
Digitale Bibliothek   THEMEN 

Der Server Frühe Neuzeit als Baustein für eine  
Virtuelle Fachbibliothek Geschichte 

Gudrun Gersmann, Marianne Dörr 
 

Das Projekt „Ein Server für die Frühe Neuzeit“ hat im Februar 1999 als Ge-
meinschaftsprojekt der Abteilung für Geschichte der Frühen Neuzeit der Lud-
wig-Maximilians-Universität München und der Bayerischen Staatsbibliothek 
begonnen. Es war eines der ersten Projekte innerhalb des Förderbereichs, 
das von Anfang an auf der Kooperation von Fachwissenschaft und Bibliothek 
beruhte. Das motiviert die etwas andere Schwerpunktbildung: Während bei 
den primär von Bibliotheken konzipierten Projekten zunächst das Ziel im Vor-
dergrund stand, webbasierte Informations- und Lieferdienste für das betreute 
Sondersammelgebiet anzubieten, wollte und will der „Server“, der natürlich 
auch gedruckte Publikationen einbezieht, zugleich als Kommunikations- und 
Publikationsforum für Fachwissenschaftler, d. h. für Forschung und Lehre 
dienen. Obwohl sich auch in den Geisteswissenschaften ein Wandel abzeich-
net, ist die Infrastruktur für Online-Publikation und die Nutzung von Internet-
Diensten hier definitiv immer noch wesentlich schwächer ausgeprägt als in 
den Naturwissenschaften, entsprechend ist die Bindung ans Buch und Print-
Publikationen höher. Gerade für die inhaltlichen Server-Module ist die verläss-
liche Orientierung an wissenschaftlichen Qualitätsstandards und die enge An-
bindung an weitere Mitglieder der Wissenschafts-Community – über das Pro-
jektteam hinaus – wesentlich. Die zu Projektbeginn gewählte Beschränkung 
auf eine Epoche der Geschichte und die explizit exemplarische, nicht umfas-
sende Erstellung von inhaltlichen Angeboten ist Voraussetzung für Seriosität 
und damit für Akzeptanz.  
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Abbildung 1: Homepage des Servers für die Frühe Neuzeit (sfn) 

<http://www.sfn.uni-muenchen.de> 

 
Das Angebot des Servers besteht aus verschiedenen Modulen, die im folgen-
den kurz vorgestellt werden:  

 

Literaturdienst und Zeitschriftenschau 

Die von der Bayerischen Staatsbibliothek neu erworbenen Monographien zur 
Geschichte der Frühen Neuzeit werden für den sfn nach fachsystematischen 
Kriterien erschlossen, aus dem Verbundkatalog selektiert und in einer Brow-
sing-Version zum Blättern angeboten. Verfügbar sind Listen der Erwerbungen 
der jeweils letzten drei Monate. Die Zeitschriftenschau umfasst derzeit rund 
60 Zeitschriften, deren Inhaltsverzeichnisse komplett eingescannt werden; Ar-
tikel mit Bezug zur Geschichte der Frühen Neuzeit werden zusätzlich suchbar 
erfasst, systematisiert und mit Abstracts versehen. Es ist vorgesehen, die 
Zahl der ausgewerteten Zeitschriften sukzessive zu erweitern.  
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Abbildung 2: Zeitschriftenschau 
 
Seit Dezember 2000 gibt es ergänzend eine Datenbank, in der die Nachweise 
für die Monographien und die Aufsatzdaten der Zeitschriftenschau kumuliert 
werden, so dass eine Fachdatenbank entsteht. Dieses Angebot ist direkt unter 
<http://mdz.bib-bvb.de:81/server/fnz3> erreichbar. 

http://mdz.bib-bvb.de:81/server/fnz3
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Abbildung 3: Suchmaske der Literaturdatenbank 

 

Rezensionsjournale  

Der Server bietet zwei Rezensionsmagazine zur Geschichte an: Von Perform 
(als Abkürzung für „Periodisch erscheinendes Frühneuzeit-online-Rezensions-
magazin), dem eigenen Rezensionsmagazin des sfn, sind inzwischen sieben 
Ausgaben mit fast 100 Besprechungen zu Büchern und CD-ROMs erschie-
nen. Dass manche Rezensionen des sfn inzwischen von Fachzeitschriften 
nachgedruckt werden, dürfte ebenso als Beleg für die Akzeptanz dieses elek-
tronischen Rezensionsdienstes zu werten sein wie andererseits die an den 
Logfiles zu erkennende hohe Nutzerquote. 

