- seit
1869 Stadt. Im nahen Eiehingen
findet 1805 eine berühmte
Schlacht statt. Die Österreichische Armee kapituliert anschlieReligion
1530 entscheidet sich die Bürger- ßend vor Napoleon.
schaft für die Refonnation. 1531
werden im >>Bilderstunn << das Wachstum
reiche Innenleben des Münsters 1850 entsteht der Bahnhof. Eiund viele Kapellen der Stadt ver- senbahnstrecken schaffen in der
v.iistet. 1543 wird der Münster- zw·eiten Hälfte des 19. Jh. Verbau eingestellt und erst im 19. bindungen u. a . nach Stuttgart,
Jh. wieder aufgenommen. Seine Friedrichshafen, Kempten und
heutige Form erhält das Münster München. Ein großer Teil der al1890. Der Dreißigjährige Krieg ten Festungswälle w ird 1899 nievernichtet den Reichtum der dergerissen. damit die Stadt sich
Stadt. 1635 sterben in Ulm 15.000 weiter ausdehnen kann. In dieMenschen an Seuchen. Im Jahre sem Jahrhundert vervierfacht
1812 leben im protestantischen sich die Bevölkerungszahl und
Ulm 254 Katholiken. Heute stel- erreicht 1900 43.000. Es entstelen sie wieder die größte Glau- hen Industriebetriebe, die Wirtschaftskraft steigt.
bensgruppe.
Fundamente
1377 legt die Ulmer Bürgerschaft
den Grundstein für das Ulmer
Münster. Das 14. Jh. bringt der
Stadt einen großen wirtschaftlichen Aufschwung, vor allem
durch das Monopol bei der Herstellung von Barchent-Tuchen.
Mit dem »Schwörbrief« gibt sich
Ulm im Jahre 1397 eine der frühesten geschriebenen Stadtverfassungen. Aus dieser zitiert der
amtierende Oberbürgermeister
alljährlich am Schwörmontag.
wenn er gelobt, allen Bürgern
ein »gemeiner<< Mann zu sein.

20. Jahrhundert
Nach der Jahrhundertwende
bringt die Eingemeindung von
Söflingen, Wiblingen und Grimmelfingen weiteren Bevölkerungs- und Gebietszuwachs. Die
nationalsozialistische Herrschaft
beginnt 1933, findet ihren Höhepunkt in der N iederbrennung
der Synagoge auf dem Weinhof
1938 und en det nach den Luftangriffen im Winter 1944145 im
Chaos. Bei den Bombenangriffen werden fast drei Viertel aller
Häuser der Stadt zerstört. Der
Wiederaufbau beginnt mit dem
Bau v on etwa 16.000 Wohnungen
in 15 Jahren . Auf dem Eselsberg
und in Böfmgen entstehen neue
Stadtteile. im Donautal ein neues, rasch wachsendes Industriegebiet. 1960 wird die Ingenieurschule. die heutige Fachhochschule. 1967 die Universität gegründet. Vor allem die Universität mit den sie umgebenden Firmen und F orschungseinrichtungen prägt das moderne Ulln der
Zukunft.
(jah)

Ein klassisches Werk ist ein
Buch, das die Leute loben,
aber nie lesen.
Ernest Hemingway

Hellmut Rattler (bass, voc.), J an
Fride (dr. , perc.), Peter Wollbrandt (git., voc.) und Johannes
Pappert (sax.) - die Urbesetzungkonnten schon 1972 ihre erste
LP veröffentlichen (>>Kraan «);
ein Auftritt beim »Great Windsor
Park F estival « im gleichen Jahr
öffnete den Weg auch über die
Grenzen Deutschlands hinaus.
Weitere Platten folgten und mit
dem legendären >> Live-Doppelalbum « gelang im Jahre 1975 der
endgültige Durchbruch . Der unverkennbare, typische Kraansound, der sich einer eindeutigen Zuordnung entzieht, war
lange Zeit sehr erfolgreich . Unzählige Tourneen in Deutschland und England brachten der
Gruppe eine große Popularität.
1984 dann der S chock für die
F ans: persönliche Probleme und
unterschiedliche künstlerische
Ambitionen
bedeuteten das
»AUS << für Kraan. Die Musiker
gingen eigene persönliche und
musikalische Wege, bis 1987 in
Ulln das Unerwartete geschah:
auf einer Geburtstagsparty im
Hause Rattler (Rattler ist gebürtiger Ulmer) kam es zur Wiedergeburtvon Kraan. Rattler, Fride,
Wollbrandt und der junge Ulmer
Trompeter und Keyboarder Joo
Kraus beschlossen nach einer
langen Nacht, den Kraan-ichen
wieder Flügel zu verleihen.
Schon nach kurzer Zeit tourten
sie wieder: Begeistert nal1men
die Fans in der ganzen Republik
das Comeback auf. Von dieser
Tour wurde ein neues Live-Doppelalbum aufgenommen, das
1988 erschien (»Kraan live
1988«). Alte Titel wie >> Nam
Nam « oder >> Kraan Arabia « erlebten eine grandiose Neuauflage - nicht zuletzt unter dem Einfluß von J oo Kraus, der der
Gruppe viele neue Impulse geben konnte.
Die aktuelle Scheibe der Jazzrocker (1990 aufgenommen) ist
»Dancing in the shade«. (Eine

weitere ist z. Z. in Bearbeitung).
Auch dieses musikalische Werk
entzieht sich jedem Schubladendenken. J oo Kraus auf die Frage,
wie er die Musik von Kraan beschreiben würde: »Funk, Soul,
Blues. Booeie Wooeie. Jazz,
Rock, Salsa .. . «. >>Dancing in the
shade « scheut sich auch nicht,
poppige Akzente zu setzen oder
Reggae-Elemente aufzunehmen.
So kann Kraan auch noch in den
neunziger Jahren auf hohem Niveau unterhalten: die Wurzell1
der siebziger Jahre, vermischt
mit modernen E inflüssen. Vitaler. ausdrucksstarker, innovativer Jazzrock vom Feinsten, eine
phantastische musikalische Geschlossenheit, Instrumentalisten
der höchsten Güte, unverkennbare Originalität der musikalisehen Interpretation ... Kraan
lebt!
Ein kluger Mensch studiert
nicht nur Bücher, sondern
auch das Leben selbst.
Lin Yutang
Auch einige der >> alten << Platten
sind jetzt als CD lieferbar (u. a.
>>Tournee« und »Fly day«). doch
neben dem musikalischen Genuß im heimischen Wohnzimmer ist besonders ein Konzertbesuch bei Kraan wärmstens zu
empfehlen! Nicht umsonst gilt
die Gruppe als eine der besten
Live-Combos. Auch im firner
Raum waren in der Vergangenheit begeisternde Gigs zu erleben, die aus der Masse der Konsummöglichkeiten als klare und
unvergessene »highlights « herausragen.
Die Kraan-iche fliegen also wieder - welchen Weg die weitere
Flugbahn nehmen wird , ist noch
nicht abzusehen. Fest steht jedenfalls. was Hellmut Rattler vor
kurzem bemerkte: >> Kraan ist in
zwanzig Jahren v.irklich zu einem Mythos geworden «.
(kö)
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Maria Müller-Gögler

