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Geheime Verschlußsache MfS 210354/70 
365.300 Dissertationen sind al - Dr. Alexander Schalck-Golod
lein in den letzten 20 Jahren bei kowski, früherer DDR-Devi
der Deutschen Bibliothek in senbeschaffer: 
Frankfurt als der Sammelstelle Zur Vermeidung ökonomischer 
des nationalen Schrifttums ab- Verluste und zur Erwirtschaf
geliefert worden. (Immerhin tung zusätzlicher Devisen im 
3.350 davon wurden an der Bereich >>Kommerzielle Koordi
Universität Uhu verfaßt.) Der nierung« des Minist e riums für 
Doktortitel ist also nach wie vor Außenwirtschaft d er DDR. 
begehrt- etwa jeder hundertste Diss. Potsdam, 1970 (Geheime 
Deutsche kann die zwei präg- VerschlußsacheMfS 2 10354/ 70) . 
nanten Initialen >>Dr.« vor sei- Soweit die Politiker. Natürlich 
nen Namen setzen. Über welche ließen sich noch etliche weitere 
Themen haben sich Persönlich- mehr oder minder interessante 
keiten des öffentlichen Lebens Dissertationsthemen von den 
in ihrer Dissertation ausgelas- Männern und Frauen an den 
sen? infothek nennt Namen und Schalthebeln der Macht nen
Themen. nen. Die Auskunft der UB Ulm 
Dr. Antje Vollmer, Grünen-Po- ist gerne bereit, weit ere Doktor-
litikerin: arbeiten zu ermitteln . 
Die Neuwerkbewegung 1919 - Am 30. J anuar dieses Jahres ist 
1D35: e in Beitrag zur Cccchich er von 8cincrn zv.·citen Flug n1.it 

te der Jugendbewegung, des Re- der Raumfähre »Discovery« ins 
Iigiösen Sozialismus und der All auf die Erde zurü ckgekehrt: 
Arbeiterbildung. Diss. Berlin, der Stuttgarter Astronaut und 
1973. Physiker Dr. Ulf Merbold. Seine 
Dr. Helmut Kohl, Bundeskanz- Dissertation: 
ler und CDU-Vors itzender: Untersuchung der Strahlen
Die politische Entwicklung in schädigung von st i ckstoffda
der Pfalz und das Wiedererste- tiertem Eisen nach N eutronen
ben der Parteien nach 1945. bestrahlungbei 140 G ra d C mit 
Diss. Heidelberg, 1958. Hilfe von Restwiderstandsmes
Dr. lrmgard Schwaetzer, Bau- sungen. Diss. Stuttgart, 1976. 
ministerin (FDP): Dr. Marion Gräfin Dönhoff, 
Deri\·ate des 4-Azaphenantren- Mitherausgeberin der >>Zeit« 
ringsystems durch intramole- und ostpreußische Lan dadelige. 
kulare Cyclisierungsreaktion: schrieb ihre Doktorarbeit in der 
Synthese von substituierten Schweiz: 
1,2,3 ,4,7 ,8,9. 10-0ctahydro- 5.6- Entstehung und Bewirtschaf
benzochinolinen. Diss. Bonn, tung eines ostdeutschen Groß-
1971. betriebs. Diss . Basel, 1935 . 

Dr. Theodor Waigel, Finanzmi
nister, CSU-Vorsitzender und 
Abgeordneter des Wahlkreises 
Neu-Ulm: 
Die wrfassungsmäßige Ord
nung der deutschen, insbeson
dere der bayerischen Land\'l.·irt
schaft. Diss. Würzburg, 1967. 

In der Unterhaltungsbranche 
ist er einer der Stars . der Fern
seh-Talkmaster Dr. Alfred Bio
lek. Seine Dissertation ist eher 
trockener Natur: 
Die Schadensersatzpflicht des 
Verkäufers und des Herstellers 
mangelhafter Waren u ach engli
schem Recht. Diss. Freiburg 
i. B., 1962. 
Sein neuestes Buch >> D ie Vertei
digung der Kindheit« macht ge
rade Furore. In seiner Doktor
arbeit hat sich der Sch riftsteller 
Dr. Martin Walser mit dem 
Schöpfer des Welt -Romans 
>>Der Prozeß« beschäft igt : 
Beschreibung einer Form. Ver
such über die epische Dichtung 
Franz Kafkas . Diss . Tübingen, 
1952. 
Zum guten Schluß d ie Titel ei
niger Diss~rtationen von be
kannten Persönlichk eit en in 
Ulm/ Neu Ulm: 
Prof. Dr. Wolfgang Pechhold, 
Rektor der Universität Ulm: 
Zur Messung des komplexen E 
und G-Moduls während plasti-

Dr. Bernd Wilms 

Dr. Hans Lorenser, verstorbener 
Alt -Oberbürgermeister der 
Stadt Ulm und einer der >>Ma
cher« des Rehabilitationskra n
kenhauses Ulm (RKU): 
Etat oder Bilanz? Ein Beitrag 
zur Frage: Finanzwirtschaftli
ehe oder privatwirtschaftliche 
Rechnungsweise bei kommuna
len Krankenanstalten. Diss. Tü
bingen , 1949. 
Prof. Dr. Rainer Enskat, Stif
tungsprofessor für Philosophie 
an der Universität Ulm für das 
ss 1992: 
Kants Theorie des geometri
schen Gegenstandes. Diss. Göt
tingen, 1976. 
Dr. Peter Biebl, Oberbürgermei
ster der Stadt Neu-Ulm: 
Das Verhältnis der Presse zu 
den Behörden: unter begenderer 

scher Verformung und in Ab- Berücksichtigung der Inform a
hängigkeit von der Wechselam- . t ionsmöglichkeiten der Presse. 
plitude. Diss. S tuttgart, 1960 . Diss . Würzburg, 1967. 
Dr. Bernd Wilms, Intendant des Alle genannten Dissertationen 
Ulmer Stadttheaters: können über die Fernleihe der 
Der Schwank: Dramaturgie und Universitätsbibliothek Ulni be
Theatereffekt; Deutsches Tri- stellt werden. Auskunft: 
vialtheater 1880 - 1930 . Diss. 0731/ 502- 5810 , -5809, - 5835. 
Berlin, 1969 . (kö) 

Universitätsstadt 

Ulm 

Im Hintergrund das Neubaugebiet Eselsberg. (Foto : Engel) 

Februar in Ulm 
Die neuerbaute Doppelhaus
hälfte am Stadtrand kostet 
DM 120.000. Eine Dreizim
merwohnung in der Innen
stadt wird für DM 325 im Mo
nat zur Miete angeboten. 
Eine Masernepidemie leert 
Schulen und Kindergärten. Im 
Gloria-Kino läuft Teil 2 der 
Nibelungen: »Kriemhilds Ra
che«. 
Das >>vernünftigste Auto der 
Welt« - ein R4 - kostet DM 
3.950. Für einen Alfa Romeo 
muß man mindestens DM 
8.450 hinlegen. 
Der Orkan »Böenwalze« rich
tet im Stadtgebiet und in den 
umliegenden Wäldem starke 

Schäden ah. Glaser, Zimmer
leute und Dachdecker haben 
Hochkonjunktur. 20 Zigaret
ten gibt es für DM 2,00. 
Der Bauausschuß des Ge
meinderats ·berät über den 
Bau eines Hochhauses am 
Ehinger Tor. Das Projekt heißt 
>>Universum«. Eine Tafel 
Schokolade kostet 39 Pfenni
ge. Im Februar in Ulm. Im Fe
bruar 1967- vor 25 Jahren. 
In diesem Jahr und in diesem 
Monat wurde die Universität 
Ulm gegründet. Sie feiert 1992 
ihren fünfundzwanzigsten 
Geburtstag. Eine ausführliche 
Würdigung dieses Ereignisses 
finden Sie auf Seite 3. {jah) 

\ 
\ 

1992 

• 1-punkt 
Es ist üblich, Menschen, die 
glauben, sie hätten in Biblio
theken was zu suchen, als B e
nutzeT zu bezeichnen. Nicht alle 
B ibliothekare sind mit dieser 
betont sachlichen, etwas höl
zern k lingenden Bezeichnung 
einverstanden. Es gibt durch
aus Stimmen, die den altge
dienten BenutzeT gerne zum 
zeitgemä.ßeTen Kunden eT
klä.Ten möchten. B evoT diese 
Tendenz um sich greift, gilt es 
einmal kuTz und scharf über 
mögliche Konsequenzen nach
zudenken. 
Das Lexikon belehTt uns, daß 
sich der B egriff Kunde von 
Kundiger im Sinne von Einge
weihter ableitet. Und da haben 
wir dann di.e B escherung. Ku.n
dige sind es eben nicht, Einge-

THEMEN: 

Uni Ulm 
Datenbanken 
Personen 
Literatur 
Rätsel ... u.v.m. 