Neben Perform existiert außerdem Inform, das Zweitveröffentlichungen von 
Rezensionen aus orts-, landes- und regionalgeschichtlichen Zeitschriften ent-
hält. Mit der Online-Veröffentlichung gelingt es hier, den meist sehr eng be-
grenzten Wirkungskreis der einschlägigen Zeitschriften und damit die er-
schwerte Zugänglichkeit der in ihnen enthaltenen Rezensionen zu überwinden 
und sie einem breiteren Fachpublikum zu präsentieren. Schließlich bietet der 
Server Kunstform, einer analog konzipierten Rezensionszeitschrift aus der 
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Kunstgeschichte, eine Heimstatt und fördert damit auch den interdisziplinären 
Austausch. Während bei den in gedruckten Fachzeitschriften erschienenen 
Rezensionen oft Jahre zwischen der Veröffentlichung eines Buches und des-
sen Rezension liegen, sind die in Perform und Kunstform veröffentlichten Re-
zensionen zum größten Teil sehr aktuell. Inzwischen konnte ein Kreis verläss-
licher Rezensenten aufgebaut werden, der peu à peu erweitert und internatio-
nalisiert werden soll, um der Nachfrage an Rezensionen aus dem westeuropä-
ischen Raum gerecht zu werden. Als vielversprechend hat sich zudem das 
System der Zusammenarbeit mit „verteilten Redakteuren“ erwiesen, die je-
weils für spezielle Themengebiete verantwortlich sind. Abgesehen davon, 
dass die Rezensionen durch die parallele Veröffentlichung auf dem sfn und 
über die Berliner H-Soz-u-Kult-Liste ohnehin ein breites Fachpublikum errei-
chen, ist die Resonanz auf die Rezensionsmagazine bisher außerordentlich 
positiv. Eine positive Bilanz ziehen auch die Rezensenten selbst: Ihren Be-
richten zufolge wird zum Beispiel die Chance, über die angegebenen Mail-
Adressen mit ihnen selbst Kontakt aufzunehmen, häufig genutzt, das Feed-
back scheint hier insgesamt sehr hoch zu sein. Mit der zuverlässigen periodi-
schen Erscheinungsweise haben die Rezensionsjournale bereits den Testbed-
Status überwunden. Mit – zunächst projektfinanziertem – zusätzlichem Per-
sonaleinsatz sollen die Magazine ausgebaut und auch nach Wegen einer Wei-
terführung ohne Drittmittelfinanzierung gesucht werden. 

 

Forschung  

Um die deutschsprachige Forschung zur Geschichte der Frühen Neuzeit vir-
tuell zu bündeln, werden in dieser Rubrik des Servers Informationen zu aktu-
ellen (d. h. seit 1999 beendeten oder noch in Bearbeitung befindlichen) wis-
senschaftlichen Arbeiten erfasst. Neben institutionell abgesicherten For-
schungsprojekten, Promotionen und Habilitationen können hier auch Ab-
schlussarbeiten gemeldet werden, so dass sich ein im Vergleich zu entspre-
chenden gedruckten Bibliographien und Forschungsberichten breiterer Über-
blick bietet. Zur Zeit dokumentieren 70 über Wissenschaftler ihre For-
schungsprojekte in der Online-Forschungsdatenbank des sfn. Von den „Ein-
trägern“ selbst wurde die hier existierende Möglichkeiten zur schnellen Anzei-
ge von Forschungsprojekten ebenso positiv kommentiert wie die Chance,  
über kleine Abstracts das eigene Vorhaben der Fachöffentlichkeit vorstellen  
zu können. Insgesamt gesehen scheint jedoch das aktive Interesse im Fach 
an einem nicht institutionell getragenen Forum dieser Art nicht allzu groß zu 
sein: Die Zahl der Neueinträge stagniert, wodurch allmählich auch die Zugriffe 
der passiven Benutzer etwas zurückgehen. Ein Grund dafür dürfte in einem 
gewissen Unwillen liegen, die eigene Arbeit gewissermaßen „doppelt“ zu ver-
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zeichnen: als umfassendes Forum für die Geschichtswissenschaft existiert ja 
das gedruckte „Jahrbuch für historische Forschung“ der Arbeitsgemeinschaft 
außeruniversitärer historischer Forschungseinrichtungen. Kooperationsge-
spräche mit der AHF als Herausgeberin des Jahrbuchs und dem Verlag des 
Jahrbuchs wurden eingeleitet, die aber noch nicht zu einem definitiven Ergeb-
nis gekommen sind.  

