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Olms Neue Medien

Olms New Media

OLMS NEUE MEDIEN ist das Imprint für Werke und Textsammlungen, die meist aus verschiedenen Aufbewahrungsorten neu zusammengeführt werden, damit sie für einen
schnellen Zugriff vollständig verfügbar sind. Dies trifft insbesondere für Zeitschriften und in Reihen publizierte Monographien zu, aber auch für umfangreiche Nachschlagewerke oder Texte, die unter thematischen Gesichtspunkten
erstmals zusammengestellt werden.

OLMS NEUE MEDIEN (New Media) is the imprint for works
or collections of texts most of which have been newly
brought together from a range of sources in order to make
them quickly and easily accessible. This is particularly the
case with periodicals or monographs published in series, but
also with comprehensive reference works or texts which are
brought together for the first time under thematic headings.

NEU!
Zahlreiche unverzichtbare Microfiche-Editionen sind nun
auch als „PDF on Demand“ lieferbar.

NEW!
Many of our successful microfiche editions can now be ordered as “PDF on Demand”.

 Deutsche Zeitschriften des 18. und 19. Jahrhunderts
Ca. 590 Zeitschriften auf Microform und als PDFs

 Deutsche Zeitschriften des 18. und 19. Jahrhunderts
590 periodicals in microform and as PDFs

 Fürstliche Bibliothek Corvey – Sachliteratur
3.335 Monographien zur Geschichte und Geographie auf
Microform und als PDFs

 Fürstliche Bibliothek Corvey – Sachliteratur
3.335 monographs on history and geography in microform and as PDFs.

 Was bedeutet „PDF on Demand“?
Wir bieten Ihnen die Erstellung eines PDFs (E-Book), das
Sie mit dem AcrobatReader auf dem Bildschirm lesen und
auch ausdrucken können. Das PDF selbst besteht aus
Scans der Originale (Bilddateien). Sie erhalten je nach
Umfang eine DVD oder eine Festplatte.

 What is “PDF on Demand”?
We offer to create you a PDF (E-Book) which you can
read on screen using AcrobatReader and also print out.
The PDF consists of scans of the original (picture files).
According to the size of the file you will receive this on a
DVD or a hard drive.

 Was kostet „PDF on Demand“?
Für alle PDFs gilt der gleiche Preis wie für die Microfiches.
Das Speichermedium (DVD oder Festplatte) ist im Preis
enthalten. Für Bibliotheken bieten wir auch attraktive
„Pick & Choose“-Modelle an. Wenden Sie sich bitte an
unseren Kundenbetreuer Bruno Vogel:
E-Mail: customerservice@olms.de
Telefon: 05121/1501 -17

 What does “PDF on Demand” cost?
All PDFs are the same price as the microfiches. The storage
medium (DVD or hard drive) is included in the price. For
libraries we can also offer an attractive “Pick & Choose”
model. Please contact our customer representative Bruno
Vogel:
E-Mail: customerservice@olms.de
Telefon: 05121/1501 -17

 Sie wünschen einen Titel aus unserem MicroficheProgramm als PDF, der hier nicht aufgeführt ist?
Sprechen Sie uns an:
E-Mail: customerservice@olms.de
Telefon: 05121/1501 -17

 Are you interested in a PDF of title from our microfiche
list which is not yet listed here?
Please contact us:
E-Mail: customerservice@olms.de
Telefon: 05121/1501 -17

 Lieferzeit
Ca. 7 bis max. 14 Tage

 Delivery time
Ca. 7 up to 14 days

Deutsche Zeitschriften des
18. und 19. Jahrhunderts

Fürstliche Bibliothek Corvey

Literatur/Kultur, Theologie, Jura,
Wirtschaft, Pädagogik, Geschichte,
Politik, Unterhaltung, Regionalia

Sachliteratur des späten 18. - 19. Jahrhunderts –
Geographie, Statistik & Reisen
von allen Kontinenten

Literature/culture, theology, jurisprudence,
economy, pedagogy, history,
politics, regionalism etc.

