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Newsle�er 04/2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
unser Fachinforma�onsdienst hat geöffnet. Trotz gravierender
Beschränkungen des öffentlichen Lebens können wir unseren Service
weitestgehend sicherstellen.

Bei der bundesweiten Versorgung mit Spezialliteratur aus der MENA-
Region hat der FID schon lange auf die Bereitstellung digitaler Quellen
gesetzt. Wir hoffen, dass sich diese Ini�a�ve spätestens jetzt als
Vorteil für unsere Fachcommunity herausstellt.

Open-Access-Dokumente und digitale Lizenzen sind trotz
geschlossener Bibliotheken erreichbar. Im heu�gen Newsle�er
möchten wir nicht nur auf das bestehende Angebot in diesen
Bereichen hinweisen. Wir möchten auch Anregungen geben, wie Sie
die Erschließung neuer digitaler Quellen mitgestalten können.
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Kopfgrafik

Unsere Themen:

Unseren Newsle�er schmückt heute diese frühlingsha�e Aufnahme
des Nejmeh Platzes in Beirut mit seinem Art-Deco-Turm. Auf Grund
der Hygiene- und Abstandsregeln haben wir den unteren Teil mit den
Touristen abgeschni�en. (Quelle: Pixabay)

Zum Anzeigen der Grafik müssen Sie eventuell das Laden externer
Bilder in Ihrem E-Mail-Programm erlauben.

https://pixabay.com/de/photos/ort-quadrat-stern-turm-uhr-3722755/


Lizenzen

Am besten testen

E-Marefa

Miras Maktoob

Unser Fachinforma�onsdienst organisiert regelmäßig Testzugänge zu
Datenbanken, die für Ihre Forschung relevant sein könnten. Mit Ihrer
Rückmeldung können Sie für oder gegen den Erwerb einer
dauerha�en Lizenz s�mmen.

Der Zugang zu den folgenden Produkten steht Angehörigen der
Ins�tu�onen aus unserem Nutzerkreis zur Verfügung. Die
Authen�fizierung erfolgt durch die IP-Nummern des jeweiligen
Netzwerkes.

Auf Grund der derzei�gen Lage bieten wir Ihnen aber auch schnell
und unbürokra�sch auch ein Login als Einzelnutzer an.

Der jordanische Datenbankanbieter hat sein komple�es Angebot für
die Nutzer unseres Fachinforma�onsdienstes für 2 Monate geöffnet.
Er möchte damit einen Beitrag für die Literaturversorgung während
der weltweiten Schließung von Bibliotheken leisten.

Mehr zu e-Marefa

Die bedeutende Sammlung mit Edi�onen literarischer Werke und
Abhandlungen zur iranischen Kulturgeschichte steht bis zum Juli 2020
in digitalisierter Form zur Verfügung.

Mehr zu Miras Maktoob

https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/al-manhal-islamic-studies-e-book-collection/nutzerkreis/
https://nahost.fid-lizenzen.de/kfllogin
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/e-marefa/
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/miras-maktoob/


Feedback

İdealonline
İdealonline bietet eine Auswahl an Zeitschri�en (akademische und
populäre), Konferenzbände sowie Monographien zu den Themen
Kultur, Medizin aber auch Islam- und Religionswissenscha�en an.

Mehr zu İdealonline

Sollte eine dieser Datenbanken für die deutsche Forschung
dauererha� zur Verfügung stehen? 

Bi�e senden Sie uns Ihre Meinung!

Neue Na�onallizenz

Kavkaz
Die Zeitung Kavkaz (Kaukasus) erschien in den Jahren 1846 – 1918. Sie
war die erste russischsprachige Zeitung im Kaukasus und wurde in
Tiflis (Georgien) herausgegeben.

Alle Ausgaben stehen jetzt digital als Na�onallizenz bereit. Sie können
im Volltext durchsucht werden. Einzelne Seiten können im
Originallayout als PDF heruntergeladen werden.