»Bewahre mich vor leerem Wort ... «
Von J an Haag
Oberschwaben, die Landschaft zwischen Donau und Bodensee, ist mit Kunstdenkmälern reich
gesegnet. Auch viele bildende Künstler haben sich hier niedergelassen oder stammen aus diesem
Landstrich. Weniger bekannt sind die literarischen Persönlichkeiten, die Oberschwaben als
Ursprung oder Heimat haben. Dabei stellt der Ruhm Martin Walsers drei Frauen in den Schatten,
die den im Süden des Landes Baden-Württemberg nicht gerade seltenen Vornamen Maria tragen:
Maria Menz, die sich ganz der lyrischen Form verschrieben hat; Maria Beig, die es mit gekonnt
spröder Prosa über bäuerliches Frauenschicksal zu einem gewissen Bekanntheitsgrad brachte; und
Maria Müller-Gögler, die begabteste, die im Laufe ihres langen Lebens ein umfangreiches und
vielfältiges Werk schuf, in dem alle literarischen Gattungen vertreten sind. Doch gerade diese
interessante Frau, deren Leben fast die ganze historische Spanne unseres Jahrhunderts umfaßt,
wurde jahrzehntelang von Verlagen und Kritikern vernachlässigt und droht, nur vier Jahre nach
ihrem Tod, bereits wieder in Vergessenheit zu geraten.

Das verlegerische
Gesellenstück, das Siegfried Unseid abzuliefern hatte. als er im Ulmer
Aegis-Verlag unmittelbar nach
dem Krieg sein Handwerk erlernte, war ein Bändchen mit
dem Titel >>Maria Müller-Gögler.
Gedichte «. Es erschien 1947, und
das darin enthaltene Gedicht
,, Die Geige« wählte Hermann
Hesse als eines der für ihn zehn
schönsten Gedichte für die Anthologie »Geliebte Verse « aus .
Der 1900 in Leutkirch geborenen
und ab dem fünften Lebensjahr
in Weingarten aufgewachsenen
Schriftstellerin sollte ihr Leben
lang allerdings das verwehrt
bleiben. was man heute als den
großen Durchbruch bezeichnet.
Den führenden Verlagen der Republik war die provinzielle Herkunft der Autorin. den Verlegern
des evangelischen württembergischen Kernlandes ihre katholische Konfession suspekt.
So blieb es der Jüdin Jella Lepman in den 20er und 30er Jahren
vorbehalten , die ersten beiden blatt erscheinen zu lassen. Nur
Romane von Maria Müller-Gög- schwer fanden sich danach kleiler im liberalen Stuttgarter Tag- nere Verlage, die bereit waren,

Bücher aus
Amerika und England
schnell - preiswert - zuverlässig
Jahrzehntelange Erfahrung und Kontakte mit ausländischen Verlagen, fachkundige Mitarbeiter,
modernste Bibliographier- und Bestelltechniken,
wöchentliche Luftfrachtsendungen aus den USA
und Direkteinkauf über unsere Amerika-Filiale
garantieren Bibliotheken und Stadtbüchereien
zuverlässigen und preiswerten Service.

Fordern Sie ausführliche Informationen von uns an!

Wilhelmstr. 12, 7400 Tübingen
Tel.: (07071) 56020, Fax: 21266

beim Leser eine nachhaltige Betroffenheit.
In dem historischen Roman »Beatrix von Schwaben<< überträgt
d ie Autorin die politischen Ereignisse im Deutschland der
30er Jahre auf die Zeit der staufisehen Ritter. Ebenso wie in dem
Roman »Die Truchsessin «, der
während
der
Bauernkriege
spielt, reißt den Leser die Spannung der Handlung mit, halten
sich aber Erfindung und Fräsentation historischer Fakten gekonnt die Waage. Beide Bücher
schildern Frauenfiguren, die
durch eine für ihre Zeit ungewöhnliche Eigenständigkeit des
Denkens und Handeins auffallen. Sie stehen den kriegerischen
Welteroberungsplänen und Unterdrückungsfeldzügen
ihrer
männlichen Umwelt ablehnend
gegenüber. So läßt d ie Autorin
die Truchsessin, die Gattin des
sogenannten Bauernjörg, sagen:
»>ch habe mich immer schon gewundert, wie sich die Männer
ein Leben lang mit Kriegen und
Händeln herumschlagen mögen
... Wir Frauen sind die Zuschau er
bei den gefährlichen Spielen der
Männer. Vielleicht wäre es gut,
darüber zu lächeln. Aber sie sorgen dafür. daß wir häufiger darüber weinen müssen «.

>>Die Magd Juditha « und »Beatrix von S chwaben« auch als
Buch herauszugeben. Nach dem
Zweiten Weltkrieg erhielt das
Verlangen d er Leser nach ausländischer L iteratur und Exilautoren Vorrang; die Dichterin aus
dem Oberland hatte erneut das
Nachsehen. Doch Maria MüllerGögler schrieb weiter; Schreiben
war ihr von Kindheit an zur Existenzform geworden.
Bis zu ihrem achtzigsten L ebensjahr erschien das Werk der
Autorin selu· verstreut und sporadisch . In den siebziger Jahren
setzte sich Martin Walser für die
Körnige Gedrängtheit, Runun schon greise Schriftstellerin
he und Reife - wo du diese
ein. Auch ihr langjälu·iger WohnEigenschaften bei einem
ort Weingarten entsann sich seiAutor findest, da mache
ner Mitbürgerin. 1978 erhielt sie
halt und feiere ein langes
den Kunstp reis der Städte RaFest m itten in der Wüste: Es
vensburg un d Weingarten, zwei
wird dir lange nich t wieder
Jahre später das Bundesverso wohl werden.
dienstkreuz. Eine bescheidene
Friedrich Nietzsche
späte Entdeckung und Anerkennung setzte damit ein. Das Literaturarchiv Oberschwaben ermöglichte 1980 eine neunbändi- Natürlich gibt es unter den Roge Werkausgabe im Thorbecke- manen von Maria Müller-Gögler
Verlag, Sigmaringen.
auch weniger gelungene; Bücher, die überkonstruiert erAnregungen für ihre Werke scheinen, die nicht die gewohnte
schöpfte Maria Müller-Gögler Spannung und literarische Dichaus der oberschwäbischen Land- te aufweisen. Doch welches
schaft, ihrer Natur und ihren schriftstellerische Lebenswerk
Menschen. Sie entwickelte dabei ist ohne solche Einbrüche ? Hesbald einen eigenständigen. reali- se. der die Lyrikerin und Persönstischen Erzählstil, dessen Vor- lichkeit Müller-Gögler durchaus
bilder sie in r omanischen, nord- schätzte, urteilte vorschnell. als
ischen und östlichen Literaturen er 1954 in einem Brief an Unseid
fand. Der russische Atheist Pau- schrieb: »Aber mit ilu·er Prosa ...
stowski zählte ebenso w ie Bulga- ist nichts an zufangen«. Hesse
kow zu ihren Lieblingsautoren. blieb diesem pauschalen VorurEine tiefe Zuneigung zu Frank- teil. wie er es auch in anderen
reich, seiner Literatw· und Mu- Fällen getan hatte. treu. obwohl
sik, hat in ihren Büchern viele er kaum Prosawerke von Maria
Spuren hinterlassen. Ihr Katholi- Müller-Gögler gelesen hatte.
zismus tritt niemals engstirnig, Auch die schwächeren Romane
dogmatisch auf, mußte sie sich der Autorin sind noch interesdoch selbst von manchen Fes- sant genug, wenn man sie wegen
seln. in die sie die religiöse Erzie- des zeitgeschichtlichen Hinterhung gezwängt hatte, mühsam grund~s und den gelungenen
befreien. So ist das Religiöse ein Frauendarstellungen liest. MarStück selbstverständliche Le- tin Walser drückte es so aus:
bensform, unabdingbar verbun- »Ich habe beim Lesen dieser Auden mit dem Alltag der Men- torin des öfteren venvundert den
schen jener Gegend, aus der die Kopf geschüttelt, weil das, was
Dichterin kam und über die sie in unseren Jahren fast das einzischrieb.
ge Entwicklungsthema geworDer Roman »Täubchen. ihr den ist, eben die MenschwerTäubchen ... <<. der die erotischen dung der Frau, im L ebenswerk
Verwin-ungen eines jungen Leh- von Maria Müller-Gögler seit
rers und das ländliche S chulwe- Jahrzehnten in jeder Tonart ansen kritisch-ironisch darstellt, geschlagen worden ist: von ätdurfte auf Anordnw1g des dama- zend sarkastisch bis weltüberligen Oberbürgermeisters in der winderisch-ergeben «.
Stadtbücherei Ravensburg lange In ihren persönlichen ErinneZeit nicht ausgeliehen werden. rungen (» Bevor die Stürme kaDas Buch erschien erstmals 1963 men «, »Hinter blinden F enund erzeugt auch heute noch stern «. »Das arme Fräulein«)