weihte schon gar nicht, die sich 
in Bibliotheken tummeln; wä
ren sie es, hätten sie dort nichts 
mehT veTloren. lhT Aufenthalt 
in den Wissensspeichern soll ja 
eben dazu dienen, sich kundig 
zu machen und ein klein wenig 
eingeweiht zu weTden, in was 
auch imme1: 
Einen weiteren Haken hat die 
Titulie1'Ung Kunde. S ie ist 
stTeng 11w1·ktwirtsch aftlich zu 
veTstehen. Der Kunde ist ein 
Käufer von Waren und Dienst
leistungen. KäufeT sind jedoch 
in Bibliotheken völlig falsch, 
doTt wiTd nichts veTkauft, auch 
nicht füT gutes Geld. S chließ
lich sind Bibliothekare dafür 
beTüchtigt, daß sie sich 
gTundsä.tzlich von nichts tTen
nen. Und letztlich muß bedacht 
we1·den, daß die Bibliotheks
welt und ihTe B egTifflichkeit 
gänzlich duTcheinander ge1·ät, 
wenn wir es mit deT Kundschaft 
e1·nst nehmen. Nicht nU1; daß 
aus dem BenutzeT ein Kunde 
wird, aus der B enutzungsord
nung vielleicht ein Kundeninfo 
und die klassische Benutzungs
abteilung zum Kundendienst. 
Es wäre dann auch 1w1· konse
quent. aus der Bibliothek ein 
Kunden-CenteT :::u machen. 
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Datenbanken »Ruf doch mal an!« Leserbriefe 
. ich erlaube mir, Ihnen ... für 

den Bericht . . . >>Bewahre mich 
vor leerem Wort ... « zu gratu
lieren und zu danken. Solche li
terarischen Wiederentdeckun
gen heimischer Autorinnen 
sind ja keineswegs zeitgemäß, 
verlangen demnach schon Mut, 
d em Publikum dichterische 
Texte nahezubringen und 
längst vergessene Verfasserin
n en nachträglich zu würdigen. 
Ich ha t te ja die Ehre, Dr. lVIaria 
Müller-Gögler früh zu kennen, 
war in ihrem gastfreien Haus 
häufiger Gast, mit ihr gemein
sam in kulturellen Gremien wie 
dem Wangener Literatur-Fo
rum des Dr. Münch. 

Folge 8: Wirtschaftsdatenbanken 
Nachschlagewerke Folge 3: 
Telefonbuch auf CD-ROM 

Die elektronische Speicherung 
von Informationen der unter
schiedlichsten Art ist zu einem 
expandierenden Wirtschafts 
zweig geworden: Über 5.000 
Online-Datenbanken waren 
1991 anwählbar. Ca. 10 Milliar
den Dollar wurden weltweit 
mit Online-Informationen um-

Unternehmen benötigen für 
ihre Entscheidungen eine Viel
zahl unterschiedlicher Infor
mationen: Statistiken, Bilan
zen , Marktstudien, Produktbe
schreibungen, Firmendaten, 
Managementliteratur u . v. m . 
Die in der Forschung tätigen 
Wissenschaftler mit ihren kom
plexen Fragestellungen sind 
ebenfalls mit einem großen In
formationsbedarf konfrontiert. 
Hier sind Online-Datenbanken 
die erste Wahl in der Informati
onsgewinnung: Aktualität, Re
levanz, Schnelligkeit und Kom
petenz auch bei sehr schwieri
gen Anfragen kennzeichnen 
dieses moderne Medium. 
Wirtschaftsdatenbanken spie
geln das ganze Spektrum der 
Datenbanktypen wieder, die bis 
heute entwickelt wurden: Ne
ben den »klassischen« biblio
graphischen Datenbanken mit 
Literaturnachweisen gibt es 
Faktendatenbanken, numeri
sche Datenbanken, Volltextda
tenbanken sowie Mischformen. 
Aus der bunten Palette der 
Wirtschaftsdatenbanken seien 
einige beispielhaft genannt: 
Eine der bedeutendsten ist Pre
dicasts PROMPT (wird u. a. von 
DIALOG angeboten). Mehr als 
500. 000 Abst racts und Volltexte 
aus tausenden von Wirtschafts- , 
Markt - , Branchen- und Han
delszeitschriften sowie weit e
ren Quellen mit internationaler 
Abdeckung werden pro Jahr ge
speichert. Aus dieser Daten
b ank sind exzellente Infonna
tionen über hunderttausende 
von Firmen sowie Produkte, 
neue Technologien, Märkte u . v. 
m. zu beziehen. Das Updating 
erfolgt jeden Arbeitstag, so daß 
eine unübertreffliche Aktua
lität gewährleistet ist . 
FAIRBASE (DATA-STAR u . a.) 
ist die weltweit führende Mes
se- und Kongreßdatenbank. 
lVIehr als 63 .000 Nachweise mit 
Informationen und Terminen 
bezüglich Messen, Ausstellun
gen und Kongressen aus mehr 
als 100 Ländern sind z. Z . ab
rufbar. Bis ins J ahr 2010 reicht 
die zeitliche Abdeckung! 
Handelsblatt und Wirtschafts
woche (GENIOS) sind zwei Bei
spiele für Volltext -Datenban
ken. Von den gleichnamigen 
führenden deutschen Wirt
schaftsperiodika sind die Arti
kel seit 1984 im Volltext gespei
chert. 
BUSINESS (DATA-STAR u . a.) 
ist eine internationale Online
Börse für Kooperationen und 
GeschäftsYerbindungen (Ange
bote und Gesuche) . Schwer
punkte sind die Bereiche Tech
nologie. Lizenzen. Joint Ventu
res, Dienstleistungen u. a . 

gesetzt. Dabei nehmen die Die CD-ROM-Technologie ist 
Wirtschaftsdatenbanken eine weiterhin auf dem Vormarsch: 
herausragende Stellung ein: Zur Zeit hält der weltweite 
Mehr als die Hälfte aller Daten- Markt über 3.000 verschiedene 
banken kommen aus dem Wirt
schaftsbereich, der weitaus 
größte Umsatz wird mit Com
puter-Daten aus dieser Bran
che erzielt. 

Produkte auf den silbernen 
Scheiben bereit. 
Auch die Deutsche Bundespost 
Telekom ist auf diesem Gebiet 
aktiv: Nach den Daten der Tele
fax- und Btx-Teilnehmer sind 
nun auch die Telefon-Daten auf 
Compact-Disks erhältlich. 

mehr Komfort als bei einem 
konventionellen Nachschlagen 
in den gedruckten Telefon
büchern. Zudem kann über eine 
Funktionstaste bei vorhande
nem Wahlmodem der ge
wünschte Gesprächspartner di
rekt vom PC angewählt werden . 
Für große Unternehmen und öf
fentliche Einrichtungen ist das 
neue CD-ROM-Telefon«buch« 
sicher ein interessantes Aus
kunftsmitteL Natürlich haben 
die schnellen Scheiben ihren 
Preis: Satte 6.000 DM sind für 
ein Jahresabonnement (bei vier-

Für den deutschsprachigen 
Raum ist BLISS (GEI u. a .) von 
großer Wichtigkeit. 200 
deutschsprachige und 100 eng
lischsprachige Zeitschriften so
wie Bücher, Konferenzberichte 
und Dissertationen (mehr als 
17.000) aus dem Gesamtbereich 
der Betriebswirtschaft werden 
ausgewertet. Ca . 134.000 Doku
mente (seit 1975) werden z. Z. 
angeboten. 

Auf drei CDs sind sämtliche Te
lefonbücher von Deutschland 
(28 Millionen Teilnehmer) in be
nutzerfreundlicher Weise ge
speichert. Die Vorteile einer sol
chen modernen Version liegen 
auf der H a nd: Vielfältige und 
schnelle Zugriffsmöglichkeiten, 
auch bei unvollständigen Anga
ben, bieten dem Anwender weit 

teljährlicher Aktualisierung) Josef W Jan k e 1; S ch riftstelle?; 

(Zeichnung: Karl Heinz Schlaiß) 

Informationen über 49.000 
deutsche Unternehmen mit An
gaben u. a. über Management 
und Beteiligungen, Beschäftigte 
und Umsatzzahlen sind aus der 
Datenbank Hoppenstedt (DA
TA-STAR u. a.) zu gewinnen. 
Ganz aktuell bietet Hoppen
stedt Ostdeutschland 10.000 
Firmenprofile aus den neuen 
Bundesländern an. 
Wirtschaftsliteratur vor allem 
aus den USA (ABI/INFORM), 
praxisbezogene Tips z .B. für 
den Handwerker (KOBRA), 
Branchenberichte aus asiati
schen Staaten (InvesText) , Bio
graphien von Persönlichkeiten 
der Wirtschaft (WHO IS WHO), 
das offizielle Firmenverzeichnis 
der Treuhandanstalt (TREU), 
Tabellen zu Wirt schaft, Märk
ten und Branchen aus deut
schen Zeitungen und Zeit
schriften (TABL) ... ; die Liste 
der Wirtschaftsdatenbanken 
aus allen nur denkbaren Berei
chen ließe sich beliebig fortset 
zen. Fest steht, daß die Online
Datenbanken den Infonnati
onssuchenden nur selten im 
St ich lassen: Sogar Sinn
sprücl1e, Aphorismen und Le
bensweisheiten zur Vorberei
tung von Reden, Vorträgen und 
Artikeln liegen (in der Daten
bank BONMOT) computerer
faßt vor ! 
Rechercheanfragen können bei 
der Informationsvermittlungs
stelle der UB Ulm (Tel. 
0731/ 502- 2448, - 2440) in Auf
trag gegeben werden . . (kö) 

hinzulegen. (kö) Ravensburg 

Literatur zur Akupunktur 
Immer mehr Menschen nehmen 
die Methoden der sogenannten 
»alternativen« Medizin in An
spruch . Viele Ärzte gehen dazu 
übe1~ ihr Behandlungsspektrum 
in diese Richtung zu enveitern. 
1978 fand in Australien die er
ste internationale Konferenz 
über traditionelle Heilungsme
thoden statt. An der Universität 
Ulm ist in diesem Jahr ein Insti
tut für Naturheilkunde gegrün
det worden. 
Diese Schlaglichter beschreiben 
einen Trend, aus dem sich neue 
Informationsbedürfnisse erge
ben, denen mit den herkömmli
chen Mitteln nicht mehr ent
sprochen werden kann. 

