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Fachinformationsdienst (FID) Nahost-, Nordafrika- und Islamstudien

Newsletter 4/2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

unser Fachinformationsdienst soll 2019 in seine zweite Phase gehen. Dafür haben
wir gerade einen Antrag bei der DFG eingereicht. Leider kamen dadurch andere
Dinge zu kurz – oder zu spät – wie dieser Newsletter.

Dabei erfreut sich gerade der Newsletter besonderen Zuspruchs: 80
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben ihn seit März neu abonniert. Wir
begrüßen die neuen Leserinnen und Leser und freuen uns über jede
Weiterempfehlung.

Unsere Themen:

1. Erfolgreicher Tweet

2. Ihr Zugang zur „Afghan Serials Collection“ - Ergebnisse der Umfrage

3. Werke aus dem Klaus Schwarz Verlag online

4. Open Access auf dem iPad

5. Neuerwerbungen Print

Übrigens ziert den Kopf jedes Newsletters ein anderes Bild. Im Februar hatten wir
Mosaike in Samarkand. Heute sind es diese wunderschönen orientalischen
Gewürze (Quelle: pixabay). Wir hoffen, mit dem häufigen Bilderwechsel der Vielfalt
der MENA-Region ein wenig gerecht zu werden.

 

https://pixabay.com/en/spice-1383075/


1. Erfolgreicher Tweet

Auch Altbestand kann Freu(n)de machen: Kürzlich entdeckten wir in unserem
Bestand eine seltene turkmenische Zeitschrift für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft
und Literatur aus der frühen Sowjetunion (1924) und posteten den kuriosen Fund
mit Bild auf Twitter.

Tweet ansehen

Als Reaktion gab es bis heute über 26.000 Impressions, 60 Likes und 26 Retweets.
Das wäre wenig für Taylor Swift, aber für uns ist es der bisher erfolgreichste Tweet.

2. Ihr Zugang zur „Afghan Serials Collection“ - Ergebnisse der Umfrage

Mitte März fragten wir in einer Online-Umfrage, welche Institute und Seminare sich
für eine Lizenzierung der Zeitschriftensammlung „Afghan Serials Collection“
interessieren würden.

Zur Auswertung

Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und besonders denen, die
zusätzlich einen der vielen hilfreichen Kommentare hinterlassen haben.

3. Werke aus dem Klaus Schwarz Verlag online

In unserer Sammlung frei zugänglicher Dokumente MENAdoc erscheinen
urheberrechtsfreie und urheberrechtsbewehrte Werke online.

Durch Absprache mit dem Klaus Schwarz Verlag können wir zum Beispiel die
Reihen Islamkundliche Untersuchungen und die Studies on modern Yemen
regelmäßig erweitern. Davon sind folgende Bände kürzlich hinzugekommen:

Islamkundliche Untersuchungen Band 101 
Ottoman rule in Jerusalem : 1890-1914 / Haim Gerber

Studies on modern Yemen Band 4 
„Wie willst du sie heiraten, wo du sie doch gar nicht kennst?!“ : Heiratsstrategien
gebildeter Frauen in Sana'a, Jemen / Ursula Keller

https://twitter.com/menalib/status/965931984185970689
https://www.menalib.de/files/2018/03/east-view-afghan-serials-collection.pdf
https://www.menalib.de/2018/05/auswertung-der-umfrage-zur-afghan-serials-collection/
http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/
http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/iud/nav/index/all
http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/iud/search?operation=searchRetrieve&query=(vl.series.idn%3D519721861)
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:5-95319
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:5-94750


4. Open Access auf dem iPad

Die Open-Access-Bewegung in der Wissenschaft wächst und wird auch von
unserem Fachinformationsdienst vorangetrieben. Viele Dokumente stehen als
Download im PDF-Format bereit. Aber wie arbeiten Sie damit? Ausdrucken? Am
Schreibtisch vorm PC lesen?

Viele haben sicher schon die Vorteile eines Tablets als Lesegerät kennengelernt.
Wir nehmen das Bekannteste und erklären in 3 kurzen Schritten, wie Sie viele
unserer MENAdoc-Dokumente bequem auf Ihrem iPad lesen können.

Tutorial lesen

Wenn Sie beim nächsten Mal gerne eine ähnliche Anleitung für Android hätten –
schreiben Sie uns!

5. Neuerwerbungen Print

Kälte und Semesterferien – der Jahresanfang war eine gute Zeit zum Lesen in
Deutschland. Mit 745 Neuerwerbungen haben wir im März für besonders viel
Nachschub gesorgt.

Den größten Anteil machten dabei Bücher zu den „Regionen, Staaten und Völkern“
aus (306). Diese wiederum werden angeführt von Bänden über die „Türkei“ (180)
sowie "Maghreb, Nordafrika" (106).

Eine Neuwerbung war diesmal besonders groß. Ein Buch mit historischen
Stadtplänen, Karten und Zeichnungen von Teheran aus der Kadscharen- und
Pahlavizeit. Wir haben es hier mit einigen Fotos vorgestellt.

Februar 2018

März 2018

April 2018

Die Printexemplare in den Erwerbungslisten können Sie innerhalb Deutschlands
über die Fernleihe Ihrer Bibliothek beziehen.