schildert die Tochter des Finanzbeamten Adolf Gögler die ersten
25 Jahre ihres Lebens und damit
unseres Jahrhunderts. Das »arme Fräulein« und die junge
Schulmeisterin, spätere Doktorin der G ermanistik und Gymnasiallehrerin, schreibt hier fesselnde Lokal- und Regionalgeschichte, lange bevor diese Themen in Volkshochschulkurse
Einzug hielten. Sie nimmt den
Leser mit in die kleinbürgerliche
Welt vor, während und nach dem
Ersten Weltkrieg, in die abgeschlossene Sphäre eines klösterlichen Erziehungsinstituts und
schließlich als gera de erst neunzelmjährige L ehrerin auf die
Odyssee durch d ie Dorfsch ulen.
1930 heiratete Maria G ögler ihren Berufskollegen F aul Müller;
der Sohn PaU:l wurde 1931, die
Tochter Gisela 1932 geboren.
Über
die
Berufsstationen
Schwäb isch Gmünd, Laupheim
und Crailsheim kam sie 1938
nach Ulm. Nachdem die Stadt
im Dezember 1944 durch Bomben fast völlig zerstört worden
war, zog die Familie Müller nach
Weingarten, wo die Dichterin bis
zu ilu-em Tode 1987 lebte.
Maria Müller-Gögler war eine
hochmusikalische Frau, spielte
gut und gerne Geige und Klavier
und zählte zu den fleißigen Besucherinnen in Bay reuth und
Salzburg. In ihren zal1lreichen
Gedichten findet sie himeißende
Melodien, mit denen sie nicht
nur ihre L iebe zur oberschwäbischen Landschaft und Kultur
immer wieder neu interpretiert.
Sie schreibe »Lyrik, die sich wie
eine glänzende Kuppel über ihr
Schaffen wölbt«, schwärmte
Siegfried Unseid zum fünfzigsten Geburtstag der Autorin. Ihr
ganzes langes Leben und ihr umfangreiches Werk hatte sie schon
mit einem ihrer frühen Gedichte
unter ein passendes Leitwort gestellt:
»Bewalu-e mich vor leerem Wort.
vor Glanz, der nicht von innen
glüht,
vor Blüte. die papieren blüht,
vor Wachstum. dem das Herzblatt dorrt. «
»Erstaunlich hoch ist der
Frauenanteil, der eine dauernde Vernachlässigung der
Familie toleriert. Er läßt
sich eigentlich nur daraus
erklären, daß diese Frauen
in der Regel keine Familie
haben.« (Reich, Angelika:
Bibliothek. Ein zufriedenstellender und erfüllender
Arbeitsplatz. In: ZffiB 38
[1991] 3)

Tip! Köhlers CD-Tip!
Einen Bärgenuß der besonderen
Art bietet die in diesem Jahr erschienene CD »Min d Movie « (Intercord). Darauf sind Deutschlands wohl bester Bassist Hellmut R attler und das Jungtalent
Joo Kraus in der seltenen Kombination B aß mit Tron'1pete I EVI
(Elektroni scher Blaswandler) I
Keyboards akustisch zu erleben.
Zwei Instrumentalisten der Spitzenklasse mit außergewöhnlichem Jazzrock auch für verwöhnte Ohren !

Köhlers CD-Tip! Köhl

Literatur
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Vorlesen - die Erotische Kunst
der Bibliotherapie
Raymond, Jean: Die Vorleserin.
München: Schneekluth, 1991.
DM 32."Den magischen Klang von L yrik laut zu hören erzeugt orale
regressive Lust, erinnert er doch
an den archaischen Klang der
mütterlichen Stimme jenseits
des Wortsinns «- so wurden wir in
einer von der Bibliothek in Zusammenarbeit mit P rof. von Engelhardt (Lübeck) veranstalteten
Seminar-Reihe »Bibliotherapie «
(Heilung durch das Buch, durch
Lesen und Schreiben) aufgeklärt.
Die heilsamen Wirkungen von
Literatur sind vielgestaltig: Die
Entführung in fiktive Welten, das
Versunkensein ins Buch als
Selbstvergessenheit analog zum
unbewußten Traumerlebnis beglücken den Leser in der ästhetischen Erfahrung. Was aber, wenn
die Lust weit über den Text hinausgeht? Die subtile Symbiose
von Eros und Sprache beim Vorlesen ist denn auch Thema des
hinreißend locker, witzig geschriebenen Romans des Literaturprofessors J ean Raymond,
De-Sade-Kenner seines Zeichens. An Marquis de Sade, dem
Lieblingsautor eines altemden
Gerichtspräsidenten, scheitert
dann seine kleine Heldin MarieConstance mit dem \VUnderbaren Organ und den wohlgeformten Knien, wie jeder sich bei
Miou-Miou im gleichnamigen
Film von Michel Deville überzeugen kann. Zwar ist Marie selbst
etwas mulmig bei ihrer Annonce:
»Junge Frau kommt zu m Vorlesen ins Haus. Texte nach Wahl:
Romane, P oesie, Sachbücher u.
a. «, doch zum Glück berät sie ihr
Literaturprofessor Roland S ora
gut, was sie denn vorlesen solle:
Maupassant par exemple. Die
Nachfrage nach dieser Art 'Heimarbeit' ist unerwatiet groß, gibt
es doch in der kleinen südfranzösischen Stadt mancherlei wunderliche Existenzen: die 80jährige, erblindende Generalswitwe
Dumnesnil z. B., die Marxsche
Prosa bevorzugt, oder die Mutter
Clorindes, die als Immobilienma-

~
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Erfassen
Dokumentieren
Recherchieren
Präsentieren

Sich ein Buch zu leihen, ist
eine sehr leichte Art, mit einem Mädchen Verbindung
zu bekommen.
Sören Kierkegaard

Die deutsche Zeitschrift von

ai

informiert als e1nz1ge deutschsprachige
Zeitschrift regelmäßig und umfassend über
alle Menschenrechtsthemen

INFO

Sie

amnesty international

berichtet
/

- 12 x jährlich über Menschenrechtsthemen in aller Weit

- 4 x jährlich über die Menschenrechtsarbeit in der Region
- und bietet regelmäßig versq_hiedene Möglichkeiten an, sich an
Aktionen von ai zu beteiligen
Ein Probeexemplar schickt Ihnen
ai-Büro Ulm, Ensingerstrasse 21, 7900 Ulm, Tel.: 0731/63632

Wer weder lesen noch fernsehen, aber dennoch auf Kultur nicht verzichten will, dem kann mit einem Radio, eingestellt auf die Frequenz
UKW 89,2 MHz bzw. UKW 90,45 MHzbei Empfang über Kabel (beide Frequenzen gelten für Ulm), geholfen werden. An allen sieben
Wochentagen stehen dem Bücherfreund ca. zehn Stunden spezieller Kulturgenuß zur Verfügung:
»Buchzeit«:

Neuerscheinungen werden in Rezensionen, Gesprächen und Leseproben vorgestellt.

