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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
dieses Wintersemester 2021/2022 freuen wir uns, wieder mehr Zeit auf dem Campus 
der Universität und mit echten sozialen Kontakten zwischen Studierenden, 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Kolleginnen und Kollegen verbringen 
zu dürfen. Präsenzveranstaltungen, Ausleihe und Lesen von physischer Literatur, 
Stöbern am Regal, all das funktioniert wieder recht unkompliziert.   
In diesem Newsletter erfahren Sie, welche Einschränkungen in der Bibliothek dennoch 
weiterhin gelten sowie welche neue wissenschaftliche Fachliteratur in den 
Erdsystemwissenschaften erschienen ist.  
Darüber hinaus erfahren Sie, wie sich das BIS am Digitalisierungsprojekt HaKiN beteiligt 
hat. 
Zum Schluss finden Sie eine Einladung zu einer Workshop-Reihe zum neuen 
Raumkonzept des Stabi-Projekts „Wissenbauen2025“. 

 
 
 
Aktuelle Regelungen in der Bibliothek im Zusammenhang mit Covid-19 
 
Im Bibliotheks- und Informationsservice (BIS) für Erdsystemforschung sind so gut wie 
alle Einschränkungen gefallen.  
Die Arbeitsplätze dürfen nun ohne Reservierung belegt werden, es erfolgt auch keine 
Platzzuweisung mehr. Gruppenarbeitsräume dürfen genutzt werden. Auch der 
Mindestabstand entfällt überall dort, wo er nicht eingehalten werden kann. 
Scanner und Drucker sind nutzbar nach vorheriger Händedesinfektion. 
Weiterhin gilt noch die Kontaktdatenerfassung der Besucherinnen und Besucher, das 
Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes während des gesamten Aufenthaltes 
sowie das Desinfizieren der Hände beim Eintreten.  
Laut der Stabsstelle Arbeitssicherheit und Umweltschutz der Universität Hamburg sind 
die Fachbibliotheken verpflichtet, die Anzahl der Besucher zu regulieren. Daher wird 
gebeten, beim Betreten des BIS sich eine Besucherkarte vom Stehtisch am Eingang zu 
nehmen und diese beim Verlassen wieder abzugeben.  
 
Geöffnet haben wir Montag bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr, und freuen uns, Sie bei 
Ihren Recherchen unterstützen zu dürfen.  
Ab November sind die Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 09:00 bis 19:00 Uhr. 

 
 
 

 



 
 
Empfehlungen von neu lizenzierter Fachliteratur   
 

 

 
 
Essentials of Geophysical Data 
Processing / Clark R. Wilson 

 
 
Introduction to Modern Climate 
Change / Andrew E. Dessler 
 

 
 
Weather: A Concise Introduction / 
Gregory J. Hakim 
 
 
 
 
 

 
 
Critical Skills for Environmental 
Professionals: Putting Knowledge 
into Practice / Jennifer Pontius 
 

 
 
Freshwater Biodiversity: Status, 
Threats and Conservation / David 
Dudgeon 
 

 
 
Advances in Marine Biology / 
Charles Sheppard  
 

   

 
 

Neue Digitalisate durch “Hamburger Kulturgut im Netz” online 
 

Der Bibliotheks- und Informationsservice (BIS) für Erdsystemforschung hat sich am seit 
2018 durch die Stadt Hamburg geförderten Digitalisierungsprojekt „Hamburger 
Kulturgut im Netz - HaKiN“ beteiligt. Dabei wurden auf Grundlage einer 
Bedarfserhebung ausgewählte besonders wertvolle Bestände der Stabi sowie der 
Fachbibliotheken der Universität Hamburg ermittelt, und mithilfe der Stabi, die die 
Projektkoordination, Beratung, technische Umsetzung sowie logistische Organisation für 
alle beteiligten Bibliotheken übernommen hat, digitalisiert. 
Das Ziel von HaKiN ist der Erhalt von kulturellem und wissenschaftlichem Erbe der Stadt 
und der Region, sowie dieses einem breiten Publikum in digitaler, vielfältiger und einer 



weltweit offenen zugänglichen Form zur Verfügung zu stellen. 
Die Herstellung einer digitalen Kopie gilt als Präventionsmaßnahme der 
Bestanderhaltung. Damit kann die physische Nutzung eines Objekts bis auf wenige 
wissenschaftlich begründete Ausnahmefälle vermieden und somit geschont werden. 
 
Die Digitalisate werden in allen Katalogen nachgewiesen und in den digitalisierten 
Beständen auf der Website der Stabi präsentiert.  
 