JF )]pJ~!A~NM~ 
Unsere Spezialisierung - -Ihr Vorteil 

2 x in Ulm 
• 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 
7900 Ulm 
Telefon 07 31 I 6 33 34 
Telefax 07 31 I 6 02 20 78 
Mo-Fr 8.30 bis 18.00 Uhr 
Sa 9.00 bis 13.00 Uhr 

Buchhandlung für Medizin und EDV 
Unsere Fachbuchverzeichnisse liegen für Sie bereit! 

Kennen Sie schon die Vorteile unserer JF Lehmanns 
Kreditkarte? 

e absolut gebührenfrei 
e bequem bargeldlos zahlen 
e gültig in 10 Städten und allen unseren Kongreßständen 
e Abbuchung erfolgt erst nach 4-6 Wochen 
e porto- und versandkostenfreie Lieferung von Büchern 
e Informationen über Neuerscheinungen und Sonder-

angebote 
e bereits für Studierende 

Wir informieren Sie gerne. 

Im Bereich der Literat urdaten
banken liegt jetzt die »Allied 
and Alternative Medicine Data
base« (AMED) vor. Sie ist auf
gebaut worden, weil die klassi
schen medizinischen Datenban
ken wie lVIedline und Embase 
Fragestellungen aus der alter
nativen Medizin nicht befriedi
gend beantworten können. 
AMED weist die internationale 
Literatur zur Akupunktur, 
Homöopathie, Naturheilkunde, 
Chiropraktik, Hypn ose etc. 
nach. Die Datenbank liegt bei 
DATA-STAR in der Schweiz 
auf. Recherchen können bei der 
Informationsvermittlungsstelle 
der UB Ulm (Tel. 0731/ 502-
2448 , - 2440) in Auftrag gegeben 
werden. (kö) 

Balanceakt: 
»Immerhin können die 
künftigen Wissenschaftler 
an der Zweigstelle der Bi
bliothek auf dem Geländer 
der Technischen Hochschule 
(TH) von 9.00 bis 19.00 Uhr 
Kataloge einsehen und ihren 
Wissensdurst im Lesesaal 
stillen.« 
(aus : Südkurier Konstanz, 
5.8 .91, Artikel »Samstags 
(fast) nie«) 
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OB Gönner: >>Innovative Kraft<< 
Rektor Pechhold: >>Stolz der Bürgerschaft<< 

>> Die Universität als Wirt
schaftsfaktor im Bereich ihrer 
regionalen Umgebung w ird b is 
heute in ihrer Bedeutung völlig 
unterschätzt ... D ie Univer
sität muß als Großbetrieb von 
erheblicher kultureller und 
auch wirtschaftlicher Bedeu
tung für Stadt und Region er 
kannt werden.« 

Ulm 1967: In der Innenstadt 
wird der Grundstein für das 
EinsteinHaus gelegt, das nach 
Fertigstellung die Volkshoch
schule beherbergt. Die erste 
Spielzeit im Theaterneubau an 
der Gigastraße beginnt. Durch 

Die Ulmer sind stolz auf ihre 
Universität! 
Seit nunmehr 25 Jahren besteht 
die Universität Ulm. In diesen 
25 Jahren ist viel geschehen 
und die Universität wurde be
harrlich weiterentwickelt. 
Ende der achtziger Jahre er
hielt d ie Ulmer Universität ei
nen deutlichen neuen Anstoß 
und neuen Antrieb durch die 
Ansiedlung großer Forschungs
einrichtungen auf dem Esels
berg. Seitdem wird Ulm in ei
nem Atemzug Universitätsstadt 
und Wissenschaftsstadt ge-
nannt. 

die neue Ehinger-Tor-Unter
führung rollt der Verkehr. Und 
am 25. Februar wird im Korn
haus im Beisein von Bundes
kanzler Kiesinger und Mini
sterpräsident Filbinger die Ul
mer Medizinisch-Naturwissen-

bildungsinstitutionen, die Uni
versität Ulm ist insgesamt eine 
wichtige innovative Kraft für 
die Stadt Ulm und für die ganze 
Region. 
Allen, die an dieser Entwick
lung in den letzten 25 J ahren 
verantwortlich beteiligt waren, 
gilt daher ein herzlicher Dank 
im Namen der Bürgerschaft der 
Stadt Ulm, im Namen des Ul
mer Stadtrates und in meinem 
ganz persönlichen Namen. 

lvo Gönner, Oberbürgermeister 
der Stadt Ulm 

In 25 Jahren wurden Tausenden Wenn eine Stadt ihre Eigen
von jungen Menschen Ausbil- schaft als Universitätsstadt so 
dungs- und Fortbildungsmög- ausdrücklich im Schilde führt , 
lichkeiten geboten. Neue Ar- nämlich im Ortsschild, w ie Ulm 
beitsplätze sind entstanden; die dies tut, ist das ein hoffnungs
Möglichkeiten zur Forschung volles Zeichen. Es zeugt nicht 
und Entwicklung wurden aus- nur vom Stolz der Bürgerschaft, 
gebaut. Die U niversität ist heu- sondern auch von ihrer Ent 
te einer der wichtigsten Arbeit- schlossenheit, der Hochschule 
geber, die Universität Ulm ist ein gedeihliches Umfeld zu ge
heute eine der wichtigsten Aus- währleisten, mit den Worten des 

Planung und Einrichtung 
von Bibliotheken aller 
Aufgabenstel lungen. 

Einrichtungssysteme aus 
Metall, aus Holz, oder aus 

einer Metal l/ Holz
kombination. 

ln zahlreichen Modell
varianten, individuell 

angepaßt an das 
jeweilige Raumkonzept 

Für alle Bibliotheks
bereiche einsch ließlich 

Magazin. Umfassend im 
Lieferprogramm 

alles aus einer Hand. 

Mit Nachliefergarantie 

ln Einrichtungsfragen 
immer gut beraten 

mit 

• BIBLIOTHEKSTECHNIK · 

SCHULZ 
BIBLIOTHEKSTECHNIK GMBH, 

FRIEDRICH-EBERT-STRASSE 2a 
POSTFACH 1780, 6720 SPEYER, 

TELEFON (06232) 3181 -0 

kürzlich aus dem Amt geschie
denen Ulmer Oberbürgermei

sters Ernst Ludwig gesprochen: 
neben der Helmzier auch den 
Panzer zu tragen . Für unsere 
junge, auf Neuland gebaute und 
wissenschaftlich auf Neuland 
bauende Universität ist ihre 
Sitzstadt ein wichtiger Rück
halt , atmosphärisch wie organi
satorisch, wenn es um Planung, 
Verwaltung und Vertretung auf 
den administrativen Ebenen 
geht. 
Als Polymerphysiker würde ich 
den städtischen Kontext als 
eine stabile tragende Struktur 
bezeichnen, die dazu beigetra
gen hat, daß die Universität den 
Übergang von der gasförmigen 
Phase - den Ideen und Plänen -
über den fließenden Auf- und 
Ausbau in die gefestigte Phase 
einer hochleistungsfähigen wis
senschaftlichen Hochschule b is 
heute so erfolgreich bewältigen 
konnte. 

Prof. Dr. Wolfgang Pechhold, 
Rektor der Universität Ulm 

>>Der Gründungsausschuß ist zu 
der Überzeugung gekommen, 
daß die Stadt Ulm als Sitz einer 
Medizinischen Hochschule sehr 
geeignet ist . Die Stadt hat eine 
mittlere Größe, ist ihrer geisti
gen Struktur nach weltoffen . .. 
Sie pflegt Theater und Musik, 
besitzt gute Büchereien und 
Museen ... Besonders wichtig 
für die Errichtung einer neuen 
Hochschule ist die Lage Ulms in 
einem hochschulfreien Raum.« 

Bericht des Gründungsaus
schusses über eine Medizinisch
Naturwissenschaftliche Hoch
schule in Ulm, vom Juli 1965. 

schaftliehe Hochschule (bald 
darauf Universität Ulm) aus der 
Taufe gehoben. 
infothek würdigt in dieser Aus
gabe den 25. Jahrestag dieses 
für Stadt und Region so bedeu
tenden Ereignisses. Der Dank 
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SIEMENS 
NIXDORF 

konzept Tür Bibl iothebo.n und 
Dokumsntat ionsslellen. Mn 
mto.'grierten Programmbaustei
nen für alle Funktionsbero.';che : 

• SIERA für d1e Erwerbung 
und Zettschrif tenverwaltung 

• SIKIS lü r d1e Katalogverwal 
tung und Recherche 

• SIAS iür alle Ausleihvor
gange 

• OPAC nur den Benutzer-
servtce-

• SIKMASS für d ie Fremd-
claten- Bearbeltung 

lhrVorte•l: Meh r Flex;b!lität. 
S;cherheit. Komfort. Mehr Frei
heiten füf S1e und die Benutzer 
Ihrer ß;b li:o thek. 