Sollten Sie Wünsche für Neuerwerbungen haben – bitte kontaktieren Sie uns!

https://www.menalib.de/2018/05/open-acces-auf-dem-ipad-oder-iphone/
mailto:henry.gerlach@bibliothek.uni-halle.de?subject=FID%20Newsletter%204%2F2018%20Android%20Tutorial
https://www.menalib.de/2018/04/grosse-neuerwerbung-eine-kartensammlung-von-teheran/
https://www.menalib.de/neuerwerbungen/?date=201802
https://www.menalib.de/neuerwerbungen/?date=201803
https://www.menalib.de/neuerwerbungen/?date=201804
mailto:volker.adam@bibliothek.uni-halle.de?subject=FID%20Newsletter%204%2F2018%20Neuerwerbungswunsch


Für regelmäßige Neuigkeiten vom Fachinformationsdienst Nahost-, Nordafrika- und
Islamstudien folgen Sie uns auf Twitter oder besuchen Sie unser Portal MENALIB.

Herzliche Grüße 
 
Ihr FID-Team

https://twitter.com/menalib
https://www.menalib.de/


Oben finden Sie die deutsche Version.

Specialized Information Service (SIS) Middle East, North Africa and Islamic Studies

Newsletter 4/2018

Dear Sirs and Madams

Our Specialised Information Service is going to enter its second phase in 2019. We
have just submitted an application to the DFG. Therefore other things came too
short – or too late – like this newsletter.

However, the newsletter is especially popular: 80 scientists have subscribed to it
since March. We welcome the new readers and we are happy about every
recommendation.

Our topics:

1 Successful Tweet

2 Your Access to the “Afghan Serials Collection” – the Survey Results

3 Books from the Klaus Schwarz Verlag Online

4 Open Access on the iPad

5 New Print Acquisitions

By the way, each newsletter comes with different image at the top. In February we
had mosaics in Samarkand. Today it is these beautiful oriental spices. (Source:
pixabay). We hope to do a little justice to the diversity of the MENA region with the
frequent changes of images.

1 Successful Tweet

Even old holdings can find friends: Recently, we found a rare Turkmen journal for
politics, economics, science and literature from the early Soviet Union (1924)
among our holdings. We posted the curious find with a picture on Twitter.

See the Tweet

In response, there have been more than 26,000 impressions, 60 likes and 26
retweets to date. That would be little for Taylor Swift, but for us it is the most
successful Tweet yet.

https://pixabay.com/en/spice-1383075/
https://twitter.com/menalib/status/965931984185970689


2 Your Access to the “Afghan Serials Collection” – the Survey Results

In mid-March we asked in an online survey, which institutes and seminars would be
interested in licensing the journals of the “Afghan Serials Collection”.

To the Results

We thank all participants and especially those who have additionally left one of the
many helpful comments.

3 Books from the Klaus Schwarz Verlag Online

MENAdoc – our online collection of freely accessible documents offers copyright-
free and copyright-protected works.

By agreement with Klaus Schwarz Verlag, for example, we can regularly expand the
series of Islamkundliche Untersuchungen and the Studies on modern Yemen. The
following volumes have recently been added:

Islamkundliche Untersuchungen Band 101 
Ottoman rule in Jerusalem : 1890-1914 / Haim Gerber

Studies on modern Yemen Band 4 
„ "Wie willst du sie heiraten, wo du“sie doch gar nicht kennst?!" : Heiratsstrategien
gebildeter Frauen in Sana'a, Jemen / Ursula Keller

4 Open Access on the iPad

The open access movement in science is growing and is also driven by our
Specialised Information Service. Many documents are available for download in
PDF format. But how do you work with it? Print? Read at the desk in front of the
PC?

Many have probably already learned the benefits of a tablet as a reader. We
selected the best known one and explain in 3 short steps how you can comfortably
read many of our MENAdoc documents on your iPad.

Read Tutorial

If you would like a similar guide for Android next time – please write us!

https://www.menalib.de/files/2018/03/east-view-afghan-serials-collection.pdf
https://www.menalib.de/en/2018/05/auswertung-der-umfrage-zur-afghan-serials-collection/
http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/
http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/iud/nav/index/all
http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/iud/search?operation=searchRetrieve&query=(vl.series.idn%3D519721861)
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:5-95319
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:5-94750
https://www.menalib.de/2018/05/open-acces-auf-dem-ipad-oder-iphone/
mailto:henry.gerlach@bibliothek.uni-halle.de?subject=FID%20Newsletter%204%2F2018%20Android%20Tutorial


5 New Print Acquisitions

Winter and semester breaks – the beginning of the year was a good time to read in
Germany. Especially in March, we provided a lot of supplies with 745 new
acquisitions.

The largest share was books on the “Regions, States and Peoples” (306). These
are led by volumes on “Turkey" (180) and “Maghreb, North Africa” (106).

One new acquisition was particularly large this time. A book of historical city maps
and drawings of Tehran from the Qajar and Pahlavi Periods. We have presented it
here with some photos.

February 2018

March 2018

April 2018

The print titles of these lists can be loaned within Germany as an interlibrary loan.

If you have any requests for new acquisitions – please contact us!

For regular news from the Specialized Information Service Middle East, North
African and Islamic Studies follow us on Twitter or visit our portal MENALIB.

Kind regards,  
 
Your SIS-Team
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