 

Inhaltliche Schwerpunkte  

Geschichte der europäischen Hexenverfolgung  

Der Themenschwerpunkt Hexenverfolgung dient in besonderem Maße dazu, 
paradigmatisch die Möglichkeiten des Internets für die Veröffentlichung von 
wissenschaftlichen Texten, von Quellen- und Bildmaterial auszuloten und zu 
erproben. Im Laufe der Projektzeit wurde ein System von vielen verschiede-
nen, miteinander auf mehreren Ebenen vernetzten Teilelementen (Lexikonarti-
kel, Abbildungen, Literatur etc.) aufgebaut, die in einer gemeinsamen Daten-
bank verwaltet werden. Nach dem Start im Dezember 1999 mit 45 Lexikon-
Artikeln wuchs die Zahl auf über 80 an, die zum großen Teil von renommierten 
Hexenhistorikern verfasst wurden. Das rasche Anwachsen des angebotenen 
Materials machte im Sommer 2000 einige Umgestaltungen und Anpassungen 
nötig. Über die graphischen Veränderungen hinaus, die vor allem der Über-
sichtlichkeit dienen sollen, wurde im Lexikon neben der alphabetischen, der 
personenbezogenen und der regionalen Zugangsliste eine weitere Liste mit 
Sachbegriffen zur Verfügung gestellt. Bereits jetzt können über die regionale 
Liste Informationen verknüpft werden, die in einem gedruckten Lexikon nur 
umständlich zusammengeführt werden können. Mit der geplanten Ausdiffe-
renzierung der Personenliste in Rubriken wie Prozessopfer, Juristen, Theolo-
gen, Mediziner sollen weitere Zusammenhänge abgebildet werden. 

Inzwischen wird auch eine Volltextrecherche über sämtliche Artikel ange- 
boten. 

Zur inhaltlichen Betreuung des Lexikons wurden Kooperationen vereinbart. 
Eine wichtige Rolle nimmt die Zusammenarbeit mit dem inzwischen seit 20 
Jahren bestehenden Arbeitskreis interdisziplinäre Hexenforschung (AKIH) ein 
in dem sich jährlich die internationale Spitze der Hexenforschung trifft. Aus 
diesem Kreis konnten z. B. Prof. Dr. Wolfgang Behringer, University of York, 
und Prof. Dr. Wolfgang Schild, Lehrstuhl für Strafrecht, Strafrechtsgeschichte 
und Rechtsphilosophie an der Universität Bielefeld, für den wissenschaftlichen 
Beirat gewonnen werden. Ebenso Mitglied des AKIH ist Dr. Johannes Dillin-
ger, Deutsches Historisches Institut – Washington, der sich zukünftig an der 
Redaktion des Lexikons beteiligen wird.  
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Abbildung 4: Schwerpunkt Hexenverfolgung 

 