1\lutzen Sie SISIS für die 
Bewaltigung Ihrer individuellen 
Aufgaben. d ie Standa rdlösung 
für Jeden Bedarf. 1n jeder Biblio 
thek. lokal und im Verbund . 

ehr In forma tionen : 
S1emens N•xdori 
lnforn1at10nssysteme AG 
Infoservice SNI/ Z003 
Postfach 2348. W-8510 Fü rth 

Synergy at work 

~ 

~ 
:_) 

~ 

"' ... 
;:::; 
-, 

.... 
<D 
N 

"' :::> 

\ 

der Redaktion gilt dabei dem 
Rektor der Universität, Prof. 
Pechhold, und dem Oberbür
germeister der Stadt Uhn, Ivo 
Gönner, für ihre Stellungnah
men aus Anlaß dieses Ju
biläums. (jah) 

Horst Linde im Ulmer Forum, 
Heft 9, 1969 

25 Jahre Universität Ulm 
finden Sie wieder in : 

- Universitätsgeschichte und Veranstal
tungsprogramm 

- Universitätsgeschichte 
in Anekdoten von 
U n iversitätsm itg I iedern lYJ Für Schutzgebühr je 

DM 5,- erhältlich bei Un iversitätsverlag ulm GmbH 
Postfach 42 04 · 7900 Ulm/Donau 
Telefon 07 31 I 4 20 86 
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Peter Hauth 

Buchbindermeister und Sammler 
Die Buchbinderei der Univer- Benediktinerklosters Wiblingen die gesamte Ulmer Universität 
sitätsbibliothek Ulm ist im ehe- untergebracht . Seit 197 4 wird tätig ist, von Buchbindermeister 
maligen Brauereigebäude des diese Einrichtung, die auch fü r Peter Ha uth geleitet. 

· ·- . . - . 
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f PERSONALIA I 
(Stand: 30.06.92) 

neu in der UB seit 02.09.91: 
01.10.91 Ulla KRÄMER (Au szubildende; 

Mittl. Dienst) 

01.1 0.91 Ingeborg S CHWARZ-KÖH LER (Benu tzungsab

07 .1 0.91 Otto Karl MATHE 

denden ist ein klassischer 
Handwerksbetrieb , in dem auch 
traditionelle Techniken noch 
gepflegt werden. Die Ausbil
dung liegt Meister Hauth sehr 
am Herzen. Daß man bei ihm et
was lernen kann, werden die 
zahlreichen Lehrlingsgenera
tionen , die mit tlerweile seine 
>>Schule« verlassen haben , gerne 
bestätigen . 

J \ f iT' '1' 11; I I 01. 02 .92 Tinka P ODJAVORSEK 

teilung) 
(Archiv
Mitarbeiter) 
(Ben u tzungsa bt .: 

Peter H au th wohnt in Wiblin
gen. Weniger aus Überzeugung, 

(: 
denn aus Zweckmäßigkeit. Sei
ne Freizeit ist ausgefüllt. Im 
Sommer bewirtschaftet er einen 
Kleingarten ; im Winter stehen 

""- mehr seine vielseit igen S am
melleidenschaften im Vorder
grund. Das Reihenhaus der Fa
milie Hau th dient auch als Ar-

An der Schneidemaschine (Foto: Engel) 

Drei Jahre seiner Kindheit ver
b rachte Peter Hauth kriegsbe
dingt im M~ttelfränkischen . An
sonsten war er in Leipzig zu 
Hause. Dort ist er geboren, auf
gewachsen und zur Schule ge
gangen . Seine schulische und 
berufliche Laufbahn war mit 
den für die damalige DDR typ i
schen Schwierigkeiten belastet . 
Der Besuch einer weiter führen
den Schule wur de dem Kriegs
waisen verwehrt , da seine Mut
ter selbständig tätig war. So be
gann er mit noch nicht ganz 14 
J ahren seine Lehrzeit bei der 
Handbuchbinderei Gerhm·d 
S chütz. 
Nach erfolgreicher Gesellen
prüfung führten Hauths beruf
liche Wege in die Theaterwerk
stätten Leipzig, die Buchbinde
rei Kabitzsch und schließlich, 
1956, nach Nürnberg, wo er als 
Druckerei- und Verlagsbuch
binder arbeitete. Der strebsame 
junge Geselle besuchte in Leip
zig abends die Lehrwerkstatt 
des papierverarbeitenden 
Handwerks und in Nürnberg 
die Berufsoberschule , um sich 
praktisch und theoretisch wei
terzuentwickeln. 
1961 ging es nach Hannover. 
Peter Hauth arbeitete dort in 
der Druckerei und Buchbinde
rei der Tierärztlichen Hoch
schule, ging - wieder abends -
in die Werkkunstschule und 
legte 1963 die Meisterprüfung 
ab. Als 1973 die S telle in Ulm 
ausgeschrieben wird, bewirbt 
sich Hauth, wird prompt ge
nommen und leitet mit tlenveile 
seit 18 J ahren die Buchbinderei 
der Universitätsbibliothek Ulm. 
Die Buchbinderei mit fünf Be
schäftigten und Z\\·ei Auszubil-

Ein Bibliothekar aus dem 
hohen Norden 
verdient sich im Süden jetzt 
seine Orden. 
Er oftmals erbleicht, 
denn es ist nicht leicht. 
Die Schwaben sind wilde 
Horden. 
(K. H. Schla iß) 

chiv und Magazin des Samm- Wir leben , ·om Kleben 
lers. Dort finden sich evangeli- und Kleben am Leben. 

sehe Gesang- und Predigt-
bücher, Briefmarken , Lokomo- Antiquaria t ska taloge. Als pas
tiven und Anhänger der Marke sionierter N ichtraucher vert ritt 
Märklin sowie manche Rarität . er die Überzeugung: >>Das Geld, 
die wieder den Bogen schlägt das ich spare, kann ich ruhigen 
zum beruflich ausgeübten Gewissens für alten Krempel 
Handv,·erk. ausgeben. Der bleibt der Nach-
H auth besucht leidenschaftlich welt dadur ch erhalten - im Ge
gerne F lohmärkte und studiert gensa tz zum Rauch.« (jah) 
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Wir besorgen Ihnen 
aus allen Ländern: 

CD-ROM 
Loseblattwerke 
Mikroformen 
Monographien 
Serien 
Zeitschriften 

kunst und wissen ®t~~iru @c®l~i? ~m~iil 
Ein Unternehmen der fl.:cn • Gruppe 

Postfach 102844 · D-7000 Stuttgart 10 
Tel. (0711) 210770 ·Fax (0711) 247439 
Telex 7 21929 

16.03 .92 Andrea SCHMITZ 

12.05.92 Angelika SPAN G 

S a m stagsdienst 
B er.-Biblioth ek 
Michelsberg) 
(B enutzungsabt.: 
Ber.-Bib lioth ek 
OE II) 
(Benutzungsab t .: 
F ernleihe) 

ausgeschieden seit 02 .09.91 : 
29.0 2.92 Rolf-Dieter REIMITZ 
01.04.92 Otto Kar l MATHE 
30.04.91 Ida EHRLER 
15.05.92 Irene FELGENADER 

Änderungen: 
01.10 .91 Agata SALIS 

19. 09 .91 
10.12. 91 
10.04. 91 
29 .05. 92 

An ja 
Martina 
Brigitte 
Gertrud 

RAHNER-ENGEL 
HÄUFELE 
SEKYT 
STAEDEL
SCHNEIDER 

(zusä tzlich n och 
n achmittags in 
der B er.
Bib lioth ek 
Mathem atik) 
(früher: Ra hner) 
(früher: Reiser) 
(früher : Kink) 

(früher: Barth) 

Volltext aus dem Computer 
Der Medienmark t ist in Bewe
gung: Litera tur ist l ängst nicht 
mehr nur in der konven t ionel
len gedruckten Form verfügbar ; 
die elektronische Speicherung 
von fast beliebig vielen Infor
mationseinheit en erlaubt auch 
im Publikationswesen ganz 
neue Möglichkeiten . So ist im 
Bereich der Online-D atenban
ken zur Zeit ein klarer Trend zu 
immer mehr Fakten - und Voll
textda tenbanken zu beobach
ten . Nachschlagewerke, ganze 
Zeitschriften und eine Vielzahl 
von Einzeldaten sind a us dem 
Computer abrufbar. Dieser 
Trend findet auch in Ulm seinen 
Niederschlag: Seit F ebruar die
sen Jahres sind b estimmte Zeit
schriften nicht nur in Zitat
form, sondern auch a ls Volltext 
abfrag- und lieferbar. Auch ei
nige naturwissenschaftliche 
Enzyklopädien sind im elektro
nischen Volltex t vorhan den. 
Aufsätze aus bestimmten Zeit
schriften, die in der UB Ulm 
nicht vorhanden bzw. z .Z . nich t 
verfügbar sind (Buchbinder 
etc.) , können auf Anfrage und 
für einen Pauschalpreis von D M 
10,- pro Artikel ausgedru ckt 
werden (Infos: Klinikbib lio
thek, Tel. 073 1/ 50 2- 2446) . An-

bieter der Volltext-Datenban
ken ist im übrigen der zu Max
w ell Online gehörende engli
sche Hast BRS Search. (kö) 

Wer sich den Büchern er
gibt, dem w ird Weisheit zu
teil. 
(Konfuzius) 

Rentnertreff 
S eit zw ei Jahren gibt es den 
Ren tner (innen)tr eff der UB Ulm. 
Er ha t großen Anklan g gefunden 
und für 1992 steh en fo lgende 
Termine -j ew eils um 15.0 0 Uhr 
fest: 29 . Juli , 30 . September und 
25. N ovember. Die ehemaligen 
Mitarbeiter (innen) der UB Ulm 
t reffen sich in der Regel im Gast
haus Löwen , Wiblingen. Für 
Rückfragen steh t Frau Budde 
(Tel.: 0731/ 51425) gernezur Ver
fügung . 