» Lesezeit<< :

Lesung eines Buches in Fortsetzungsfolgen.

>>Radio-Essay«:

Reflektierende Texte von literarischem Rang aus allen Gebieten des geistigen und
kulturellen Lebens.

>> Literatur«:

Vorstellung von neuer , auch unveröffentlichter Literatur, Lesungen und Gespräche.

Fr:
21.00 - 22.00 Uhr

»Literatur regional«:

Südwestdeutsche Autoren werden vorgestellt und lesen aus ihren Texten.

Sa:
15.05 - 15.30 Uhr

»Soiree«:

Sa:
21.00 - 23.00 Uhr

»Profile «:

Kulturlandschaften, Epochenportraits, Lebensbilder, Literatur und Medienkunst in
radiophoner Form.
,
Darstellung von Werken und Autoren der Weltliteratur.

»Erzählung«:

Lesung von Texten aus der Weltliteratur.

Flexible
Literaturverwaltung
für
Wissenschaftler
aller
Fachrichtungen

Schriftenreihe .. wissensverarbeitung
und Gesellschaft•
Band 1:

Künstlich e Intelligenz
Ulmer Forum 1989
96 Seiten, 33 Fotos, Format 16 x 21 cm
1991 , ISBN 3-927 402-22-2,
Preis DM 25,Aus der Publikationsreihe des FAW Ulm
. . . mit kritischen Fragen zur
Künstlichen Intell igenz
... mit Beiträgen zu Technikgeschichte,
Technikgenese und Technikfolgenabschätzung
.. . mit allen Vorträgen des
Ulmer Forums 1989
Weitere Bände in Vorbereitung :
Band 2:
Erfolgsfaktoren modernen Managements
Ulmer Forum 1990
ISBN 3-927 402-23-0
erscheint im 4. Quartal 1991

()(j

COMPUTERHILFE Dr. Hinderer GmbH
Riesenfeldstraße 42
~ 089 I 3590000

die Klasse der »Liebe in den Zeiten der Cholera« heran. Schon
deshalb sollten Interessenten
des Autors auch zu diesem Werk
greifen; seine Freunde werden
dies eh' nicht lassen können.
Dr. Wolfgang Falke

Beispiel: S 2 Kultur (ehemals SWF 2 I SDR 2)

'er. Hinderer

8
8
8
8

wird von seinem politischen
Scheitern, vor allem aber von
seinem körperlichen Verfall und
seinem Aufbäumen dagegen - eine Widerspiegelung der Auseinandersetzung des Autors vielleicht mit dem Nachlassen eigener schöpferischer und körperlicher Kräfte?
Sprachlich am besten gelungen
sind dabei die Schilderungen
der amourösen Leidenschaften
und Abenteuer des moribunden
Helden. Hier reicht Märquez an

Rund ums Buch im Rundfunk

so einfach wie
telefonieren

BRAIN

Der General in seinem Labyrinth

Garcia Marquez, Gabriel: Der
General in seinem Labyrinth.
Köln : Kiepenheuer & Witsch,
nagerin einfach keine Zeit findet, 1989. DM 38.ihrem Töchterchen »Alice im
Wunderland << selbst vorzulesen, Die - zumindest in diesem »Geoder Eric, den an den Rollstuhl schäft«
außergewöhnliche
gefesselten hypersensiblen, pu- Summe v on über 3 Millionen
bertierenden Knaben, auf den DM soll der Autor, der - unumdie Lektüre von Baudelaires strittene - kolumbianische No»Blumen des Bösen« so umwer- belpreisträger des Jahres 1982,
fend wirkt, daß er ärztliche Hilfe für den V orverkauf der Rechte
benötigt, oder Michel Dautrand, an diesem Werk erhalten haben.
bislang nur Akten lesend, dem Dahinter stand wohl die Hoffsich unter der schönen Stimme nung auf ein vergleichbares MeiKörper und Geist lockern. Marie, sterwerk w ie Marquez' vorletzin ihren 'Arbeitssitzungen' vom ten Roman »Die Liebe in den
pädagogischen Eros beflügelt, er- Zeiten der Cholera«, einen einkennt, daß >> die Vorzüge der Lek- maligen L esegenuß dank Eintüre denen der Liebe gar nicht so fallsreicht um und Sprachkraft.
unähnlich sind". Aber in dem Nun aber laufen einige VerwerMaße, in dem ihr 'kleines Unter- ter des »Generals « Gefahr, rote
nehmen' floriert, gerät leider die Zahlen schreiben zu müssen; zu
'öffentliche Ordnung' in Gefahr. sehr fcillt das neue Werk gegenDabei: Was ist eine musterhafte über seinem wohl nicht überVorleserin? »Ein reines Werk- treffbm·en Vorgänger ab. Meizeug. Eine reine Stimme. Die stenverke sind wohl doch nicht
reinste Transparenz". Und doch von d er Stange zu liefern.
hat sich Mat·ie das 'unvorsichtig- Der »General« schildert in kalenste Metier der Welt' ausgesucht: darischem , damit recht starrem
»Ich glaube Texte auszusuchen, Handlungsrahmen die letzten
aber eigentlich suchen die Texte Monate S irnon Bolivars, des
mich aus ."
Führers d es südamerikanischen
Dr. Pia Daniela Volz Unabhängigkeitskrieges. E rzählt

SOFTWARE
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W-8000 München 40
Fax 0 89 I 3 59 69 55

Universitätsverlag

ulm GmbH
Benzstraße 12
Postfach 42 04
7900 Ulm 1

Mo- Fr:
14.30 - 15.00 Uhr
Mo- Fr:
15.05 - 15.30 Uhr
Mo:
21.00 - 22.00 Uhr

S o:
10.05 - 10. 30 Uhr
So:
15.05 -:- 15.30

Wir besorgen Ihnen
jedes Buch. Ehrlich!

ft_p ~~ ~~
~ ~, Bti ;f,

tt

Ob es sich nun um ein Kochbuch,
oder ein Chinesisches Fachbuch handelt,
wir besorgen Ihnen jedes Buch.
Testen Si e uns!