Mehr zu Kavkaz

Die Lizenzierung erfolgte in Koopera�on mit dem
Fachinforma�onsdienst Ost-, Ostmi�el- und Südosteuropa.

https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/idealonline/
mailto:henry.gerlach@bibliothek.uni-halle.de?subject=Feedback%20zu%20den%20Datenbank-Trials%20aus%20dem%20Newsletter%2004%2F2020&body=Sehr%20geehrter%20Herr%20Gerlach%2C%0A%0A
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/kavkaz/
http://www.osmikon.de/


Open Access

Schon immer offen: Spezialliteratur auf
MENAdoc

Islamkundliche Untersuchungen vom Klaus Schwarz Verlag

Bibliotheca Islamica kri�sche Edi�onen klassisch arabischer Texte

Istanbuler Texte und Studien herausgegeben vom Orient-Ins�tut
Istanbul

Beiruter Texte und Studien herausgegeben vom Orient-Ins�tut
Beirut

Profi�eren Sie jetzt von unseren langjährigen Bemühungen um
Spezialliteratur im Open Access mit Bezug zur MENA-Region und zum
Islam.

Unser Fachrepositorium MENAdoc bietet weltweit freien Zugang zu
über 15.000 Veröffentlichungen. Darunter befinden sich Klassiker der
orientwissenscha�lichen Fächer sowie aktuelle Beiträge aus der
Forschung.

Mehr zu MENAdoc

MENAdoc ermöglicht zum Beispiel freien Zugriff auf folgende wich�ge
Serien:

http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/iud
http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/ssg/search?operation=searchRetrieve&query=(vl.series.idn%3D130734632%20or%20vl.series%3D%22Bibliotheca%20islamica%22)%20and%20vl.domain%3Dssg%20sortBy%20dc.date%2Fdesc
http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/menalib/nav/classification/1764508
http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/iud
https://www.menalib.de/vifa/menadoc/


Open Access

Teilen Sie Ihr Wissen:
Zweitveröffentlichung

Neuer Workflow für Ihre Publika�on

Kürzlich hinzugefügte Zweitveröffentlichungen
(Disserta�onen)

Karin Schweißgut
Fremdheitserfahrungen : Untersuchungen zur Prosa türkischer
Schri�stellerinnen von 1980 bis 2000

Volker Adam
Rußlandmuslime in Istanbul am Vorabend des Ersten Weltkrieges :
die Berichtersta�ung osmanischer Periodika über Rußland und
Zentralasien

Die Schließung von Bibliotheken verdeutlicht den Vorteil von Open-
Access-Publika�onen: Diese sind weiterhin für alle
Wissenscha�lerinnen und Wissenscha�ler erreichbar.

Nutzen Sie die Möglichkeit einer Erst- oder Zweitveröffentlichung für
Ihre Forschungsarbeiten auf MENAdoc! Sie erweitern dadurch die
Reichweite Ihrer Arbeit und unseren digitalen Fundus an aktuellen
Themen.

Der FID testet gerade eine Erweiterung seines Angebots neben dem
bereits bekannten Service der Prüfung von Literaturlisten auf
mögliche Zweitveröffentlichungen, dem Scannen und Hochladen auf
unser Fachrepositorium MENAdoc.

Derzeit testen wir die technische Möglichkeit, dass Autorinnen und
Autoren Ihre Ar�kel selbstständig auf das Repositorium hochladen
können.

Publizieren auf MENAdoc

http://dx.doi.org/10.25673/32974
http://dx.doi.org/10.25673/32998
https://www.menalib.de/service/publizieren-auf-menadoc


Fachcommunity

Wünsch Dir was digital
Ist eine Buch oder ein Ar�kel für den Open Access geeignet und sollte
auf MENAdoc verfügbar sein? Veröffentlichungen, deren
Urheberrecht abgelaufen ist oder „vergriffene Druckwerke“ kommen
hier in Frage.

Äußern Sie Ihren Digitalisierungswunsch als Erwerbungsau�rag. Wir
prüfen den rechtlichen Rahmen und arbeiten an einer zügigen
Digitalisierung.

Mehr zu vergriffenen Werken

Ist eine E-Book-Sammlung oder eine Datenbank bisher in Deutschland
nicht verfügbar? Bi�e machen Sie einen Erwerbungsvorschlag.

Erwerbungsvorschlag

Print

Neuerwerbungen
Auch wenn unsere Bibliothek geschlossen und die Fernleihe
ausgesetzt war: Den Erwerb und die Erfassung von gedruckten
Werken konnten wir fortsetzen. 1154 neue Titel wurden hinzugefügt.