Forum Hexenforschung  

Als ein Instrument zur Vermittlung aktueller Informationen im Bereich der He-
xenforschung bietet der sfn seit Mitte Mai 2000 das Forum Hexenforschung 
an, auf dem die Besucher die Möglichkeit haben, eigene Anfragen zu veröf-
fentlichen, Diskussionen anzuregen, Veranstaltungen anzukündigen und auf 
wissenschaftliche Projekte und neue Publikationen hinzuweisen. Das Forum 
Hexenforschung wird offensichtlich von der Zielgruppe positiv aufgenommen 
und scheint sich als Anlaufstelle für aktuelle Ankündigungen etablieren zu 
können. Zusätzliche Attraktivität dürfte das Forum Hexenforschung durch die 
auf dem Historikertag vereinbarte Kooperation mit der neuen und sehr aktiven 
Mailingliste „Hexenforschung“ gewinnen. Mit dem Administrator der Liste, Dr. 
Klaus Graf, wurde eine künftig intensive Zusammenarbeit vereinbart: Von sei-
ten des sfn wird einmal im Monat in Kooperation mit Klaus Graf ein „Info-
Service Hexenforschung“ erstellt, der die einschlägigen Rezensionen aus Per-
form, Inform und Kunstform, sowie neue Artikel im Hexenlexikon und die ent-
sprechenden Neuerscheinungen aus dem Literatur- und Zeitschriftendienst 
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der BSB ankündigt. Da die Liste in kurzer Zeit viele Mitstreiter gefunden hat, 
die sich außerordentlich rege an den Fachdiskussionen beteiligen, möchte der 
sfn auch in Zukunft gezielt versuchen, diese Kompetenz zu nutzen. 

 

Digitalisierung von Druckgraphiken und Titelblättern, Inhaltsverzeichnissen und 
Registern von Hexentraktaten 

Mit der Digitalisierung von Registern von Hexentraktaten konnte im Sommer 
2000 begonnen werden. Inzwischen sind 19 Titel eingestellt. Die Titel sind in 
der Datenbank mit den übrigen Bestandteilen des Schwerpunkts verbunden, 
zusätzlich aber gesondert verzeichnet und über eine alphabetische wie auch 
eine chronologische Liste recherchierbar. Für das effektive Einlesen der Bild-
dateien und deren Verbindung mit den Metadaten der Titel wurden VisualBa-
sic-Prozeduren programmiert. Die Bild- und Quellendatenbank wird weiter 
kontinuierlich ausgebaut. Die erarbeiteten Strukturen und Programme für die-
sen Projektteilbereich, bei dem es auch auf die langfristige Datensicherung 
und -kompatibilität mit zukünftigen Systemen ankommt, sind mit einigen Mo-
difikationen auf andere Arbeitsteile am Server und auf Fremdprojekte über-
tragbar. 

 

Krieg und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit 

Das Thema „Krieg und Gesellschaft“ ist mit dem ersten Versuch der Nutzung 
des Servers für die Lehre verbunden. Mit dem seit dem Wintersemester 1999/ 
2000 über zwei Semester durchgeführten Workshop „München im 30jährigen 
Krieg“ für Studierende im Grundstudium an der LMU (G. Gersmann / T. Rei-
mer) sollte den Studierenden einerseits praktische Fertigkeiten im Umgang mit 
den neuen Medien vermittelt werden, zum anderen wurden die Teilnehmer zu 
einer kritischen intellektuellen Auseinandersetzung mit der Darstellung von 
Geschichte im Internet angeregt. Darüber hinaus wurden die Studenten auch 
mit der Zusammenarbeit in Gruppen über das Internet vertraut gemacht (Sha-
red-Workspace-Systeme, Diskussion über E-Mail-Listen etc.). Dass sich die-
ser Workshop vor dem Hintergrund einer intensiven Zusammenarbeit mit der 
Handschriftenabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek vollzieht, die den 
Studierenden den Zugriff auf Flugschriften und ungedruckte Quellen gestattet, 
verweist einmal mehr auf die Vorzüge des Kooperationsprojekts. Aus dem 
Workshop hervorgegangen ist die Zusammenstellung eines kleinen, ca. 30 
Artikel umfassenden elektronischen Lexikons, das inzwischen auch veröffent-
licht wurde. Eine weitere Nutzung des Servers als Lehrplattform ist fest einge-
plant. 
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Im Rahmen des „Kriegsschwerpunkts“ ergaben sich auch interessante Zu-
sammenarbeiten mit Verlagen. So erteilte der Fischer-Verlag dem sfn die Ge-
nehmigung zum Abdruck eines einführenden Artikels zum Thema „Militärge-
schichte“ aus einem im März 2000 erschienenen, von Christoph Cornelißen 
herausgegebenen neuen Sammelband. Diese Formen der Zweitverwertung 
sollen in den kommenden Monaten nach Möglichkeit noch erweitert werden.  