Wer das puech stel, 
Desselben seel 
Muzze sich ertoben 
Hoch an einem Galgen oben. 
(Mittelalterlicher 
Bücherfluch) 

Buchbinderei Dieter Nothwang 
bindet 
für Sie 

e Fachzeitschriften 
e Bibliotheksbände 

G ri es badgasse 16 
7900 Ulm/Donau 
'ß' 07 31 I 2 32 90 

e Diplo"'arbeiten 
e Sonderarbeiten 
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tFotoarchi\·: Schuster) 

Herzlichen Glückwunsch! 
Vor 25 Jahren und heute: Bar- das Zeitschriftenmagazin OE 
bara Schuster und Wolfgang zuständig, er baute die Abtei
Daiber sind seit März 1967 an lung Datenerfassung auf und 
der UB Ulm beschäftigt. Siebe- leitet heute die EDV- und Ge
gann ihre Tätigkeit in der Buch- schäftsgangsschluß-Stelle. 
binderei und ist seit 1976 für 

Frau Schuster beim Verrücken der Bücher: ihre »Lieblingsbeschäftigung«. 
(Foto: Engel) 

Herr Daiber am Computer: seit 1974 sein Wegbegleiter (Foto: Engel) 
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Nicht nur Technik ... 

Die Niedersachsen -Connection 
Die Universitätsbibliothek Ulm 
ist ständig bestrebt, die Qua
lität und Effektivität ihrer Lei
stungen zu opt imieren. Auf al 
len Arbeitsgebieten werden in 
dieser Hinsicht Anstrengungen 
unternommen. 

Für den Bereich der Fernleihe 
und der Auskunft ist der An
schluß an einen neuen Daten
bankaubieter (Host) zu ver
zeichnen: das Bibliotheksre
chenzentnlln für Niedersachsen 
(BRZN) . Als Ergänzung zu den 
bereits seit langem an der UB 
Ulm etablierten Hosts wie DIM
DI, STN, DBI u. a . bilden die 
Datenbanken des BRZN ein 
weiteres Mosaiksteinehen in 
den Bemühungen der Biblio
thek, den Fernleihverkehr und 
den Informationstransfer zu 
verbessern. Dabei ist vor allem 
der >>Niedersächsische Mono
graphienn achweis« (NMN) von 
Bedeutung. Selbstverständlich 
hat die Ermittlung von Stand
ortnachweisen bei Büchern, die 
in der UB Ulm nicht vorhanden 
sind, im landeseigenen Verbund 
(dem >>Südwestdeutschen Bi-

infothek-intern 
Am 9. 1. 92 hat Anja Rahner
Engel die Redaktion verlas
sen. Wir danken dem Grün
dungsmitglied für die gelei
stete Arbeit und begrüßen zu
gleich das neue Redaktions
mitglied Elisabeth Birle aus 
deT Katalogabteilung. 

Schriftenreih e » Wissensverarbeitung 
und Gesel lsc haft " 

Aus der Publ ikationsreihe des FAW Ulm 
... mit kritischen Fragen zur Künstl ichen 

Intelligenz 
.. . mit Beiträgen zu Techn ikgeschichte. 

Technikgenese und Technikfolgenab
schätzung 

. . . mit allen Vorträgen des Ulmer Forums 

Band 3: 
Techn ik, Öffentlichkeit und 
Verantwortung 1992 
192 Seiten, mit zahlreichen Grafiken 
und Fotos 
ISBN 3-927402-24-9 
DM 30,-

Die in diesem Band gesammelten Vorträge 
aus dem Diskussionsumfeld des FAW Ulm 
versuchen , nicht nur ein Bild unserer hocht
echnologisierten Gesellschaft zu zeichnen, 
sondern zeigen aus der Sicht der Autoren , 
auch Hoffnungen, Probleme und Verant
wortungsfelder auf, die iür unsere heutige 
Gesellschaft in dieser Situation charakteri
stisch sind. 

Band 4: 
Menschenbild und Überbevölkerung 
ca. 256 Seiten 
ISBN 3-927402-55-9 
ca. DM 38,
Sommer 1992 

Dieser Tagungsband des gleichnamigen 
Kolloquiumsam FAW Ulm, versucht das 
Problem der globalen Überbevölkerung aus 
unterschiedlichen Perspektiven zu beleuch
ten. um gleichzeitig verschiedene Lösungs
strategien zu diskutieren. Dabei wird tei l
weise aus einer abstrakt-analytischen Pos i
tion heraus argumentiert. die neue Zugän
ge zu diesem -teils tabuis iertem - The
menfeld ermög_licht. 

Weitere Bände in Vorbereitung. 
Informationen erhalten Sie bei: 

00 
Un iversitätsverlag ufm GmbH 

Benzstraße 12 
Postfach 52 04 
7900 Ulm 

bliotheksverbund«) Priorität. 
Aber dort nicht gefundene Titel 
können im NMN vor a llem des
halb erfolgversprechend recher
chiert werden, weil Bibliothe
ken mit besonderen, für die 
Universität wichtigen Sammel
schwerpunkten beteiligt sind: 
die Technische Informationsbi
bliothek Hannover (Technik, 
Chemie, Physik, augewandte 
Mathematik u. a.) , die Univer
sitätsbiblioth ek Braunschweig 
(Pharmazie) und die Nieder
sächsische Staats- und Univer
sitätsbibliothek Göttingen (rei
ne Mathematik u . a.). Der >>Nie
dersächsische Zeitschriften
nachweis« (NZN) verzeichnet 
die entsprechenden Zeitschrif
tenbestände. 
In der LoC-Datenbank des 
BRZN stehen die Buch-Kata
logdaten (ab Erscheinungsjahr 
1986) einer der größten Biblio
theken der Welt zur Verfügung: 
der Library of Congress in Was
hington. Vor allem als biblio
graphisches Instrument dient 
diese Datenbank. 
Für Auskunftszwecke ist die 
Online-Version der >>Internatio-

nalen Bibliographie der Zeit
schriftenliteratur aus allen Ge
bieten des Wissens« (IBZ) von 
Interesse. Auch diese interdis
ziplinäre Datenbank für un
selbständig erschienene Litera
tur (ab 1983) wird vom BRZN 
angeboten (zusätzlich enthal
ten sind die Daten der >>Inter
nationalen Jahresbibliographie 
der Kongreßberichte«). Etwa 
10.000 Zeitschriften, Tagungs
berichte und Sammelwerke aus 
allen Wissensgebieten und aus 
aller Welt werden pro Jahr aus
gewertet. Recherchen in dieser 
Datenbank können für die Nut
zer der UB Ulm kostenlos 
durchgeführt werden. In Kom
bination mit der ebenfalls ko
stenlosen Suche in >>Bibliodata« 
(Bücher, Dissertationen und 
Graue Literatur aus der Bun
desrepublik Deutschland) (vgL 
infothek Nr. 1. 1988 und 6. 
1991) bietet dieser Service für 
die Ermittlung von Zeitschrif
tenartikeln dem Benutzer at
traktive Möglichkeiten für die 
Befriedigung seines Informati
onsbedarfs. 
(kö) 

Betriebsausflug 1992 
Am Donnerstag, 
dem 17. September 1992, 
fahren wir in die alte 
Universitätsstadt Tübingen 
am Neckar. 
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Laxness 90 Jahre 

Das wiedergefundene Paradies 
Der isländische Schriftsteller große Bandbreite von Stilmit- der Kraft der Charakterzeich
Sigurdur Magnusson über das teln und Themen, daß nicht ei- nung.« Am 23. April diesen Jah
Werk seines Landsmannes und ner seiner Romane einem ande- · res wurde Halldor Kiljan Lax
Dichterkollegen Laxness: »Er ren ähnelt, es sei denn in der ness 90 Jahre alt. 
hat eine derart überraschend Trefflichkeit des Ausdrucks und 

Laxness hatte als Kind Geige, 
Orgel und Klavier gelernt, eine 
musikalische Laufbahn lag bei 
seiner Begabung nahe. Doch 
der junge Mann neigte eher der 
Literatur zu. Sein schriftstelle
risches Debüt gab er 1919, sieb
zehnjährig, mit der Bauerner
zählung »Ein Naturkind«. Bis 
heute entstand ein mehr als 60 
Bücher umfassendes Werk, in 
dessen Mittelpunkt zweifellos 
die Romane stehen. >> Für sein 
lebendiges, episches Werk, das 
die große Erzählkunst Islands 
erneuert hat«, erhält Laxness 
1955 den Nobelpreis für Litera
tur. Mit ihm fühlt sich ein 
ganzes dichtendes und lesendes 
Volk geehrt. 
Die Romane von Halldor Lax
ness haben in Deutschland seit 
Jahrzehnten einen festen Leser-

entstanden nicht direkt auf der 
Grundlage des isländischen 
Originals, sondern anhand dä
nischer oder schwedischer 
Übersetzungen. 
Der Skandinavist und Spezia
list für neu-isländische Litera
tur Hubert Seelow hat es sich -
unterstützt durch den Göttinger 
Steidl-Verlag - zur Aufgabe ge
macht, diesen unrühmlichen 
Zustand zu ändern. In engem 
Kontakt mit dem Autor arbeitet 
Seelow seit J ahren daran; eine 
deutsche Übersetzung vorzule
gen, die dem literarischen Rang 
Laxness' angemessen ist. 
Der Steidl-Verlag hat 1988 mit 
der Herausgabe einer großange
legten Werkausgabe begonnen. 
Bisher liegen fünf Romane und 
ein Band mit Erzählungen vor. 
Bis 1995 sollen zwölf Bände er-

ten Seiten Bilder aus dem Le
ben des Dichters. Diese Bildbio
graphie ent hält auch Aufnah
men aus den privaten Alben des 
Aut ors und bietet so einen 
spannenden Einblick in das ab
wechslungsreiche Leben eines 
weitgereist en, liebenswürdig
ironischen Mannes . 

stamm. Zusätzliches Interesse schienen sein und weitere da
weckten die faszinierenden nach noch folgen. 