 März 2020 April 2020

Die Printexemplare in den Erwerbungslisten können Sie innerhalb
Deutschlands über die Fernleihe Ihrer Bibliothek beziehen. Sollten Sie
Wünsche für Neuerwerbungen haben – bi�e kontak�eren Sie uns!

https://www.menalib.de/service/digitalisierung-vergriffener-werke/
https://www.menalib.de/service/erwerbungsvorschlag/
https://www.menalib.de/vifa/neuerwerbungen/?date=202003
https://www.menalib.de/vifa/neuerwerbungen/?date=202004
mailto:volker.adam@bibliothek.uni-halle.de?subject=FID%20Newsletter%20Neuerwerbungswunsch


Eine Sache noch…

Analog feiert Comeback
Auf Grund der allgemeinen Lockerungen der Pandemie-Maßnahmen
in Sachsen-Anhalt können vorrausichtlich ab Montag, den 11. Mai
2020 wieder Bücher aus unserem Bestand in die Fernleihe gehen.

Service

Damit wäre auch der analoge Teil unseres Serviceangebots wieder
verfügbar.

https://www.menalib.de/service


Vielen Dank!

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund

Ihr FID-Team

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

Impressum
Dr. Volker Adam
Fachinforma�onsdienst Nahost-, Nordafrika- und Islamstudien
Mar�n-Luther-Universität Halle-Wi�enberg
Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
Mühlweg 15, 06114 Halle (Saale)
Telefon: +49 345 5522132

Sie möchten diese E-Mails nicht mehr bekommen? Abbestellen.
Lesen Sie hier unsere Datenschutzinforma�onen zum Newsle�er.

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


Oben finden Sie die deutsche Version.

Halle, 11th May 2020

Newsle�er 04/2020

Dear Ladies and Gentlemen
We’re open. Despite significant restric�ons in public life, we are able
keep the service up.

For its na�onwide supply of specialised literature from the MENA
region, the FID has long relied on digital sources. We hope this
ini�a�ve will prove to be an advantage for our professional
community in the current situa�on.

Despite closed libraries, Open Access documents and digital licenses
are accessible. In today's newsle�er, we would like to do both: Draw
a�en�on to the exis�ng range of digital content and encourage you to
help us with the acquisi�on of new digital sources.



1 Best to Test

2 Kavkaz

3 Always Open: Specialised Literature on MENAdoc

4 Share Your Knowledge: Secondary Publica�ons

5 Make a Digital Wish

6. New Print Acquisi�ons

7 Analogue Celebrates Comeback

Header Graphic

Our Topics:

Today our newsle�er is decorated by this spring�me shot of the
Nejmeh Square in Beirut with its Art Deco tower. Due to the hygiene
and distance rules we cut off the lower part with the tourists. (Source:
Pixabay)

To display the graphic, you may need to allow external images to be
loaded in your e-mail program.

https://pixabay.com/de/photos/ort-quadrat-stern-turm-uhr-3722755/


Licences

Best to Test

E-Marefa

Miras Maktoob

Our Specialized Informa�on Service regularly organizes trials to
databases that could be relevant for your research. With your
feedback you can vote for or against the purchase of a permanent
license.

Access to the following products is available to members of the
ins�tu�ons of our circle of users. The authen�ca�on is based on the
IP numbers of the respec�ve network.

However, due to the current situa�on we also offer a quick and
uncomplicated login as a single user.

The Jordanian database provider has opened its complete site for the
circle of users of our Specialized Informa�on Service for 2 months.
They would like to make a contribu�on to the supply of literature
during the worldwide closure of libraries.

More about e-Marefa

The important collec�on with edi�ons of literary works and trea�ses
on Iranian cultural history is available in digital version un�l July 2020.

More about Miras Maktoob

https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/al-manhal-islamic-studies-e-book-collection/nutzerkreis/
https://nahost.fid-lizenzen.de/kfllogin
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/e-marefa/
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/miras-maktoob/


Feedback

İdealonline
İdealonline offers a selec�on of journals (academic and popular),
conference papers and monographs on culture, medicine, Islamic and
religious studies.

More about İdealonline

Should one of these databases be permanently available for German
research? 

Please send us your opinion!

New Na�onal Licence

Kavkaz
The newspaper Kavkaz (Caucasus) was published during 1846-1918. It
was the first Russian-language newspaper in the Caucasus, published
in Tiflis (Tbilisi), Georgia.

All �tles are now available digitally as na�onal licence. The database
allows full-text search. Selected pages may be downloaded in PDF-
format.

