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Newsle�er 8/2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir hoffen, dass Sie trotz Semesterpause einen Augenblick Zeit für unseren
Newsle�er finden. Er ist diesmal auch nicht ganz so umfangreich wie der
Letzte.

Es ist reiner Zufall, dass diese Ausgabe überdurchschni�lich stark von
türkischen/osmanischen Themen geprägt ist. Immerhin findet der nächste
Turkologentag erst 2020 sta�.

Unsere Themen:

Neuerwerbungen

Neu auf MENAdoc

Islamische Handschri�en im Open Access

Die türkische E-Book-Datenbank Turcademy

Über unseren Newsle�er

http://www.turkologentag-2020.de/


Kopfgrafik
Damit das Aussehen dem Inhalt folgt, zeigt unsere Kopfgrafik heute eine
Illustra�on aus dem Buch, das wir in der Rubrik Open Access vorstellen.
(„Yaniye Valisi Ali Pasha“, 1837, The Harvard Fulgenzi Album, Plate 8 aus „Prints
and impressions from O�oman Smyrna“).

Print

Neuerwerbungen
In den Sommermonaten Juni und Juli haben wir 1028 neue Titel
aufgenommen, die Sie über die Fernleihe Ihrer Bibliothek oder per
Dokumentlieferdienst bestellen können.

 

Insgesamt umfasst unser Bestand übrigens mehr als 250.000 Werke. Sollten Sie
Wünsche für Neuerwerbungen haben – bi�e kontak�eren Sie uns!

Open Access

Neu auf MENAdoc
Memoria. Fontes minores ad Historiam Imperii O�omanici
per�nentes
Dank unserer Koopera�on mit dem Orient-Ins�tut Istanbul ist Band 4 dieser
Serie ist jetzt online verfügbar. Das Buch trägt den Titel „Prints and impressions
from O�oman Smyrna“.

25 historische Abbildungen von zivilen und militärischen Kostümen, beliebten
Szenen und Ansichten Kleinasiens werden kommen�ert von Evangelia Balta
und Richard Wi�mann.

Juni 2019 Juli 2019

Buch auf MENAdoc

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:5-100167
https://www.menalib.de/service/fernleihe/
https://www.menalib.de/service/dokument-lieferdienst/
https://www.menalib.de/service/erwerbungsvorschlag/
mailto:volker.adam@bibliothek.uni-halle.de?subject=FID%20Newsletter%20Neuerwerbungswunsch
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:5-100167
https://www.menalib.de/vifa/neuerwerbungen/?date=201906
https://www.menalib.de/vifa/neuerwerbungen/?date=201907
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:5-100167


Defending Turkey on Global Stages
Der Aufsatz „Defending Turkey on Global Stages: The Young Turk Reşit Saffet’s
Interna�onalist Strategy in 1919“ wurde von der Autorin Carolin Liebisch auf
MENAdoc zweitveröffentlicht.

Der Text untersucht die Ak�vitäten des jungen türkischen Diplomaten und
Na�onalisten Reşit Saffet während seines Aufenthalts in der Schweiz Anfang
1919.

Durch die Veröffentlichung auf MENAdoc bleibt der Aufsatz dauerha� per
Permalink erreichbar und wird weltweit in Katalogen sichtbar.

Link�pp

Islamische Handschriften im Open Access
Eine Liste von Sammlungen islamischer Handschri�en präsen�ert der Blog
„Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR)“.

Die „Alphabe�cal List of Open Access Islamic Manuscripts Collec�ons“ hat
derzeit 63 Einträge und wird regelmäßig aktualisiert.

Aufsatz auf MENAdoc

Zur Liste

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:5-100142
https://amirmideast.blogspot.com/2010/12/alphabetical-list-of-open-access_10.html?m=0


Lizenzen

Die türkische E-Book-Datenbank Turcademy
Nur noch 2 Wochen
Der Fachinforma�onsdienst Nahost-, Nordafrika- und Islamstudien stellt seit
August einen Testzugriff auf die türkische E-Book-Datenbank „Turcademy“ in
der Kategorie „Social and Humani�es Sciences“ bereit. Die Testperiode endet
am 15. September.