 

Frankreich 

Als dritter inhaltlicher Schwerpunkt ist im Januar 2001 das Frankreich-Portal 
entstanden mit dem Ziel, eine Plattform für Informationen und Projekte zur 
Geschichte Frankreichs vom 16. bis zum 19. Jahrhundert zu werden. Auch in 
diesem Bereich lassen die schon jetzt, zu einem frühen Zeitpunkt vereinbarten 
Kooperationen mit großen einschlägigen Forschungsinstitutionen wie dem 
Deutschen Historischen Institut in Paris oder dem Deutsch-Französischen In-
stitut in Ludwigsburg hoffen, dass sich das Frankreich-Portal als virtuelle Be-
gegnungsstätte für Forscher etabliert.  

Abbildung 5: Frankreich-Portal 
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Linkempfehlungen 

Den Bereich der Linkempfehlungen hat der sfn in seiner ursprünglichen Kon-
zeption zunächst bewusst eher klein gehalten, schien doch der Verweis auf 
die umfangreichen Linklisten etwa der Virtual Library Geschichte ausreichend. 
Die Analyse des Nutzerfeedbacks legt allerdings ebenso wie die Auswertung 
der Zugriffszahlen einen konsequenten Ausbau des Angebots nahe. Inzwi-
schen hat sich durch die Bewilligung des Antrags der Bayerischen Staatsbi-
bliothek mit der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen zur gemeinsa-
men Errichtung und kontinuierlichen Pflege eines geschichtswissenschaftli-
chen Fachinformationsdienstes hier eine neue Situation ergeben. Das Kon-
zept, das technisch auf dem History Guide der SUB Göttingen aufbaut, aber 
die Weiterentwicklung zu eigenständigen Datenbanken vorsieht, die über eine 
Z39.50 Schnittstelle gleichzeitig – und auch zusammen mit Datenbanken für 
konventionelle Bestände (Bibliothekskataloge) – abgefragt werden können, 
geht einen entscheidenden Schritt über die Linklisten hinaus, die gerade bei 
der Zunahme des elektronischen Angebots immer unübersichtlicher werden. 
Aus den Datenbanken können für ein Browsing aber zusätzlich statische 
HTML-Seiten zu bestimmten Themen realisiert werden. Das Projekt von BSB 
und SUB sieht weiterhin vor, dass die fachliche Bewertung bzw. „Rezension“ 
von Internet-Sites durch Fachwissenschaftler, die sich intensiver mit diesem 
Angebot auseinandersetzen, eingeworben werden soll. Das Server-Team bie-
tet derzeit einen „Link-Wink“ der Woche an, in dem jeweils eine Website dar-
gestellt und besprochen wird.  

 

Feedback, Interaktion  

Die Möglichkeit, das Internet als interaktives Medium zu nutzen, ist ein wichti-
ges Motiv für den Aufbau von Fachservern. Der Server Frühe Neuzeit bietet 
mit dem „Forum“ Benutzern eine Plattform für die Darstellung eigener Ideen 
und Möglichkeiten zur Kommunikation untereinander. Dass das Forum die 
gewünschte Resonanz trotz beträchtlicher „Werbemaßnahmen“ bisher nicht 
gefunden hat, verweist jedoch auf das Problem der „Nutzerpassivität“, das 
dem sfn auch an anderen Stellen bereits häufiger begegnet ist: Viele Besucher 
des sfn scheuen offenbar davor zurück, sich mit entsprechenden Einträgen 
dauerhaft auf einem Server zu „outen“, während die Bereitschaft zur 
Partizipation an einer „schnellebigen“ Mailingliste ungleich höher ist.  