More about Kavkaz

The licensing was arranged in coopera�on with the Specialized
Informa�on Service Russian, East and Southeast European Studies.

https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/idealonline/
mailto:henry.gerlach@bibliothek.uni-halle.de?subject=Feedback%20zu%20den%20Datenbank-Trials%20aus%20dem%20Newsletter%2004%2F2020&body=Sehr%20geehrter%20Herr%20Gerlach%2C%0A%0A
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/kavkaz/
http://www.osmikon.de/


Open Access

Always Open: Specialised Literature on
MENAdoc

Islamkundliche Untersuchungen published by the Klaus Schwarz
Verlag

Bibliotheca Islamica cri�cal edi�ons of classical Arabic texts

Istanbuler Texte und Studien published by the Orient-Ins�tut
Istanbul

Beiruter Texte und Studien published by the Orient-Ins�tut Beirut

You can now benefit from the efforts we made over many years to
promote special literature in open access.

Our specialist repository MENAdoc offers free access to more than
15,000 publica�ons worldwide with reference to the MENA region
and Islam. Among them are classics of the oriental studies subjects as
well as current contribu�ons from research.

More about MENAdoc

For example, MENAdoc provides free access to the following
important series:

http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/iud
http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/ssg/search?operation=searchRetrieve&query=(vl.series.idn%3D130734632%20or%20vl.series%3D%22Bibliotheca%20islamica%22)%20and%20vl.domain%3Dssg%20sortBy%20dc.date%2Fdesc
http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/menalib/nav/classification/1764508
http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/iud
https://www.menalib.de/vifa/menadoc/


Open Access

Share Your Knowledge: Secondary
Publications

New Workflow for Your Publica�on

Recently Added Secondary Publica�ons (Disserta�ons)

Karin Schweißgut
Fremdheitserfahrungen : Untersuchungen zur Prosa türkischer
Schri�stellerinnen von 1980 bis 2000

Volker Adam
Rußlandmuslime in Istanbul am Vorabend des Ersten Weltkrieges :
die Berichtersta�ung osmanischer Periodika über Rußland und
Zentralasien

The shu�ng down of libraries demonstrates the advantage of open
access publica�ons: They are s�ll accessible to all researchers and
scholars.

Take advantage of a first or secondary publica�on of your work on
MENAdoc! This will extend your audience and our digital collec�on of
current topics

The FID is currently tes�ng a new offer besides the already known
service of checking literature lists for possible second publica�ons,
scanning and uploading to our repository MENAdoc.

We are currently tes�ng the technical op�ons for authors to upload
their ar�cles to the repository on their own.

Publish on MENAdoc

http://dx.doi.org/10.25673/32974
http://dx.doi.org/10.25673/32998
https://www.menalib.de/service/publizieren-auf-menadoc


Community

Make a Digital Wish
Is there a book or ar�cle suitable for open access and should it be
available on MENAdoc? Publica�ons with expired copyrights or “out-
of-commerce” works come into ques�on here.

Express your digi�sa�on request as an acquisi�on order. We check the
legal framework and work on a quick digi�sa�on.

More about out-of-commerce works

Is an e-book collec�on or database not yet available in Germany?
Please make an acquisi�on request.

Acquisi�on Request

Print

New Acquisitions
Even though our library was closed and inter-library loan was
suspended, we were able to con�nue the acquisi�on and registra�on
of printed works. We have added 1154 new �tles.

 March 2020 April 2020

The print �les of these lists can be borrowed within Germany as an
interlibrary loan. If you have any requests for new acquisions – please
contact us!

https://www.menalib.de/service/digitalisierung-vergriffener-werke/
https://www.menalib.de/service/erwerbungsvorschlag/
https://www.menalib.de/vifa/neuerwerbungen/?date=202003
https://www.menalib.de/vifa/neuerwerbungen/?date=202004
mailto:volker.adam@bibliothek.uni-halle.de?subject=FID%20Newsletter%20Neuerwerbungswunsch


One more thing…

Analogue Celebrates Comeback
Due to the general easing of the pandemic measures in Saxony-
Anhalt, books from our holdings can probably be available for
interlibrary loan again from Monday, 11 May 2020.

Service

This would also make the analogue part of our service available again.

https://www.menalib.de/service


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 MENALIB.

Kind regards and stay healthy,
your FID-Team

Impress
Dr. Volker Adam
Fachinforma�onsdienst Nahost-, Nordafrika- und Islamstudien
Mar�n-Luther-Universität Halle-Wi�enberg
Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
Mühlweg 15, 06114 Halle (Saale)
Telephone: +49 345 5522132

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

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