Was empfehlen Sie?
Bei der Beurteilung dieser Materialien legen wir großen Wert auf das Urteil
unserer Fachcommunity. Durch Ihre Bewertung bes�mmen Sie mit, ob wir
DFG-Fördermi�el für diese elektronische Lizenzen verwenden. Deshalb
möchten wir Sie bi�en, die Datenbank in Hinblick auf deren Nutzen für Ihre
wissenscha�liche Arbeit zu untersuchen.

Eine Sache noch…

Über unseren Newsletter
Neues Template
Für diese Ausgabe unseres Newsle�ers haben wir das HTML-Gerüst komple�
überarbeitet. Dabei wurde Ballast zur Unterstützung sehr alter E-Mail-
Programme abgeworfen. Falls Sie sich Ihre E-Mails nur als reinen Text anzeigen
lassen, dür�en Sie keinen Unterschied bemerken. In der originalen HTML-
Darstellung glänzt das Layout (hoffentlich) durch größere Schri�en, eine
klarere Au�eilung und mit einer besseren Anpassung an Ihre Bildschirmgröße.

Bi�e melden
Wir können unseren Newsle�er leider nicht in allen exis�erenden
Programmen testen. Sollte er bei Ihnen jetzt nicht mehr gut aussehen – bi�e
melden Sie sich! Wenn Sie sehen wollen, wie das korrekte Layout gedacht ist,
hil� ein Blick auf die PDF-Version. Zur Fehlerbehebung wären die Angabe Ihres
E-Mail-Programms und des Betriebssystems (inklusive Versionsnummern) sehr
hilfreich.

Test und Umfrage starten

https://www.menalib.de/files/2019/08/Newsletter-08-2019-FID-Nahost.pdf
https://umfrage.itz.uni-halle.de/limesurvey/index.php/263832/lang-de


Natürlich freuen wir uns auch über eine E-Mail, wenn alles gut funk�oniert.

Vielen Dank!
Für regelmäßige Neuigkeiten vom Fachinforma�onsdienst Nahost-, Nordafrika-
und Islamstudien folgen Sie uns auf Twi�er oder besuchen Sie unser Portal
MENALIB.

Herzliche Grüße

Ihr FID-Team

Oben finden Sie die deutsche Version.

Halle, 28th August 2019

Newsle�er 8/2019

Dear Ladies and Gentlemen
Despite the semester break, we hope you will find a moment to read our
newsle�er. It is not as extensive as the last one.

It is pure coincidence this issue is dominated by Turkish/O�oman topics. Yet
the next Turkologists' Day will not take place un�l 2020.

Our Topics:

New Acquisi�ons

Hier melden

https://twitter.com/menalib
https://www.menalib.de/
http://www.turkologentag-2020.de/
mailto:henry.gerlach@bibliothek.uni-halle.de


New on MENAdoc

Islamic Manuscripts in Open Access

The Turkish E-Book Database Turcademy

About our Newsle�er

Header Graphic
To make the look follow the content, our header graphic today shows an
illustra�on from the book that we present in the open access sec�on. („Yaniye
Valisi Ali Pasha“, 1837, The Harvard Fulgenzi Album, Plate 8 from „Prints and
impressions from O�oman Smyrna“).

Print

New Acquisitions
During the summer months we recorded 1028 new �tles, which you can order
via the interlibrary loan service of your library or by document delivery service.

 

Our holdings comprise a total of more than 250,000 works. If you have any
requests for new acquisi�ons – please contact us!

Open Access

New on MENAdoc
Memoria. Fontes minores ad Historiam Imperii O�omanici
per�nentes
Thanks to our coopera�on with the Orient-Ins�tut Istanbul, volume 4 of this
series is now available online. The book is �tled “Prints and impressions from
O�oman Smyrna”.

25 historical illustra�ons of civilian and military costumes, popular scenes and
views of Asia Minor are commented by Evangelia Balta and Richard Wi�mann.