Der Serverletter des sfn informiert seit März 2000 seine inzwischen 204 Abon-
nenten zu Beginn eines jeden Monats über alle Neuigkeiten und Änderungen 
am Server. Er enthält außerdem genaue Informationen zu den jeweils aktuel-
len Nummern der Rezensionsmagazine Inform, Perform und neuerdings 
Kunstform und die vier ausführlichen Linkbesprechungen (Linkwinks) des ver-
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gangenen Monats. Die Serverletter der vergangenen Monate sind in einem 
eigenen Archiv abrufbar. Durch die von Beginn an bestehende Kooperation 
mit der „Virtual Library Geschichte“ – diese verschickt den Serverletter ge-
meinsam mit ihrem eigenen Newsletter zusätzlich an ihre eigenen Abonnenten 
– erreicht er insgesamt eine große Interessentengruppe. 

 

Ausblick 

Ausweitung der allgemeinen Informationsdienste 

Erklärtes Ziel der Bayerischen Staatsbibliothek und des Server-Teams ist es, 
das derzeitige Angebot epochenübergreifend peu à peu zu einer Virtuellen 
Fachbibliothek Geschichte auszugestalten. Für verschiedene Module ist eine 
Erweiterung konkret geplant – wie für die Zeitschriftenauswertung. Die ko-
operative Erschließung von Internet-Ressourcen gemeinsam mit der Staats- 
und Universitätsbibliothek Göttingen hat im Januar begonnen und wird ab 
Herbst öffentlich zugänglich sein. Auch andere Angebote brauchen einen Vor-
lauf. So erfordert das Ziel einer besseren fachspezifischen Selektion und Auf-
bereitung der Neuerwerbungen zur Geschichte insgesamt den Einsatz einer 
Fachsystematik, was für eine Bibliothek, die als Sacherschließung bisher fast 
ausschließlich Beschlagwortung nach RSWK praktiziert hat, eine erhebliche 
Umstellung bedeutet. Außerdem ist die Frage einer übergreifenden Suchma-
schine für Fachangebote unter Einschluss der Kataloge besonders relevanter 
Bibliotheken und der Datenbanken zur Geschichte noch offen – hier werden in 
der Bayerischen Staatsbibliothek derzeit unterschiedliche Optionen getestet.  

 

Durch Kooperation zum Geschichtsportal 

Der Server hat von Anfang an bewusst auf Kooperation gesetzt. Die Liste der 
Kooperationspartner für die einzelnen Serverangebote füllt inzwischen fast  
eine DIN-A-4-Seite. Im Herbst 2000 veranstaltete das Server-Team einen 
Workshop mit Vertretern zahlreicher Münchener und einiger auswärtiger – u-
niversitärer und außeruniversitärer – historischer Forschungseinrichtungen. 
Dabei wurden die Internet-Angebote verschiedener Teilnehmer vorgestellt und 
die Frage der weiteren Vernetzung und Kooperation erörtert. Aus dem eintä-
gigen Workshop entstand eine Arbeitsgruppe, die sich regelmäßig trifft, um 
Angebote zu koordinieren bzw. herauszukristallisieren, wie eine für den Nutzer 
sinnvolle Integration aussehen kann. Weiterhin konnten schon mehrere Ver-
lagskooperationen konkretisiert werden, die darauf abzielen, dass Auszüge 
aus oder aber zusätzliche Materialien zu Print-Publikationen über den Server 
frei zur Verfügung gestellt werden können. Auch dies ist ein wichtiger Schritt 
zur Ausweitung des Servers und zur Vernetzung mit den aktuellen geschichts-
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wissenschaftlichen Print-Publikationen. Kooperation und Vernetzung mit vie- 
len und verschiedenartigen „Produzenten“ relevanter Information scheint 
langfristig die erfolgversprechendste Möglichkeit zu sein, ein wichtiges, ak-
zeptiertes und genutztes Portal zu geschichtswissenschaftlicher Fachinfor- 
mation zu werden.  
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