Nonfiction of the late 18th - 19th centuries –
Geography, Statistics and Travelogues
from all continents

Die Microfiche-Volltext-Verfilmung von 590 Zeitschriften,
herausgegeben von der Kulturstiftung der Länder.
Hildesheim 1992-98.
Digitalversion der Microficheausgabe auf DVD bzw.
Festplatte: Hildesheim 2011. Ca. 3 Millionen Seiten.

Die Microfiche-Volltext-Verfilmung von 3.335 Titeln,
herausgegeben von Klaus Barckow, Rainer Schöwerling und
Hartmut Steinecke gefördert vom Land Nordrhein-Westfalen und
der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Hildesheim 1995-98.
Digitalversion der Microficheausgabe auf DVD bzw.
Festplatte: Hildesheim 2011. Ca. 2,5 Millionen Seiten.

Das 18. und 19. Jahrhundert ist im publizistischen Bereich geprägt
von einer Fülle von Neugründungen literarischer, wissenschaftlicher
und praxisorientierter Zeitschriften. Angesichts der Menge des in
diesem Zeitraum publizierten Materials war die Überlegung einer
quantitativen Beschränkung notwendig. Aufgrund eines Gutachtens von Bibliothekaren und Wissenschaftlern wurde ein Korpus
von Zeitschriften für den gesamten Zeitraum ausgewählt. Sinn dieses von der Kulturstiftung der Länder geförderten Großprojektes ist
es, die ausgewählten Zeitschriften in größerem Umfang als bisher
möglichst auch den einzelnen Interessierten verfügbar zu machen.
Als Nebenergebnis führt dieses Projekt dazu, daß die ausgewählten
Zeitschriften in ihren stark gefährdeten Originalbänden von der Benutzung ganz zurückgezogen werden können. Oft handelt es sich
bei vielen Periodika-Bänden um Unikate.
Neben dem Erwerb der Gesamtedition, der auch finanzielle Vorteile
hat, ist es möglich, daß die Bibliotheken ihre unvollständigen Zeitschriftenbestände ergänzen. Ähnliches gilt auch für den Leser, der
nur an einer oder wenigen Einzelzeitschriften interressiert ist.

Die Fürstliche Bibliothek Corvey ist eine der bedeutendsten deutschen Privatbibliotheken mit geschlossenen Buchbeständen von
über 67.000 Bänden aus dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert. Die Abteilung „Geographie, Statistik und Reisen“ dürfte
mit ihren fast 7.000 Bänden ihresgleichen suchen und umfasst
das „klassische Zeitalter der Reisen“ von der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Regional
steht Europa im Mittelpunkt, aber auch Amerika und weitere außereuropäische Gebiete sind vertreten.
Dieses herausragende Denkmal europäischer Buchkultur zeichnet sich vor allem aus durch seine einzigartige Sammlung an
Pracht- und Ansichtenwerken, außerdem durch den reichen Bestand an Unterhaltungsliteratur, der zu großen Teilen derzeit in
keiner anderen durch Kataloge erschlossenen Bibliothek nachweisbar ist. Viele Werke sind Unica.

In the field of journalism, the 18th and the 19th centuries were
characterized by the founding of a great number of literary, scientific and practically-oriented journals. Considering the abundant
material published at the time, it was necessary to limit the selection. A corpus of periodicals was selected on the basic of the
expert opinion of librarians and scholars. The periodicals selected
are reproduced on microfiche for their entire publication period.
This project, which is supported by the Kulturstiftung der Länder,
intends to make the selected journals available to everyone more
than before. A sideeffect of the project is that the endangered
original volumes can be withdrawn from use. Many volumes of
periodicals are unique specimens. Now only the digital edition
need to be consulted for using the journals and copying articles.

The Princely Library at Corvey holds some 67.000 volumes dating
from the late 18th and 19th centuries and presents one of the
most important private libraries in Germany.
he section on „Geography, Statistics and Travelogues“ with approximately 7.000 volumes is probably incomparable and comprises „the classical age of travels“ from the second half of the
18th to the middle of the 19th century. Europe is at the centre of
interest, but America and other regions outside Europe are also
richly represented.
This outstanding monument of European book culture is famous
for its singular collection of elaborately layouted works, furthermore by its rich stock of entertaining fiction which cannot be found
in any other Library that has its works listed in a catalogue. Many
books are Unica.
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