 
 

Aus dem BIS sind folgende Bestände 
digitalisiert und zugänglich gemacht 
worden: 

 
 
 
 

 Beiträge zur Physik der freien Atmosphäre: Zeitschrift für die Erforschung der 
höheren Luftschichten und der Strömungserscheinungen in der Atmosphäre 
1.1904- 8.1919 

 Gerlands Beiträge zur Geophysik 
11.1911/12(1912) - 14.1915/1918(1918) 

 Beiträge zur Geophysik: Zeitschrift für physikalische Erdkunde 
1.1887 - 10.1909/1910(1910) 

 Forschungsreise S.M.S. "Planet" 1906/07 / Herausgegeben vom Reichs-Marine-
Amt 
1.1909 - 5.1909  + Tafeln zu Band 3 

 Wissenschaftliche Ergebnisse der deutschen Tiefsee-Expedition auf dem 
Dampfer "Valdivia" 
1.1902 - 18.1915 

 Allgemeine Meereskunde: Eine Einführung in d. Ozeanographie / Günter 
Dietrich. Mit Beiträgen von Kurt Kalle, 1957 

 Wladimir Köppen: ein Gelehrtenleben / nach Köppens eigenen Aufzeichnungen 
unter Mitwirkung von Erich Kuhlbrodt zusammengestellt von Else Wegener-
Köppen, 1955 

 
 

 

Ihre Meinung ist gefragt! 
 

#Wissenbauen2025 – Workshop-Reihe zum neuen Raumkonzept der Stabi 

Haben Sie schon vom neuen Raumkonzept der Stabi gehört? 
Im neuen Raumkonzept der Stabi sollen acht öffentliche Nutzungsbereiche entstehen. 
Das Konzept basiert auf den Ergebnissen der qualitativen, internen und externen 
Formate, die die Stabi in der ersten Jahreshälfte durchgeführt hat sowie einer 

Absicherung dieser Erkenntnisse 
mithilfe quantitativer Befragungen 
von Nutzerinnen und Nutzern sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
Sommer dieses Jahres. 

 
In den kommenden Wochen sollen in internen Arbeitssitzungen mit Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Stabi weitere Details abgestimmt werden. 

https://digitalisate.sub.uni-hamburg.de/startseite.html


Um den Nutzerbedürfnissen weiterhin gerecht zu werden, ist es angedacht, eine 
Workshop-Reihe „Mein Tag In Der Stabi“ mit motivierten und interessierten 
Nutzerinnen und Nutzern aller Altersstufen, Tätigkeiten und Interessenschwerpunkten 
zu diesen acht Publikumsbereichen durchzuführen. 
In einem zweistündigen Online-Workshop möchte die Stabi diskutieren, welche Räume 
und funktionalen Beziehungen den eigenen Tagesablauf in der Stabi prägen, ob das 
Raumkonzept alle notwendigen Räume abbildet und ob deren Abfolge sinnvoll ist. Dafür 
werden insgesamt drei Termine angeboten: 
 
    Mittwoch, der 03. November, von 10:00 - 12:00 Uhr 
    Donnerstag, der 11. November, von 16:00 - 18:00 Uhr 
    Dienstag, der 16. November, von 14:00 - 16:00 Uhr 
 
Auch Sie sind ganz herzlich eingeladen, am Workshop teilzunehmen! 
Alle weiteren Informationen sowie das Anmeldeformular zum Workshop finden Sie hier. 
 
 
 
 
* English * 
 
Dear Readers, 

 

this winter semester 2021/2022 we are looking forward to spending more time on the  
campus of the University and with real social contacts between students, scientists and  
colleagues. Face-to-face events, borrowing and reading physical literature, browsing the  
shelves, all this works again quite uncomplicated.   
In this newsletter, you will find out which restrictions still apply in the library  
as well as which new scientific literature has been published in the Earth System Sciences.  
In addition, you will learn how the BIS participated in the HaKiN digitization project. 
Finally, you will find an invitation to a workshop series on the new space concept of the  
Stabi project "Wissenbauen2025". 
 
  

 
Current regulations in the library related to Covid-19 

In the Library and Information Service (BIS) for Earth System Research, almost all 
restrictions have been dropped.  
Workplaces may now be used without reservation, and there is no longer any seat 
assignment. Group study rooms may be used. Also, the minimum distance is dropped 
wherever it cannot be maintained. 
Scanner and printer can be used after previous hand disinfection. 
Contact data registration of visitors, the wearing of a medical mouth-nose protection 
during the entire stay as well as the disinfection of the hands when entering are still 
valid.  
According to the Occupational Safety and Environmental Protection Office of the 
University of Hamburg, the specialized libraries are obliged to regulate the number of 
visitors. Therefore, please take a visitor's card from the high table at the entrance when 
entering the BIS and return it when leaving.  
 