••

A.MULLER
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Dokumentar/in im Ausland

Info Service Dietz

Über den Tellerrand hinaus
Von Heike Löffler, Diplom-Dokumentarin
Die Fachhochschule Hannover
bietet seit 1979 im Fachbereich
BID die drei Studiengänge Bibliothekswesen, allgemeine Dokumentation und biowissenschaftliehe Dokumentation an.
Ich habe 1988 das Studium der
allgemeinen Dokumentation abgeschlossen. das ein halbjähriges
Praktikum beinhaltete. Gleich
nach dem Studium entschloß ich
mich, meiner Vorliebe für andere
Länder und Sprachen folgend ,
ein Praktikum in Frankreich anzutreten.
Die
Dokumentationsstelle der Industrie- und
Handelskammer von Roue, die
einem regionalen Zusammenschluß von Dokumentationsstellen der Normandie angehört,
wollte eine Praktikantin für zwei
Monate aufnehmen und entlohnen.
Kernstück dieses Praktikums
war eine Konferenz zum Thema
>>Unterschiedliche dokumentarisehe Ausbildungen und Arbeitsweisen in Europa.'' Hierzu konnte ich einen Beitrag leisten, indem ich das Studium in Hannover vorstellte und einen Überblick zum Stand der Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich
IuD gab. Seitens der französischen Teilnehmer bestand reges
Interesse und große Offenheit.
Aus Frankreich zurückgekehrt,
begann ich, nach einem festen
Arbeitsplatz Ausschau zu halten.
Dazu möchte ich anmerken, daß
ein wenig Flexibilität und Mobilität dem Berufsanfänger die Stellensuche sehr erleichtern. In der
Heimat kann nach gesammelter
Berufserfahrung in den meisten
Fällen in eine dann sogar bessere
Position zurückgekehrt werden.
Ich begann schließlich, im Vertrieb eines internationalen Rosts
zu arbeiten. Nach etwa einem
Jahr wurde ilmerhalb des Konzerns umstrukturiert, und man
bot mir an, einige Zeit nach London zu kommen, um dort in der
Zentrale zu arbeiten und beim
Host die Arbeitsabläufe, das System und die dortigen Mitarbeiter besser kennenzulernen. Ein
weiterer Aspekt war natürlich
noch die Möglichkeit, die englischen Sprachkenntnisse zu verbessern und London aus nächster Nähe zu erfahren. Nach ersten Hürden, wie nur noch Englisch sprechen, Wohnung suchen, sich in London einleben
und mit dem wahnsinnigen Verkehr dort zurechtzukommen. habe ich mich auf die Arbeit gestürzt. Größte Verständnishürden gibt es am Anfang einer Auslandstätigkeit beim Telefonieren.
Schon nach kurzer Zeit habe ich
jedoch bemerkt, wie sehr sich
Sprach- und Ausdrucksfähigkeit
verbesserten und wie viel sicherer ich mich schon fühlte.
Die für mich wichtigsten Erfahrungen meines zehnmonatigen
Londonaufenthalts waren die Internationalität des Lebens, die
Arbeit in der Zentrale eines
Rosts. das Erleben der Arbeitswelt in Großbritannien. die Ein-

gliederung in den Kreis meiner
Kollegen und Kolleginnen und
der fachliche Kontakt zu englisehen Kunden. Ich bin mit vielen
Menschen aus verschiedensten
Ländern zusammengekommen,
und mir wurde dabei viel Hilfsbe· reitschaft und Freundlichkeit
entgegengebracht.
Die britische IuD-Szene ist gekennzeichnet von Offenheit für
alles Neue. Es wird viel experimentiert; kleine Pannen werden
mit britischem Humor weggesteckt. Insgesamt neigt man in
Großbritannien nicht zum Perfektionismus und kann auch mal
gut mit einem vorübergehenden
Kompromiß leben.
Zu den technischen Aspekten
des Online-Recherchierens ist
anzumerken, daß die Zugangsbarrieren in Großbritannien erheblieh geringer sind als in
Deutschland. Wählmodems sind
in allen Variationen frei verkäuflieh. Die meisten Laptops sind
bereits mit einem eingebauten

Modem versehen , so daß nur
noch ein Stromanschluß und eine Leitung in die Telefonbuchse
erforderlich sind.
Fazit: Ein Arbeitsaufenthalt im
Ausland loh nt sich meines
Erachtens immer, selbst wenn es
nur ein kurzes Praktikum ist. Abgesehen davon , daß die Sprachkenntnisse v erbessert werden,
kann man ein Land und seine
Besonderheit en besser kennenlernen und einmal über den eigenen Tellerrand hinausblicken.
Auch verbess ert eine solche Erfahrung die zukün ftigen Berufsmöglichkeiten. In Bewerbungsgesprächen w ird gern auf Auslandsaufenthalte
eingegangen
und betont, d aß damit Flexibilität bewiesen und nat ürlich zusätzliches Wis sen envorben wurde. Ich bin sicher, daß solche berufliehen Exkursionen auch zukünftig nicht nur die Qualifikation erhöhen, sondern auch das
Arbeitsleben bereichern und
Spaß machen .

Ein privatwirtschaftlicher
Informationsvermittler
Datenbanken eignen sich nicht nur für die Informationssuche,
sondern auch für das Marketing von Firmen und Institutionen.
Firmen, die z. B. in Kooperationsdatenbanken nicht oder falsch
verzeichnet sind, haben eindeutige Wettbewerbsnachteile.
Der private Informationsvermittler Info Service Dietz ist in
Ostwürttemberg - genauer gesagt in Schwäbisch Gmünd - beheimatet und bietet Dienstleistungen, die nicht nur für Wirtschaft und Industrie interessant
sind, sondern
grundsätzlich
auch für Bibliotheken und Dokumentationseinrichtungen. Der
Inhaber, Karl-Heinz Dietz, ist als
Diplom-Dokumentar ein ausgewiesener Fachmann für Informationsvermittlung und -beschaffung. Im Vorstand des AKI
Stuttgart ist er zudem verantwortlich für die Online-Benutzer-Gruppe in Baden-Württemberg.

Dietz führt Recherchen bei allen
wichtigen Datenbankanbietern
durch; der Service bietet aber
auch
Informationsvermittlung
mit konventionellen Medien.
Büroserviceleistungen,
Beratung, Seminare und Literaturbeschaffung durch eine eigene Versandbuchhandlung vervollständigen das umfangreiche Angebot.
Die elektronische Anzeigenbörse (ELAB) ist eine vom Info Service Dietz produzierte Datenbank, in der Angebote und Gesuche aus allen Bereichen abgespeichert werden können. Das
Motto lautet: »Suchen und finden, anbieten und verkaufen".
Unter dem Titel »kurz & bündig« wird ein Newsletter herausgegeben, der Neuigkeiten und
Wissenswertes aus dem Informationswesen enthält.
(red)

Kennen Sie Otti?
Informationen jeglicher Art
sind in unserer schnellehigen
Zeit längst zu einem Wirtschaftsfaktor ersten Ranges geworden. Nur wer hochrelevante
Informationen möglichst bald
zur Grundlage seiner Arbeit
macht, kann »mithalten". Das
Ostbayerische
TeclmologieTransfer-Institut (OTTI) in Regensburg ist ein Beispiel dafür,
wie kleine und mittelständische
Unternehmen mit der Dienstleistung »Information« versorgt
werden kö1men.
Die Konkurrenzfähigkeit eines
Unternelunens hängt wesentlich
von seinem Ilu1ovationsvermögen ab. Grundlage dafür ist die
Suche nach Informationen und
die Ausnutzung aller Informationsquellen. Hier beratend und
aktiv zur Seite zu stehen sowie
Kontaktberatung im weitesten
Sinne anzubieten, sieht OTTI als
seine Hauptaufgaben an. Getragen wird die »Selbsthilfeorganisation der Ostbayerischen Wirtschaft« von Unternelunen, Kammern, Kommunen, Banken und
Privatpersonen. Sie wird unterstützt von Bundes- und Landesministerienund der Kommission
des Gemeinsamen Marktes.
Der Bereich »Technologie-Transfer « des OTTI ist zuständig für
alle Fragen zu neuen Technologien und Innovationen. Kleinen
und mittleren Betrieben werden
Beratungen zu Technologiefragen. Marketing- und Finanzberatung sowie die Vermittlung von
Experten , Hochschulkontakten
und Kooperationen angeboten.
Existenzgründungen technologieorientierter Unternehmen zu
unterstützen , ist die Aufgabe eines weiteren Bereiches. Eine Fülle von Dienstleistungen wie Hilfe
bei der Suche nach Förderung,