Die Reihe der Verfilmungen der 
Laxness-Romane wurde durch 
die Kinofassung von >>Am Glet
scher« fortgesetzt . Diesen Stoff 
hat Karin K azubko für die Büh
ne bearbei tet. Das Staatsthea
ter Meiningen (Partnerstadt von 
Neu-Ulm) wird das so entstan
dene Stück in diesem J ahr ur
aufführen. In dem Roman >>Am 
Gletscher« schreibt Halldor La
xness: >>Wer nicht in der Litera
tur lebt, k ann auf dieser Erde 
nicht überleben.« Daran hat er 
sich bis heu te gehalten und mit 
ihm die meisten Islände1~ von 
denen ja angeblich mindestens 
jeder zweite ein Dichter sein 
solL (jah) 

Verfilmungen von >>Fisch
konzert« und >>Das wiederge
fundene Paradies« durch Rolf 
Hädrich für das deutsche Fern-
sehen. 
Frühere Romanübersetzungen 
waren allerdings nach dem Ur
teil von EArperten und Kennern 
ausgesprochen mangelhaft und 
übermittelten die sprachlichen 
und inhaltlichen Feinheiten 
dem deutschen Lesepublikum 
nur sehr bruchstückhaft. Sie 

Neugierig machen ·will außer
dem ein Halldor-Laxness-Lese
buch, das Gelegenheit bietet, ei
nen großen Schriftsteller in den Laxness, Halldor: Werkausga
'verschiedenen Aspekten seiner be. - Göttingen : Steidl, 198_8 ff. 
literarischen Arbeit kennenzu- Laxness, Halldor: Lesebuch. -
lernen. Es ist gleichzeitig eine Göttingen : Steidl, 1992. 221 S., 
Einladung, den Zauber Islands brosch., DM 10. 
und seiner von Sagen geprägten Laxness, Halldor: Album. Eil
Literatur zu entdecken. Das der aus d. Leben e. isländischen 
ebenfalls soeben erschienene Dichters. - Göttingen : Steidl, 
>>Album« zeigt auf 96 illustrier- 1992. - 96 S., 200 Abb. , DM 32. 

Venedig: die Stadt des Auges 
Brodsky, Joseph: Ufer der Ver
lorenen. München: Hauser, 1991 
(94 S ., geh.) DM 22,00. 

Von der Vielzahl der hymni
sehen Reiseschilderungen, wel
che die >>morbidezza« dieser 
Stadt in glühend-pathetischen 
Farben schildern, hebt sich die
se bizarre, unsentimentale Lie
beserklärung wohltuend ab. 
Brodskys Romanze mit dieser 
Stadt verdankt sich seiner 
Empfänglichkeit für das flüssi 
ge Element in allen seinen For
men und Farben zur Winterzeit: 
>>Das vertikale Spitzengewirk 
venezianischer Fassaden ist die 
beste Spur, die die Zeit-alias
Wasser schlechthin auf der ter
ra ferma hinterlassen hat.« 
Rasch, wie der beschleunigte 
Schritt des in abendlicher Küh
le fröstelnden Spaziergängers, 
folgen die kurzen Kapitel auf
einander: ein Kaleidoskop sinn
licher Spiegelungen. poetologi
scher Reflexionen (>>das Auge 
geht der Schreibfeder Yoran«) 
und \\·itzig-melancholisch-ir
realer Szenen (p .e. eine Tee
stunde mit Susan Sontag bei 
der Witwe Ezra Pounds). 
Unrettbar sind sie selbst , die 
diese Stadt lieben . absurd daher 
die wrschiedenen Vorschläge 
zu ihrer Rettung. Diese >>Pene-

lope einer Stadt«, die bei Nacht gel. << (S. 72) Diese zaubrische 
ihre Muster im Meer auflöst, ist Prosa, strudelnd von eigenwilli
nicht museal , man muß sie in gen Metaphern, ist ein ergrei
Ruhe lassen w1d vor den Hor- fendes ven ezianisches Credo: 
den schützen: Denn sie ist das >>Weil wir abtreten und die 
>>größte Meistenverk, das unsere Schönheit b leibt ... denn auch 
Gattung hervorgebracht hat«. die Liebe ist größer als man 

. selbst.« Dr. Pia Daniela Volz 
Am Abend ist die Stadt still: 
>> Du kannst also nur lesen oder 
untätig herumschlendern, was 
beinahe dasselbe ist , da bei 
Nacht die steinernen, schmalen 
Gassen wie Gänge zwischen den 
Regalen einer riesigen, verges
senen Bibliothek sind, und 
ebenso ruhig. All die 'Bücher ' 
sind fest geschlossen, und wo
von sie handeln, rätst du nur 
anhand der Namen auf den 
Buchrücken, unter der Türklin-

Meinen fünf Kindern, die 
mit ihrem lautstarken 
Jauchzen und Schreien, 
Plappern und Singen, La
chen und Weinen den Ent
stehungsprozeß dieses Bu
ches akustisch untermalt 
haben. 
(Widmung in~ Borucki: Ein
führung in die Akustik 
1971) 

• 
Büro für Textverarbeitung 
Christa Baeberow 

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

- Texterfassung, Textverarbeitung , Beratung 
Text, Grafik, Formeln 

- Adreßverwaltung, Mailings 
- Kleinoffsetdruck 
- Bildschirmtext 
- Datenkonvertierung 
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(Zeichnung: Kar! Heinz Schlaiß) 

Im 'fun aufgehn 
Csikszentmihalyi, Mihaly: Das 
Flow-Erlebuis. Jenseits von 
Angst und Langeweile. 3. Aufl. 
Stuttgart: Klett-Cotta, 1991. 
DM 42.-
Der Autor, in Italien geborener 
Ungar. Professor für Psycholo
gie und Pädagogik an der Uni
versität Chicago, erforscht zu
sammen mit seiner Frau, 
Schriftstellerin und Lektorin, 
seit 20 Jahren das psychologi
sche Phänomen des beglücken
den Verschmelzens von Hand
lung und Bewußtsein. 
Flow, ein universales interkul
turelles Phänomen, ist die >> Op
timale Erfahrung«, ein Gefühl 
scheinbar müheloser fließender 
Bewegung und Selbstverges
senheit im Tun, von dem u.a. 
Tänzer, Athleten, Chirurgen, 
Künstler nach schweren kör-

perliehen Anstrengungen oder 
bei hochdisziplinierten geisti
gen Aktivitäten in ähnlichen 
Worten berichten. Klare Ziele , 
feste Regeln, überdmchschnitt
liche Anforderungen, abge
stimmt auf die eigenen Fähig
keiten, und eindeutige Rück-

Gute Bücher wie gute Arz
neimittel machen einiges 
besser. 
(Voltaire) 

meldungen tragen dazu bei, daß 
eine Person in ihrer Tätigkeit 
aufgeht. Freude als positive in
nere Selbstdynamik ist somit 
nicht reserviert für außerge
wöhnliche Stunden, sondern im 
Alltags- und Arbeitsleben über
all und von jedermann erfahr
bar. Dr. Pia Daniela Volz 

Wir besorgen Ihnen 
jedes Buch. Ehrlich! 

f_p ~Jffi 
1t ~~, B~ 

~I 
;f, 

Ob es sich nun um ein Kochbuch, 
oder ein Chinesisches Fachbuch handelt, 

wir besorgen Ihnen jedes Buch. 
Tes ten Sie uns ~ 

•• 
A.MULLER 
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Kultur in den Hallen 

Roxy rockt und zaubert 
Kulturleben seit nunmehr drei 
Jahren um einiges farbiger, 

MUSAMEDICA 
Engelhardt, Dietrich von: Medi
zin in der Literatur der Neuzeit. 
Bd.1: Darstellung und Deutung. 
Hürtgenwald: Guido Pressier, 
1991 (435 S., geh.) DM 220,00. 

Seite 7 

»Treffpunkt für Narren, Philo
sophen, Amazonen, Revoluz
zerlnnen, böse Buben, Litera
ten, graue Panther .. . und Lou
ise.« So heißt es in einer Selbst-

darstellung von >>Roxy - Kultur 
in den Hallen«. Ob dieser An
spruch immer umgesetzt wird, 
sei dahingestellt. Fest steht je
denfalls, daß Roxy das Ulmer 

vielfältiger und spannender ge- Dieser erste Teil eines auf 5 
staltet. Bände angelegten >>Opus m a-

Weltliteratur, wie Apollo , Dr. 
Faustus, Dr. Katzenberger, Dr. 
Jekyll and Mr. Hyde, denen die 
klassischen Patienten der Welt
literatw·, w ie Hiob , Lazarus, 
Ophelia , der »Idiot« und Hans 
Castorp, gegenüberstehen. Im 
19. Jahrhundert faszinierte z .B. 
besonders d ie Symbolik der 
Schwindsucht: Denken wir nur 
an Dumas' Kameliendame, die 
durch Verdis Oper >>Traviata« 
unsterblich wurde oder an Ma
dame Chauchat im >>Zauber
berg<< - dem Symbol einer un
tergehenden Epoche . 
Ausgehend von allgemeinen 
Betrachtungen über den Kran
ken und seine Krankheit nebst 
einzelnen Krankheitstypen 
(wie Lepra , Tuberkulose, 
Krebs) hin zu den verschiede
nen Arzttypen und den Orten 
des Krankseins w ird ein faszi
nierendes Panoptikum ausge
breitet, das keineswegs nur für 
den Medizinhistoriker, den Li
teraturwissenschaftler oder 
den literarisch interessierten 
oder schriftstellernden Arzt 
von Interesse ist. Es ist dies eine 
Fundgrube an Zitaten und The
men, ein Buch zum Schmökern, 
das außer im eigenen Bücher
schrank in keiner öffentlichen 
und wissenschaftlichen sowie 
in keiner Krankenhaus-Biblio
thek fehlen sollte. 

