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Unsere Bestände Ende August 2021: 

3.129   EDV-archivierte und online recherchierbare  
          Bücher und CD's in den Regalen   

5.001   Literaturzitate für Fahrtenskipper aus  
          der Fachpresse auf dem Laptop 

1.959  Artikel im Club Presse-Archiv  
 

>5000 Presse-Artikel in unserer Datenbank Nautibase  gespeichert 
 

    Suchet, so werdet Ihr finden �..                                             Inhaltsverzeichnisse aus der       

     sprach Lukas 11, 9                                               Presse 
 

aber man ahnte damals wohl nicht, dass 
auch später einmal ein bestimmtes Thema in 
der nautischen Fachpresse gesucht werden 
könnte.  
 

Jedenfalls ist die Suche nach einer Antwort 
auf eine gezielte Fragestellung auch mit den 
gedruckten Inhaltsverzeichnissen (falls es 
solche gibt !) nicht einfach oder manchmal 
fast unmöglich. 
 

Dieses Problem hat uns nun seit 17 Jahren 
veranlasst, diejenigen Artikel, die für 
Fahrtenskipper –Segler wie Motorboot-
fahrer- interessant sein könnten, aus der 
Nautischen Fachpresse (Yacht, Boote, Segeln, IBN, Nautische 
Nachrichten der Kreuzer-Abteilung, Blauwasser online, Der Blaue 
Peter, Segler-Zeitung, Yachtrevue (A), Ocean7 (A), YachtInfo (A) 
Charterhorizonte, Cruising (Ch), Segeln, marina (Ch) u.a.) zu 
selektieren und als "Fundstelle" in einer Daten-bank, genannt 
"Nautibase", zu speichern. So, wie es damals schon in der Wissenschaft, z.B. 
Medizin oder Juristerei, üblich war und ist.  
 

In Anlehnung an diese Systeme haben wir uns aber nicht darauf beschränkt, nur 
die Titel und die genauen "Adressen" solcher Artikel zu speichern und somit 
jederzeit wiederfinden zu können, sondern wir haben jeden Artikel ganz 
durchgelesen, die "Schlagworte" herausgesucht und gespeichert und ein 
"Abstrakt", also eine kurze fachliche Zusammenfassung über den Artikel 
geschrieben.  
 

Diese inhaltlich wichtigen Daten wurden –und werden- dann in 
unserer Datenbank gespeichert, und man kann sie jederzeit suchen 
und die Quelle, also den bezogenen Artikel finden.  
 

Aber nicht nur das bietet nun unser Zeitschriften-Archiv: 

Man kann auf dem Laptop in der Bibliothek eine Recherche zu einer 
Fragestellung machen, sich die gefundenen Quellen der Artikel 
notiren und sie dann aus dem betreffenden Heft heraussuchen, ihn 
lesen oder kopieren und mitnehmen. Damit das leichter klappt, sind 
die Jahrgangs-Bände nicht gebunden, sondern stehen Heft für Heft in 
"Stehsammlern", da ist das Kopieren einfacher.  
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Für diejenigen, die nicht zum Club und zur Bibliothek kommen können, um eine 
Recherche zu machen, bieten wir einen speziellen Service: 
 

Einfach Mitteilung der Fragestellung (auf dem hier beigefügten Vordruck) an uns 
� wir machen die Recherche � Sie sagen uns, welche Artikel Sie haben wollen � 
wir machen die Kopien und schicken Ihnen den kompletten Artikel. Dauert nur ein 
paar Tage……. 
 

Jetzt, nach rund 17 Jahren Datenbank-Aufbau, stehen dafür mehr als 5.000 
Artikel zur Auswahl:  
 1.361 Revierbeschreibungen über Seereviere und/oder Binnen- (Fluß- und  
  Binnensee-) Reviere weltweit 
 

  259 Vergleichstests jeweils mehrerer technischer Ausrüstungsgegenstände  
 

  253 Tests einzelner Geräte oder Apparaturen 
  

  626 Modellbeschreibungen einzelner nautischer Ausrüstungs-Gegenstände 
 

 aber auch 32 Persönlichkeits-Profile von Persönlichkeiten aus dem  
 nautischen Sektor, 
 

 und eine Vielzahl anderer Artikel mit nautisch-touristischem Hintergrund,  
 

alle verfasst von Fach-Redakteuren oder versierten Skippern, die aus eigener 
Erfahrung wissen, was "wir" als Leser erfahren wollen.  
 

Daß unsere Datenbank "Thesaurus-gestützt" aufgebaut ist, ist ein weiterer großer 
Vorteil. Er ermöglicht, dass man, falls notwendig, bei einem Recherche-Auftrag 
nicht gezielt einen Suchbegriff oder Schlagwort angeben muß, sondern einfach 
auch einen "Oberbegriff" (z.B.. "Ferngläser" oder auch "Marinas auf Malta" oder 
"französische Kanäle im Languedoc" o.ä.) als Recherche-Auftrag angeben kann.  
 

Ist das ein Service ?? 

(Keine Hemmung – Auftrags-Vordruck liegt hier bei).  
 

 

Das Leuchtfeuerverzeichnis "Adria/Ionisches Meer" jetzt in 
gedruckter aktueller Fassung in unserer Bibliothek 
 

Wir hatten in den letzten Newslettern auf die Fortführung 
des einzigen deutschsprachigen Leuchtfeuerverzeichnisses 
für die Adria hingewiesen, das in einer jederzeit aktuellen 
online-Version kostenlos erhältlich ist.  
 

Auf mehrfachen Wunsch haben wir den Text jetzt einmal 
ausgedruckt (227 Seiten), so dass der Inhalt in aktueller 
Version auch gebunden in unserer Bibliothek zur 
Einsichtnahme oder zum Ausleihen zur Verfügung steht. 
(Buch-Nr. 5/10/21) 
 

Wir werden im kommenden Frühjahr, also zu Beginn der 
Segelsaison 2022, einen "Nachfolge-Band" wieder mit 
aktuellen Daten in die Bibliothek stellen.  
 

Diese Bände sind dann, soweit bekannt, die einzigen 
Ausgaben eines aktuellen deutschsprachigen Leuchtfeuer-
verzeichnisses für dieses beliebte Segelrevier.  
 

Euer Bibliotheks-Team 
Angelika Jung und Hans Schmidt.        - 3 - 
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P.S.Wie immer der formale Hinweis: 

Wer sich durch die Übersendung der Bibliotheks-News belästigt fühlt, kann sie einfach abbestellen. 
Eine kurze Information an das Club-Sekretariat oder an das Bibliotheks-Team reicht dafür aus. D.O. 
(zu erreichen über E-Mail Nautik.Schmidt@t-online.de oder Angelika.Jung@ub.uni-muenchen.de ) 

 

 
 
Zur Information: Wenn jemand einen Zeitungsartikel findet, in dem etwas über unseren 

Club, eine DTYC-Crew oder ein Club-Mitglied, z.B. nach einer Regatta oder einem 

sonstigen Ereignis, steht, hebt diese ganze Zeitungs-Seite *) bitte auf und schickt sie 

baldmöglichst an unser Sekretariat für die Archivierung in unserem Club-Pressearchiv. 

Das gilt nicht nur für Bundesliga-Regatten, sondern auch für auswärtige J70-, Opti-, H-

Boot- , Drachen oder andere Regatten.   *)"ganze Seite", weil wir für eine sachgerechte 

Archivierung das Veröffentlichungs-Datum, die Ausgabe-Nummer der Zeitung und die Seiten-

Nummer brauchen, die immer ganz oben auf der Seite stehen.   
 