Erstellung von Gutachten und
Marktanalysen etc. werden erbracht. Für d ie »klassische « Informationsbe schaffung sorgt der
Bereich
>>Datenbank-Informationsdienste". »Information just
in time «, die richtige Information
am richtigen Ort zum richtigen
Zeitpunkt ve11'ügbar zu machen,
ist das Ziel d ieser Abteilung. Unternehmen sind darauf in höchstem Maße angewiesen, soll die
wirtschaftliche
Leistungskraft
Einem Dokumentar aus
Hagen
liegen alte Schriften im
Magen.
Vergilbtes Papier
unleserlich schier.
Der Geruch läßt sich grad
noch ertragen.

-
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K. -H. Schlaiß

erhalten bleiben und gestärkt
werden. Rech erchen in internationalen Datenbanken liefern
den Unternelunen den neuesten
Stand der F orschung und Entwicklung in Form von Fachliteratur einschließlich der Patente.
Darüber hinaus werden Branchen-, Produkt- und Länderinformationen u .v.m. aus Onlineund CD-ROM-Datenbanken gewonnen. Selbstverständlich gibt
es auch ein Beratungsangebot
für die Einrichtung fmneninterner
Datenb ank-Informationsdienste. Der Bereich »Fortbildung ,, schließlich koordiniert
und organisiert Seminare und
Tagungen für technische Fachund Führungskräfte. In berufsbegleitenden
Veranstaltungen
wird das Know -how von Experten verschiedener Einrichtungen
speziell für mi ttelständische Unternehmen vermittelt.
(kö)

Datenbanken Folge 7:
INFODATA
Dokumentare, Bibliothekare, Informationsfachleute
jeglicher
Couleur können sich freuen: Seit
neuestem ist auf dem OnlineMarkt eine Literaturdatenbank
verfügbar, die das gesamte
Spektrum der Informationswissenschaft und -praxis abdeckt.
Die deutsche und internationale
Fachliteratur zu Gebieten wie Literaturdokumentation,
Datenbanken, Informationssysteme,
Informationsvermittlung. Bürokommwukation, elektronisches
Publizieren, Ordnungssysteme.
Bibliotheksautomation,
Neue
Medien, Expertensysteme etc.
ist in INFODATA gespeichert.
Die ausgewerteten Quellen sind
Zeitschriften, Bücher, Konfe-

renzpublikationen und Reports .
Fast alle der bisher über 55.000
Zitate (mit einem monatlichen
Updating von 400 Einheiten) für
den Zeitraum seit 1976 sind mit
einer kurzen deutschen oder
englischen
Zusammenfassung
versehen.
Selbstverständlich
sind R echerchen nach Unterschiedlichen Suchfeldern möglieh: Autoren, Titelstichwörter.
Schlagwörter,
Abstract-Stichwörter etc. INFODATA liegt bei
STN International in Karlsruhe
auf. Anfragen aus dem Ulmer
Raum können bei der Informationsvermittlungsstelle der Universitätsbibliothek in Auftrag
gegeben werden (Tel. 073 115022448/2440/2446).
(kö)
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Ulmer Schule für Medizinische Dokumentation
Der Bereich Literaturdokumentation
Von Birgit Schöling, Diplom-Doku men tarin

Medizinische Dokumentare/innen, deren Einsatzgebiete von der
Diagnosendokumentation in Krankenhäusern über statistische
Auswertungen der medizinischen Datenverarbeitung, Arzneimittelprüfungen bis hin zum Beschaffen, Erschließen und Aufberei-

ten von Fachinformationen reichen, werden seit über 20 Jahren
an der Schule für Medizinische Dokumentation der Universität
Ulm ausgebildet. Die Dokumentation hat dabei in der Ausbildung
einen Anteil von 18 Prozent.

Die Kenntnisvermittlung im Bereich
Literaturdokumentation
erfolgt schwerpunktmäßig im
ersten Ausbildungsabschnitt zunächst durch das Fach Dokumentations- und Ordnungslehre.
Hier werden den Studentenlinnen in ca. 100 Schulstunden
grundlegende Kenntnisse über
Literaturarten und Beschaffungswege , sowohl selbständiger als auch unselbständiger Publikationen, gegeben. In entsprechenden Übungseinheiten lernen sie mit Hilfe der DIN 1505
Literatur formal zu erfassen, und
ihnen werden anhand ausgewählter
medizinischer
Ordnungssysteme die Ordnungsprinzipien Klassifikation, Regi-

letzten Aus bildungsabschnitt, in
dem theoretische Lerninhalte im
Vordergrun d stehen, werden die
bisher erw orbenen Kenntnisse
durch das F ach Medizinische Literatursysteme vertieft. Die insgesamt 100 Stunden teilen sich
in die Fächer Online-Retrieval
und Bibliographienkunde. In
der Bibliographienkunde w erden einige w ichtige Allgemeinbibliographien w ie die DB oder
das VLB vorgestellt, schwerpunktmäßig w ird aber mit Fachbibliographien wie Chemical
Abstracts gearbeitet.
Beim Onlin e-Retrieval steht der
Rost DIMDI im Mittelpunkt des
Unterrichts . Zunächst w erden
Grundkenn t nisse der Retrieval-

ster, Facettenklassifikation und
Begriffskombination vermittelt.
Zum Abschluß dieses Komplexes werden den Studentenlinnen die Informationsdienstleistungen Recherche, SDI, Bibliographie, Referateblatt und Current Contents vorgestellt und
wichtige Unterscheidungsmerkmale verdeutlicht. Ferner werden grundsätzliche Aspekte der
Zeitschriftenverw altung besprochen und die möglicherweise damit verbundenen Probleme diskutiert.
Um diese Grundkenntnisse zu
komplettieren, wird den Studenten/im1en eine Einführung in das
wissenschaftliche Bibliothekswesen gegeben. Im zweiten und

AUS~FTBUCHERFLUTCOHPUTERDATENBANKB8ZYKLOPXDIEFERNLS0CHEGESUHDH

EITSRECHTHAHDBUCHINFOTHEKJUNGKULTURLEIHSCHEIHHICHELSBERGHEUERSC
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CD-ROM

Neues von glänzenden Scheiben
Die kleine silberfarbene Scheibe mit der großen Speicherkapazität, die Compact-Disc Read
Only Memory, kurz CD-ROM,
verzeichnet eine ständig steigende Verbreitung. Immer größer wird dabei die Palette der
angebotenen Produkte.
Die erste Nummer dieser Zeitung - infothek - erschien im
Jal1re 1988. Es war jenes Jahr, in
dem auf dem Informationsmarkt
die ersten ausgereiften CDROM-Produkte auftauchten begleitet von anfanglieber Skepsis. Seither haben sich sowohl
die Scheiben als auch die Zeitung eindrucksvoll durchgesetzt.
1988 wurden in Europa 89 CDROM-Titel angeboten, im Jahr