Soziokulturelle Einrichtungen 
- zu denen sich Roxy zählt -
fühlen sich einer Kulturarbeit 
verpflichtet, die über die tradi
tionellen Kunstformen hinaus
reicht, die kulturelle Aktivitä 
ten >>Von unten« fördert und 
nach dem Prinzip der Selbst
verwaltung organisiert ist. Mit 
diesem Hintergrund wurde im 
Juni 1989 in vier ehemaligen 
Fabrikhallen am Rande des Ul
mer Stadtzentrums die neue 
Kultureinrichtung als P roviso
rium eröffnet. Nach umfangrei
chen Umbauarbeiten konnte 
letzten November der Ganzjah
resbetrieb beginnen. 
Das Programm mit Theater. 
Rock, Jazz, Klassik, Kabarett. 
Variete, Ausstellungen und vie
lem mehr ist bei den Ulmern 
angekommen. 26.000 Besucher 
kamen in den drei Veranstal
tungsmonaten des Jahres 1991 
in die Hallen. 75 Veranstaltun
gen wurden angeboten. Gerade 
die Breite des Angebots vom In
dependent-Konzert über Jazz
Highlights , Tanztheater und 
Comedy-Shows bis hin zu Dis
kussionsveranstaltungen in 
neuen Präsentationsformen 
(>>Das Rote Sofa«) macht das 
Roxy in Uhn und dem weiteren 
Umland so attraktiv. 
Künstler, die in den etablierten 
Einrichtungen nur selten zum 
Zuge kommen, haben hier eine 
Auftrittsmöglichkeit. So gibt es 
in der Reihe >>Materialausgabe« 
die Gelegenheit, innovative, 
kompromißlose Musik zu Gehör 
zu bekommen, die über alle 
Grenzen hinausgeht, neue Ver
bindungen und Klänge schafft 
und vom Zuhörer Offenheit und 
Konzentration erfordert. Kom
merziell erfolgreiche Veranstal
tungen wiederum sorgen für die 
notwendigen Einnahmen. Hier 
die richtige Balance zu finden , 
ist sicher nicht einfach. Bisher 
ist das Konzept zwischen expe
rimenteller Kunst, die nicht 
nach Zuschauerzahlen fragen 
kann, und etablierte1~ bereits 
erfolgreicher Kunst durchaus 
aufgegangen (wenn es auch 
nicht unumstritten ist). 
Natürlich läßt sich ein solch 
multifunktioneller Kulturbe
trieb nicht allein über Eintritts
gelder, Mitgliedsbeiträge (Trä
ger von Roxy ist der 1983 ge
gründete >>Verein für demokra
tische Bildungs- und Kulturar
beit Ulme. V. «), Spenden etc. fi
nanzieren. Für das Haushalts
jahr 1992 hat die Stadt Ulm ei
nen Zuschuß von 500.000 DM 
gewährt - zu wenig, wie die 
Roxy-Macher meinen. um die 
lauf~nden Betriebskosten und 
ein künstlerisch anspruchsvol
les Programm bezahlen zu kön
nen. Bei den Verantwortlichen 
\\i rd zur Zeit heftig darüber 
nachgedacht, wie die künftigen 

Die Rox:v-Hallen auf dem ehemaligen Magirus-Gelände (Foto: Engel) 

Aufgaben angesichts der Dem Ulmer Kulturleben ist zu 
prekären Finanzsituation be- wünschen, daß Roxy noch lange 
wältigt werden können. Auf je- seine Pfort en weit offen halten 
den Fall ist Sparen in allen Be- kann. D as kulturinteressierte 
reichen angesagt. Um die Kul- Publikum hofft weiterhin auf 
turarbeit professioneller und klangvolle Namen und Unbe
effektiver zu machen, gab sich kanntes , auf bewährte Tone und 
Roxy Ende Februar eine neue aufregend Neues. Klaus Dol
Organisationsstruktur: Wich- dinger, Bob Ostertag, Bilder ei 
tigster Punkt ist die strikte ner Auss tellung, Yw·i Rozum, 
Trennung zwischen hauptamtli- Ten Years After, Lach- und 
eher Geschäftsführung und Schießgesellschaft, Reiner 
künstlerischer Leitung einer- Geißler, Circus Aldano, Lenin
seits sowie dem ehrenamtlichen grad Cowboys, Mathias Rieb
Vorstand des Trägervereins a ls ling, Chick Corea . .. -ein farbi
Kontrollorgan andererseits. ges und b ei weitem unvollstän
Ab Ende Oktober wird ein Pro- diges Kaleidoskop der bisheri
gramm-Kino im Roxy (Betrei- gen ROh.J'-E reignisse . 
ber: das Vöhringer Filmkunst- In der Sommerpause wird der 
Capitol) das triste Ulmer Film- dritte Bau abschnitt bei Roxy 
Angebot aufmöbeln, Eigen- und für (Staub-)Wirbel sorgen. 
Coproduktionen (wie das Kernstück ist das bereits er
Sucht-Stück >>Krähenoper«). wähnte P rogrammkino. Im 
sind weiterhin ein besonderes Herbst soll dann mit viel 
Anliegen der Roxyaner ; eine Schwung und Optimismus in 
Menge Ideen für die Zukunft die neue Spielzeit gestartet 
warten auf ihre Umsetzung . . . werden. (kö) 

~ ...... 
\ 

(Zeichnung: Kar! Heinz Schlaiß) 

gnum<< bietet sowohl Quer
schnittstudien als auch Einzel
fallanalysen zur Darstellung 
der Medizin in der Prosalitera
tur der Neuzeit. Band 2 wird 
eine Bibliographie der Sekun
därliteratur zum Thema, Band 3 
literarische Texte enthalten 
(P assagen aus Romanen und 
kürzere Erzählungen). Wissen
schaftliche Studien werden in 
Band 4 versammelt, während 
der fünfte und vorerst letzte 
Band ein thematisch geordnetes 
Titelverzeichnis von literari
schen Werken medizinischen 
Inhalts bieten wird. 
Die enge · Verwobenheit der 
ärztlichen Tätigkeit mit allen 
wichtigen L ebensbereichen hat 
sicherlich dazu beigetragen, 
daß viele Ärzte zugleich 
Schriftsteller gewesen sind: z.B. 
Francais Rabelais , Heinrich 
Jung-Stilling, Justinus Kerner, 
John Keats, Arthur Doyle, An
ton Cechov, Artbur Schnitzler, 
Hans Carossa - um nur einige 
der Bekanntesten zu nennen. 
Ebenso berühmt und bekannt 
sind die klassischen Ärzte der Dr. Pia D aniela Volz 

Handbuch der 
baden-würftembergischen 
Geschichte in fünf Bänden 

Herausgegeben im Auftrag der Kommission 
für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg 

von Hansmartin Schwarzmaier. 

HANDBUCH DER 
.. BADEN-

WURITEMBERGISCHEN 
GESCHICHTE 

3 
Vom Ende des Alten Reiches 

bis zum Ende der Monarchien 

Kommissionfiir 
geschichlliche Landeskunde 

in Baden-Würllemberg 

Mit dPm Band 3 prscheint für BadPn
Württ t>mberg im -10. ,Jahr seines Be
stehpns der erste Teil einer ge
schichtlichen DarstPllung. die einen 
Bogen spannen \Ürd Yon der Ur- und 
Frühgeschichte bis zur Gegenwart. 
Sie brschreibt alle historischPn 
Bestandteile des heutigPn Bundes
landPs, faßt es jedoch auch als Ein· 
heit auf und sucht es in seinem 
Werdegang zu begreifen. 
DiP heutigen Landesgrenzen mar
kieren dabPi lediglieb den Kern
raum der südwestdeutschen 
Geschichte. zu dem die ihn umge
benden Landschaften in ibrpr wech
selvollen Geschichte in je unter
schiedlich engen Beziehungen stan
den. und dt>r seinerseits \Üederum 
in Yerschiedenen Epochen auf die 
ihm benachbarten Regionen Pin
"1\irktP. 

Umfang: 5 BändP zu jt> ca. 
900 SeiteiL 

Ausstattung: Leinen mit Schutz
umschlag. im Schuber. 

Editions!)lan: 
Band 1: nAllgemPine Geschichte bis 

zum Ende dt>s Alten 
Reiches" (1993) 

Band 2: nDie Territorien im AltPli 
RPiCh« (1992) 

Band 3: n\"om Ende des Alten 
RPiches bis zum Ende dPr 
Monarchien" 
810 Seiten. Register 
Subskriptionspreis: 
Dl\1160.-
Einzelpreis: DM 198.-

Band -1: nDie Ländt>r seit 1918" 
(199-1) 

Band 5: nlibPrsichten und RPgister« 
(1995) 

Die Subskription beginnt 1992 und 
endet mit Erscheinen des letzten 
Bandes. Dir Subskription verpflich
tet zur Abnahme des GesamtwPrkPs. 
Der Bezug einzelner BändP außer
halb der Subskription ist zu Prhöh
ten EinzplprPisen möglich. 
Fordern Sie unseren 
Prosprkt 

P9:~~:~0~~ 
Postfach 106016, 1000 Stuftgart 10 
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Bibliothekare gesucht! Tip! Köhlers CD-Tip! 

infothek gibt Rätsel auf 
Im letzten Jahr wurde der Pia
nist, Keyboarder und Kompo
nist Chick Corea 50 Jahre alt . 
So ziemlich alle Varianten des 
Jazz vom Free Jazz bis zum 
Popjazz hat er in seinem langen 
Musikerleben gespielt . Legen
där ist seine Gruppe >>Return To 
Forever«, mit der er Anfang der 
siebziger Jahre zu einem der 
wichtigsten Interpreten des 
Jazzrock wurde. 