We are open Monday through Friday from 10:00 a.m. to 06:00 p.m., and look forward to 
assisting you with your research.  
From November, the opening hours are Monday to Friday from 09:00 a.m. to 07:00 p.m. 

https://blog.sub.uni-hamburg.de/?p=32008#more-32008


Recommendations of newly licensed scientific literature 
 

 

 
 
Essentials of Geophysical Data 
Processing / Clark R. Wilson 

 
 
Introduction to Modern Climate 
Change / Andrew E. Dessler 
 

 
 
Weather: A Concise Introduction / 
Gregory J. Hakim 
 
 
 
 
 

 
 
Critical Skills for Environmental 
Professionals: Putting Knowledge 
into Practice / Jennifer Pontius 
 

 
 
Freshwater Biodiversity: Status, 
Threats and Conservation / David 
Dudgeon 
 

 
 
Advances in Marine Biology / 
Charles Sheppard  
 

   

 
New digitized material online through "Hamburger Kulturgut im Netz" 
 
The Library and Information Service (BIS) for Earth System Research has participated in 
the digitization project "Hamburger Kulturgut im Netz - HaKiN" (Hamburg Cultural 
Assets on the Net - HaKiN), which has been funded by the City of Hamburg since 2018. 
Based on a needs assessment, selected particularly valuable collections of the Stabi and 
the specialist libraries of the University of Hamburg were identified and digitized with 
the help of the Stabi, which assumed responsibility for project coordination, consulting, 
technical implementation, and logistical organization for all participating libraries. 
The goal of HaKiN is to preserve the cultural and scientific heritage of the city and region 
as well as to make it available to a broad public in a digital, diverse and globally open 
form. The production of a digital copy is considered a preventive measure of 
preservation. In this way, the physical use of an object can be avoided, except for a few 



scientifically justified exceptional cases, and can thus be spared. Digitized copies are 
referenced in all catalogs and presented in the digitized holdings on the Stabi website. 
 
 

 
 From the BIS, the following holdings  

have been digitized and made accessible: 
 
 
 
 

 Contributions to the physics of the free atmosphere: journal for research into the 
higher air layers and flow phenomena in the atmosphere. 
1.1904- 8.1919 

 Gerland's Contributions to Geophysics 
11.1911/12(1912) - 14.1915/1918(1918) 

 Contributions to Geophysics: Journal for Physical Geography 
1.1887 - 10.1909/1910(1910) 

 Research voyage S.M.S. "Planet" 1906/07 / Published by the Reichs-Marine-Amt. 
1.1909 - 5.1909 + plates to volume 3 

 Scientific results of the German deep-sea expedition on the steamer "Valdivia 
1.1902 - 18.1915 

 General oceanography: an introduction to oceanography / Günter Dietrich. With 
contributions by Kurt Kalle, 1957 

 Wladimir Köppen: a scholarly life / compiled from Köppen's own notes with the 
assistance of Erich Kuhlbrodt by Else Wegener-Köppen, 1955 

 
 
Your opinion is needed! 
 

#Wissenbauen2025 - Workshop series on the new room concept of the Stabi 

 

Did you already hear about the Stabi's new room concept?   

In the Stabi's new space concept, eight public use areas are to be created. The concept is  

based on the results of the qualitative, internal and external formats that the Stabi conducted  

in the first half of the year, as well as a validation of  

these findings with the help of quantitative surveys  

of users and staff in the summer of this year. 

 

In the coming weeks, further details are to be coordinated in internal working sessions with staff 
members of the Stabi.  

In order to continue to fulfill user needs, it is planned to conduct a workshop series "My Day In The 
Stabi" with motivated and interested users of all ages, activities, and interests in these eight public 
areas. In a two-hour online workshop, the Stabi would like to discuss which rooms and functional 
relationships shape one's own daily routine in the Stabi, whether the room concept depicts all 
necessary rooms, and whether their sequence makes sense. A total of three dates will be offered for 
this: 

     Wednesday, 03 November, from 10:00 a.m. - 12:00 p.m. 

     Thursday, November 11, from 04:00 p.m. - 06:00 p.m. 

     Tuesday, November 16, from 02:00 p.m. -  04:00 p.m. 

 

You are also very welcome to participate in the workshop!  
All further information as well as the registration form for the workshop can be found here. 

https://digitalisate.sub.uni-hamburg.de/startseite.html
https://blog.sub.uni-hamburg.de/?p=32008#more-32008
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