1990 waren es bereits 487. Noch
schneller ging die Entwicklung
in Amerika. In Nord- und Südamerika zusammen waren 1988
gerade 4 Titel auf dem Markt,
Ende letzten Jahres bereits 952.
Die Entwicklung verläuft auch
weiterhin sehr dynamisch, was
gleichfalls für deri Hardware-Bereich gilt. (Eine Berliner Firma
bietet neuerdings einen Laptop
mit integriertem CD-ROM-Laufwerk an.)
Interessanter für Bibliotheken
und andere Informationsverbreiter ist aber, was es inhaltlich
Neues gibt. Das Angebot der
Buchhandelsverzeichnisse wird
jetzt ergänzt durch »International B ooks in Print«. Der Jahr-

gang kostet DM 1.200,-, und das
Ganze wird vertrieben von Saur,
München (v on w em sonst!). Etw as exotisch er klingt »Libros de
Espaii.a en Venta soporte CDROM«, dennoch handelt es sich
dabei schlicht um das Verzeichnis der lieferbaren spanischen
Bücher. Wer glaubt, darauf nicht
verzichten zu können, kann die
Bezugsadres se gerne bei infothek erfragen . Neu unter den Nationalbibliographien: »Fennica
CD-ROM << , die finnische Nationalbibliographie. Die Updates
erfolgen zweimal jährlich, der
Preis beträgt 6.800 Fim1mark,
was umger echnet wesentlich
weniger ist, als man zunächst
liest. Bezugsadresse: dito . (jah)

Das Gesuchte Lösungswort setzt sich aus d en Buchstaben in den Kreisen zusammen.
Gesucht wird der .Narpe .eines Gebäudes in d er ~er Innenstadt,
in der eine öffentliche Ernrichtung untergebracht Ist:

Das Lösungswort bis 30.11.91 Universitätsbibliothek Ulm
- infothekbitte senden an:
Postfach 4066
W-7900 Ulm

sprache vermittelt, die dann
beim Kennenlernen der Datenbankstruktur von MEDLINE
vertieft und erweitert werden.
Am Ende dieses Unterrichtes
sind die Studentenlinnen in der
Lage, selbständig Recherchethemen in adäquate Suchstrategien
umzusetzen und die Onlinerecherche durchzuführen.In den
lernen
Abschlußlehreinheiten
sie weitere Datenbanken kennen, die bei DIMDI aufliegen
und dürfen in diesen selbständig
recherchieren.
Zusätzlich zu Vorlesungen und
Übungen wird in Projektarbeit
w ährend des zweiten Ausbildungsabschnittes die Möglichkeit gegeben, ausgewählte Fra-

Die Redaktion von infothek
gedenkt Diplom-Dokumentarin Birgit Schöling, die am
29.05.91 im Alter von 34 Jahren überraschend starb. Sie
hat bei der ' Planung dieser
Nummer w esentlich dazu
beigetragen, daß die Aufsätze aus dem Dokumentationsbereich
erscheinen
können.
gen der inhaltlichen Erschließung oder des Online-Retrievals
zu bearbeiten. Neben den
Übungseinheiten zu den Unterrichtsstunden haben die Studenten/innen in drei Praktikumsphasen w ährend dieser insgesamt dreijährigen Ausbildung
die Chance, ilire Kenntnisse
auch praktisch unter Beweis zu
stellen.

Von jedem Buch, das wir lesen, wird unser innerer
Kompaß abgelenkt; jeder
fremde Geist zeigt uns, von
wieviel anderen Punkten
aus man die Welt betrachten kann.
Hermann Hesse

Nachschlagewerke Folge 2:
Taschenbuch des öffentlichen
Lebens. Hrsg. von Albert Oeckl.
Bonn:
Festland-Verlag,
erscheint jährlich.

ehe nach Adressen etc. aus dem
Gemeinwesen der BRD ist dieses kleine, aber feine Handbuch
fast w1schlagbar.
Frankfurter
W ertpapierbörse,
ADAC-Pannenhilfe, Oberpostdirektion Harnburg oder Deutscher Sauna-Bund, Astronomische Gesellschaft, Robin Wood,
Deutscher Beton-Verein oder
Botschaft von Honduras - die
Reihe von Einrichtungen, die im
>> Üeckl« mit wichtigen Primärinformationen aufgeführt sind, ließe sich beliebig fortsetzen.

Helmut Kohl bekommt man sicher nicht an die Strippe. Aber
die Telefonnummer des Kanzleramts in Bonn kann u. U. schon
ganz schön weiterhelfen. Sie
kann dem »Taschenbuch des öffentlichen
Lebens «,
auch
»Üeckl « genannt, entnomrnen
werden.
Adressen, Telefonnummern (natürlich auch Telefax-, Fernschreiber- und Teletextnum»93 % der Befragten haben
mern) , Personen und w eitere
regelmäßig bis sehr viel mit
Hinweise zu Institutionen des
andersgeschlechtlichen
gesamten öffentlichen Lebens in
Kollegen zu tun. « (Reich,
der Bundesrepublik DeutschAngelika: Bibliothek. Ein
land sind das Kennzeichen diezufriedenstellender und erses Nachschlagewerkes. Inforfüllender Arbeitsplatz. In:
mationen, die auf der WiederverZfBB 38 [1991] 3)
einigung Deutschlands beruhen,
wurden für den vorliegenden 40.
Jahrgang 1990/91 soweit wie Wußten Sie, daß die Deutsche
möglich eingearbeitet (ergänzt Bundesbahn 209.353 Güterwadurch später erschienene Son- gen ihr eigen nennt, daß 1989 das
derausgaben). Was den >> Oeckl « V alkseinkommen in der BRD
so kostbar macht, ist die Breite 1776,1 Milliarden DM betrug und
und Vielfalt der verzeichneten daßjeder dritte Bundesbürger (alOrganisationen: Bund, Länder, te Länder) Mitglied in einem
Kommunen, internationale und Sportverein ist? Statistische Anzentrale Vereinigungen, Wirt- gaben dieser Art sind zusätzlich in
schaft,
Sozialwesen,
Natur- das systematisch gegliederte und
schutz, Medien. Parteien, Reli- durch Register erschlossene
gion, Bildung und Erziehung, Adressenverzeichnis eingestreut.
Wissenschaft und Forschung, Selbstverständlich ist das »TaKunst und Kultur ... Bei der Su- schenbuch des öffentlichen Lebens « in der UB Ulm fest abonniert (A: ORG.F .BRD/1964-). Es
kann im Auskunftsbestand der
Zentrale in Wiblingen (oder für
kurze Zeit in den Bereichsbibliotheken) eingesehen werden. (kö)
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Unter allen richtigen Einsen- 1. Preis: Großer Bildband Badungen werden wieder 5 attrak- den-Württemberg, im Wert von
tive Buchpreise verlost.
DM 70,2.-5. Preis: Bücher im Gesamtwert von DM 130,-