June 2019 July 2019

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:5-100167
https://www.menalib.de/service/fernleihe/
https://www.menalib.de/service/dokument-lieferdienst/
https://www.menalib.de/service/erwerbungsvorschlag/
mailto:volker.adam@bibliothek.uni-halle.de?subject=FID%20Newsletter%20Neuerwerbungswunsch
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:5-100167
https://www.menalib.de/vifa/neuerwerbungen/?date=201906
https://www.menalib.de/vifa/neuerwerbungen/?date=201907


Defending Turkey on Global Stages
The essay "Defending Turkey on Global Stages: The Young Turk Reşit Saffet's
Interna�onalist Strategy in 1919" was secondly published by the author Carolin
Liebisch on MENAdoc.

The text examines the ac�vi�es of the young Turkish diplomat and na�onalist
Reşit Saffet during his stay in Switzerland at the beginning of 1919. The
publica�on on MENAdoc keeps the ar�cle permanently accessible via
permalink and makes it visible in catalogues worldwide.

Link Tip

Islamic Manuscripts in Open Access
A list of collec�ons of Islamic manuscripts is presented in the blog „Access to
Mideast and Islamic Resources (AMIR)“.

The list currently includes 63 items and is updated regularly.

Licenses

The Turkish E-Book Database Turcademy
Only 2 Weeks Le�
The Specialized Service has been providing test access to the Turkish e-book
database “Turcademy” in the category “Social and Humani�es Sciences” since
August. The test period ends on 15 September.

What Do You Recommend?

Book on MENAdoc

Essay on MENAdoc

To the list

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:5-100167
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:5-100142
https://amirmideast.blogspot.com/2010/12/alphabetical-list-of-open-access_10.html?m=0


When ra�ng these materials, we rely on our community of experts. Your
evalua�on will help to determine whether we use DFG funds for these
electronic licenses. Therefore, we would like to ask you to examine the
database with regard to its benefit for your scien�fic work.

One More Thing…

About Our Newsletter
New Template
We have completely revised the HTML framework for this issue of our
newsle�er. The burden of suppor�ng very old e-mail programs has been
dropped. If you display your e-mails only as plain text, you should not no�ce
any difference. In the original HTML view, the layout (hopefully) shines with
larger fonts, a clearer layout, and a be�er fit to different screen sizes.

Please Report
Unfortunately we cannot test our newsle�er in all exis�ng programs. If it
doesn't look good anymore – please contact us! A quick look at the PDF
version will help to spot the difference. For troubleshoo�ng, it would be very
helpful to specify your e-mail program and opera�ng system (including version
numbers).

Of course, we are also happy to receive an e-mail if everything works well.

Thank You!
For regular news from the Specialized Informa�on Service (FID) Middle East,
North African and Islamic Studies follow us on Twi�er or visit our portal

Start test and survey

Report here

https://www.menalib.de/files/2019/08/Newsletter-08-2019-FID-Nahost.pdf
https://twitter.com/menalib
https://umfrage.itz.uni-halle.de/limesurvey/index.php/263832/lang-de
mailto:henry.gerlach@bibliothek.uni-halle.de


MENALIB.

Kind regards,
your FID-Team
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Dr. Volker Adam
Fachinforma�onsdienst Nahost-, Nordafrika- und Islamstudien
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Sie möchten diese E-Mails nicht mehr bekommen? Abbestellen.
Lesen Sie hier unsere Datenschutzinforma�onen zum Newsle�er.

You don't like these e-mails? Unsubscribe.
Read our privacy policy for the newsle�er here.

https://www.menalib.de/en/
mailto:henry.gerlach@bibliothek.uni-halle.de?subject=Newsletter%20abbestellen
https://www.menalib.de/community/newsletter/erstinformation-nach-art-13-dsgvo/
mailto:henry.gerlach@bibliothek.uni-halle.de?subject=Unsubcribe%20Newsletter
https://www.menalib.de/community/newsletter/erstinformation-nach-art-13-dsgvo/