1. (20. Jh.) 

Die am 10. Dezember 1921 ge
borene Diplom-Bibliothekarin 
hat während ihres bisherigen 
Lebens 13 Berufe ausgeübt. Sie 
war z. B. zu Beginn der fünfzi
ger Jahre Redakteurin der Fa
milienzeitschrift >>Frauenwelt«. 
Seit fast 40 Jahren ist sie als 
freie Schriftstellerin tätig und 
ihr Roman >>Alexander der 
Kleine« erfreut besonders Kin
derherzen. Ihr berühmtester 
Roman, dessen Titel aus einem 
Fontane-Brief stammt, erzählt 
geschichtsgetreu die Zeit zwi
schen den Weltkriegen. 
Mit dem Buch >> Das eine sein, 
das andere lieben« schrieb sie 
einen Roman zum Thema Ge
schlechtsumwandlung. Als ehe
malige Vizepräsidentin des 
deutschen FEN-Zentrums setz
te sie sich für die in Gefangen
schaft gehaltenen osteuropäi
schen Schriftsteller-Kollegen 
ein. Vor kurzem wurde ihr das 
Bundesverdienstkreuz Erster 
Klasse verliehen. 

Wie heißt die beliebte 
Autorin mit Vor- und 
Nachnamen? 

Tip: 
Alle gesuchten Personen 
haben eine bestimmte 
Zeit lang den Beruf des 
Bibliothekars ausgeübt. 

2. (19. Jh.) 
* 1785/ 6 + 1863/ 59 

Der eine wird 1814 Bibliothekar 
an der kurfürstlichen Biblio
thek in Kassel. Der andere hält 
sich als Diplomat in Paris und 
Wien auf. 

Die Lösungswörter (ins
gesamt 4 Vor- und Nach
namen) sind bis zum 
31. August 1992 zu senden 
an: 

Schild an einem öffentlichen Gebäude in der Bretagne. (Foto: Elke Kunert) 

Erfolgreicher Fiche-Zug 
Main Catalog der Library of Congress 

Die Library of Congress (LoC) Über diese Funktion hinaus ist 
in Washington, DC, USA, mit sie auch zu einer >>Welt<<-Biblio
über 84 Millionen Medienein- thek geworden - sammelt sie 
heiten eine der größten Biblio- doch das für die Forschung re
theken der Welt, wurde 1800 als levante Schrifttum aus fast al
Parlamentsbibliothek gegrün- len Ländern der Erde ! Nach 
det und avancierte Anfang des dem Zweiten Weltkrieg \VUrde 
20. Jahrhunderts zur National- sie folgerichtig nationales In-
bibliothek der Vereinigten fonnationszentrum für die 
Staaten. USA. 

Wie heißt das von Jung 
und Alt geschätzte 
Brüderpaar mit Vor
und Nachnamen? 

Universitätsbibliothek 
Ulm 
- infothek
Postfach 4066 
W-7900 Ulm 

Der Publikumskatalog der Li
brary of Congress, der >>Main 
Catalog<< (MCLC), liegt seit 
1988 in ein er Mikrofiche-Aus
gabe vor. Die Zahlen, die die 
Ausmaße d ieses gigantischen 
Katalogwerkes beschreiben, 
muß man sich auf der Zunge 
zergehen la ssen: 23 Millionen 
Katalogkar t en mit ca. 7,5 Mil
lionen Titeln von ca. 20 Millio
nen Bänden sind verfilmt wor
den. Auf 8.800 Mikrofiches mit 
jeweils 2.600 Katalogkarten ist 
eine nicht mehr faßbare Menge 
Wissen aus der Geschichte der 
Menschheit gespeichert. 

Die Berich tszeit des MCLC 
reicht vom Beginn des Buch
drucks im 15. Jahrhundert bis 
1980. Dies und die Tatsache, 
daß die L oC keineswegs nur 

3. (18. Jh.) 

Vor grauen Jahren lebt' ein 
Mann im Osten, 
Der einen Ring von unschätzba
rem Wert 
Aus lieber Hand besaß. Der 
Stein war ein 
Opal, der hundert schöne Far
ben spielte, 
Und hatte die geheime Kraft , 
vor Gott 
Und Menschen angenehm zu 
machen, wer 
In dieser Zuversicht ihn trug. 
Was Wunder, 
Daß ihn der Mann im Osten 
darum nie 
vom Finger ließ und die Verfü
gung traf, 
Auf ewig ihn bei seinem Hause 

Beneath the mask (GRP 1991), 
die aktuelle CD der Chick 
Corea Electric Band, bietet dem 
Zuhörer modernen Jazzrock 
der allerbesten Güte. Funkeie
rnente geben dieser routinierten 
Musik einen pulsierenden Dri
ve, der nie Langeweile aufkom
men läßt. Chick Coreas Mit
spieler, insbesondere Frank 
Gambale auf der elektrischen 
Gitarre und Eric Marienthal 
auf dem Saxophon, haben im
mer wieder die Möglichkeit, ihr 
musikalisches Können in tra-

zu genden Passagen zu zeigen. 
Erhalten! Nämlich so . Er ließ Rundherum ist diese Scheibe 
den Ring ein großer Genuß , nich t nur für 
Von seinen Söhnen dem gelieb- den Jazzrock-Liebhaber. (kö) 
testen 
Und setzte fest, daß dieser wie
derum 
Den Ring von seinen Söhnen 
dem vermache, 
Der ihm der liebste sei; .. . 

Wer schrieb diese be
rühmte Parabel? Bitte 
Vor- und Nachname no
tieren. 

Unter allen richtigen Ein
sendungen werden wieder 5 
attraktive Buchpreise ver
lost, u. a. aus der Feder der 
gesuchten Schriftsteller. 

gress der größte außerhalb der 
ehemaligen Sowjetunion ist. 
Neben Büchern sind natürlich 
auch Zeitschriften und zeit
schriftenartige Reihen erfaßt -
Tonträger, Musikalien. Land
karten und AV-Medien dagegen 
nicht. 
Angeordnet ist diese Mammut
Sammlung als Kreuz-Katalog 
in einem einzigen Alphabet. 
Unter P ersonen- und Körper
schaftsnamen, Sachtiteln und 
Schlagwörtern (den gleichen, 
die auch die UB Ulm für ihre 
nichtmedizinischen Bücher ver
wendet) ist ein Zugriff möglich. 
Deshalb ist der MCLC nicht nur 
für punktuelle bibliographische 
Ermittlungen interessant, son
dern auch für retrospektive the
matische Suchen. 

Köhlers CD-Tip! Tip! 

Die Schriftsteller bauen die 
Luftschlösser, die Leser 
wohnen darin, und die Ver
leger kassieren die Miete. 
(Ernst Barlach) 

Des Rätsels 
Lösung und die 

Preisträger 
In infothek 7/ 91 wurde der 
Name eines Gebäudes in der Ul
mer Innenstadt gesucht. Beim 
Lösen des Kreuzworträtsels er
gab sich der Name 
EINSTEINHAUS . 
Der gebürtige Ulmer Albert 
Einstein (1879 - 1955) ist der 
Namensgeber für das Haus am 
Kornhausplatz, in welchem die 
Ulmer Volkshochschule unter
gebracht ist. Die vh \vurde 1946 
von Inge Scholl und Otl Aicher 
gegründet. 1968 konnte das 
Einsteinhaus, enh~·orfen Yon 
dem Ulmer Architekten Hans 
Frieder Eychmüller, mit dem 
Festvortrag von Walter Jens 
>>Albert Einstein aus Ulm<< ein
geweiht werden. 
Unter den vielen richtigen Ein
sendungen \VUrden folgende 
Preisträger in einer Verlosung 
ermittelt: 
1. Siegerin: 

Verlagspublikationen, sondern Es gibt keine vergleichbare Bi
in großem Maße auch >>Graue bliographie, die Literaturre
Literatur<< w ie Reports, Fir- cherchen (Zeitschriftenaufsätze 
menschriften, Kongreßberichte sind nicht nachgewiesen) zu ei
und Amtsdruckschriften er- nem bestimmten Thema für ei
wirbt, mach t den >>Main Cata- nen Zeitraum von mehreren 
log<< für b ibliographische Re- Jahrhunderten und mit Welt
eherehen so wertvoll . weiter Ausrichtung auf so ein
Hinzu kommt , daß neben der fache Weise möglich macht. 

Ingrid Rolfes, Stuttgart 
2. Sieger 
Wolfgang Lutz, Neu-Uhn 
3. Sieger: 
Tilman Schmachte}, Konstanz 
4. Siegerin: 
Andrea Klofta ,Baden-Baden 
5. Siegerin: 
Iris Loeb, Neu-Ulm 
Die Sieger erhielten bereits 
Buchpreise im Gesamtwert Yon englischsprachigen Literatur 

(40% des MCLC) Publikationen 
in weiteren 470 Sprachen vor
handen sind! Für die slawi
schen Sprachen gilt, daß der 
Bestand der Library of Con-

Der >>Main Catalog of the Libr- 200 DM. Die infothek-Redakti
ary of Congress« ist in der Uni- on gratuliert den Ge\:vinnern 
versitätsbibliothek Ulm im und freut sich auf die Einsen
Auskunftsbestand der Zentrale dungen zum Personenrätsel in 
in Wiblingen plaziert. (kö) dieser Nummer. 