Es gibt auch Bibliothekare,
die den Umgang mit Büchern pflegen, ohne daran
Schaden zu nehmen.
Angelika Mechtel
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Waagr echt: l Müslizutat * 6 immer * 11
tü rkischer P olitiker* 16 Vermählung großer Tiere * 19 die kann man jemandem
bieten '' 20 Gemeinheit * 22 Bücher über
ein spezielles Joghurtprodukt erscheinen
dort * 24 Vorname von Sommer * 26
Schulleiter * 27 Vorname eines bekannten
Designers: zeitweise 26 waagr. der HfG
Ulm * 28 Fehllos * 30 symmetrischer weib licher Vorname * 31 Künstliche Intelligenz
(Abk.) * 33 dort flog Ben Johnson auf * 35
Abk. der bekanntesten Schweizer Zeitung
* 36 lat.: d as Zeichen (Akkusativ) * 39
skand. Rufname * 41 Autokennzeichen
von Bozen * 42 Auf in den ... , Ihr Bücherfreunde! * 45 Olati, Du verdrehtes Ding *
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andere (Abk.) * 53 vorwärtskommen mit
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manche sehens, manche n icht * 58 manche habens. manche nicht "' 59 Schwiegermutter von Siegfried '' 60 allemannische
Siedlung an der Bahnstrecke Ulm - Günzburg "' 65 klebt bei Holländern am Wohnwagen * 67 Tanz durch kleine Eiskristalle *
70 Makrophagen-Stimu lationstest (Abk.) *
72 Scarletts große Liebe * 73 Fotografierprodukte * 78 Autokennzeichen von Aalen
* 79 Zeremonie * 83 Gesamtdeutsche Luftfahrtgesellschaft (noch nicht gegründet) *
85 Autokennzeichen von Montabaur * 86 ...
* 87 Zehnter * 89 griechische Insel * 90
necken '' 93 veraltete Anredeform in der 3.
Person * 95 dort treffen sich Rhone und
Saone * 96 Blasinstrument * 97 s-freier
Tanz ''' 99 dort übte Kolumbus * 102 Blüm sches Kassenmodell * 106 Menschen- und
weltbewegende Macht * 107 Europäische
Gemeinschaft (Abk.) * 108 fei lschen * 109
Landesrundfunkanstalt (Abk.) * 110 kontinentale Vorsilbe von Erika
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Senkrecht: 2 Hockete eines schulischen
Organs * 3 Kisten und Opern haben's
manchmal vorne dran "' 4 Bewohnerirr eines Erdteils * 5 frau (maskul.) * 6 die betritt
er nie ohne rotes Tuch * 7 Rauchers Mitgift
* 8 Kreis und Weltraum sind es * 9 in Ulm
gerade 350 Jahre alt geworden * 10 so kann
man in den Tag hineinleben * 11 Folge v on
zuviel Dezibel * 12 Echtzeitanalysator
(Abk.) * 13 Sommerungeheuer (Pl.) '' 14
Abk. für eine Gefangenenhilfsorganisation
* 15 L andestheater Tübingen (Abk. ) * 16
externer Speicherkanal (Abk.) * 17 Niedersächsische Nelkenverordnung (AbkY 18
Abk. für das Akademische Viertel * 21 unseriöses Presseorgan * 23 Autokennzeichen von Reuttingen * 25 chinesischer Familienname '' 29 Liedermach er des 11.
Jahrhunderts '' 32 Paß. der v on einem Arzt
ausgestellt wird * 34 Hauptwerk v on Thomas Morus * 37 Gegenteil von K.O . '' 38
Wochensiebtel (Pl.) * 40 Neues Testament
(Abk.) * 42 Landesbibliothek (Abk.) * 43
Gegenteil von Meerlink * 44 er ... aus der
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* 66 Konkurrenz für Meister P ropper * 68
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(gälisch) * 71 Gruß aus Fernost * 72 Mittellosigkeit * 74 hellenisches Autokennzeichen * 75 er folgte späther * 76 Verbrennungsmotor (Abk.) * 77 Initialen des ehern.
nieders. Ministerpräsidenten * 80 auf
(engl.) * 81 Spielkarte * 82 paradiesische
Tätigkeit* 84 Tochter des Tantalus * 88
j ><, Lebewesen * 91 elektronisches Besucher-Informationssystem (Abk.) * 92
später als vor * 94 Radio L uxemburg
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krank (engl.) * 101 Pilgerstadt * 103 Wortlaut von K * 104 L otsendampfer (Abk.) *
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2 besondere Aktionsangebote im Herbst 1991:
NEC CDR-35 mit Installationskit XT/ AT zusammen mit einer
CD-ROM-Anwendung

4-fach CD-ROM-Laufwerk CDR4 mit Installationskit XT/AT
zusammen mit 4 CD-ROM Anwendungen

Portables CD-ROM-Laufwerk: NEC CDR-35 mit Installationskit XT/AT

4-fach CD-ROM Laufwerlc CDR4

Leistungsmerbnale:

Leistrmgsmerlcmale:

Mittlere Zugriffszeit:
Kapazität:

1,5 Sekunden
540MB bei 12 cm CDs
180MB bei 8 cm CDs ·
High Sierra, ISO 9660, Apple Macintosh HFS
SCSI
150 KBytes/s
149 x 66 x 224 mm (BxHxT)
0,9 kg (ohne Akku)
Audiofunktionen über Tasten anwählbar, 2-KanalAudioausgänge für Kopfhörer und Verstärker;
Stromversorgung wahlweise über Netzadapter oder
Batteriebetrieb mit separat lieferbarem Akkuteil

Format-Standards:
Schnittstelle:
Datenübertragungsrate:
Abmessungen:
Gewicht:
Besonderheiten:

Mittlere Zugriffszeit:
Kapazität:
Format-Standards:
Schnittstelle:
Datenübertragungsrate:
Abmessungen:
Besonderheiten:

< 300 rns
540 MB bei 12 cm CDs (je Laufwerk),
180 MB bei 8 cm CDs (je Laufwerk)
High Sierra, ISO 9660, Apple Macintosh HFS
SCSI
150 KBytes/s
195 x 280 x 305 mm (BxHxT)
Integriertes Cache Memory System; automatische
Linsenreinigung; 2 Drehzahlbereiche;
Industrie
Standard Cartridge; 2-Kanal Audioausgänge für
Kopfhörer und Verstärker; XA-fähig

vier der folgenden CD-ROM Anwendungen:
eine der folgenden CD-ROM Anwendungen:
Software du Jour: 365 ausgewählte Shareware und Public Domain Programme
Computer Spiele Rainbow Arts
CD-ROM Sampier (Discovery), Demonstrations CD für MS-DOS
CD Winware, mehrere 100 Public Domain- u. Shareware-Programme: 20
Spiele, 160 Utilities, 5 File-Manager und 5 Icon-Editoren, 2300 Icons, 50
Treiber, 160 Fonts und 60 Wallpapers; alles für MS-WINDOWS 3.0

Verzeichnis der lieferbaren Bücher (VLB)
Books in Print
Grolier Electronic Encyclopedia
Brandstetter's Multilingual Dictionary
Rowohlt Computer Enzyklopädie
Langenscheidt's Englisch-Deutsch Wörterbuch auf.CD-ROM
NEC Clip Art 3D, 2500 Vektorgrafiken
CD Winware
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Auf Wunsch kann das 4-fach-Laufwerk
auch mit Anwendungen zu bestimmten
Themenbereichen wie Medizin oder
Rechtswissenschaften bestückt werden

Information und Computer GmbH , Poppelsdorfer Allee 114, 5300 Bann 1, Tel.: 0228/630315

Preise ab Bonn zzgl. Transportkosten und 14 % MwSt

