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Recherchieren mit der Burgenliteratur Datenbank 
 
Zunächst einmal ist zu beachten, dass die Datenbank kennungs- und passwortgeschützt ist. Die 
Kennung beruht auf einem Vor- und einem Nachnamen, das Passwort wird individuell von BINSY 
oder der Burgenwelt vergeben. Beides kann man bei BINSY oder Burgenwelt auf Mailanfrage hin 
erhalten. Der Zugang soll zwar registriert sein, ist aber grundsätzlich für jedermann (und jederfrau!) 
frei und kostenlos. 
 
Nach dem Aufruf des Links bei www.burginfo.de oder www.burgenwelt.de erscheint zunächst die 
Anmeldemaske: 
 

 
 
Geben Sie dort die zuvor von uns zugewiesenen Kennung (Benutzername) und Passwort (Kennwort) 
ein. Bitte beachten Sie, dass das System Groß- und Kleinschreibung unterscheidet, ebenso sind 
Leerstellen (zwischen Vor- und Nachname) wichtig. 
 

Zugang 
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Nach kurzer Zeit erscheint dann der Eingangsbildschirm, der etwa wie folgt aussieht: 
 

 
 
Die Anwendung unterscheidet sich als Datenbank ein wenig von den traditionellen HTML Pages, ist 
aber im wesentlichen genau so einfach zu bedienen. 
 
Die Anwendung erscheint in drei Frames: links die Menüführung, oben der Titel und unten rechts der 
große Frame zeigt die Inhalte der Datenbank an. In der Fachsprache der Datenbankanwendung ist das 
eine „Ansicht“. Wie Sie noch sehen werden, gibt es verschiedene Ansichten, die sich alle über die 
Menüführung links auswählen lassen. 
 
Die erste und auch Vorgabeansicht „Nach Autor alphabetisch“ zeigt alle erfassten Bücher und Artikel 
sortiert nach dem Namen des Autors. Es kann natürlich sein, dass von einem Autor mehrere Werke 
erfasst sind. Diese sind dann alle unter dem Autorennamen zu finden. Man sagt, die Ansicht ist nach 
dem Autor kategorisiert. 
Kategorien erkennt man immer an dem kleinen Dreieck links von dem Eintrag in der Ansicht. 
Kategorien lassen sich aufklappen, indem man auf das kleine Dreieck mit der Maus klickt. Sie sehen 
dann alle Bücher, die zu einem Autoren gehören (siehe Abbildung oben).  
 
Weiterhin unter der Rubrik „Literaturübersicht“ – hier finden Sie unter verschiedenen Gesichtspunkten 
die erfassten Bücher – lassen sich die Ansichten  

 „Nach Titel alphabetisch“ (Ansicht sortiert nach den Titeln der Literatur, zur Vereinfachung 
kategorisiert nach den Buchstaben des Alphabetes) 

 „Nach Laufnummer“ (Ansicht sortiert nach Laufnummer = Reihenfolge der Eingabe, eher 
interessant für die Administratoren des Systems) 

aufrufen, d.h. anklicken der entsprechenden Rubrik in der Menüführung links 
 
Auch hier gelten die o.g. Hinweise für die Bedienung der Kategorien. 

Generelles 

Ansichten 
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Möchte man alle Informationen, die zu einem Buch oder Artikel erfasst sind, sehen, so macht man mit 
der Maus einen Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag in der Ansicht (Achtung! Nur Titel 
wählen, nicht auf Kategorien doppelklicken, das öffnet oder schließt nur die Kategorie, öffnet aber 
nicht das zugehörige Dokument!). Also z.B. in der Abbildung oben auf den Eintrag „Felsenburgen im 
Wasgau“ doppelklicken. 
 
Danach öffnet sich die zugehörige Information in Form einer sogenannten Maske, z.B. so: 
 

 
 
Die Maske zeigt oben neben dem Bild des Covers zunächst Basisinformationen, wie Autor, Titel, 
Erscheinungsort und –jahr, aber auch Anzahl der Seiten, Sprache etc. 
In dem Ordner „Lagerort“, den man durch Klicken auf den entsprechenden Karteireiter öffnen kann, 
finden Sie einen Hinweis, ob sich das betreffende Werk bei Olaf Kaiser oder bei Rüdiger Bernges im 
Besitz befindet (wegen evtl. Nachfragen!) 
 
Weiter unten gibt es Zusatzinformationen, wie ISBN, Verlag, Auflage etc., deren Art davon abhängt, 
um was für eine Art Literatur es sich handelt. Das heißt die Zusatzinformationen bei Zeitschriften sind 
anders als bei Büchern oder Landkarten etc. Hier wird in Abhängigkeit davon die jeweils passende 
Teilmaske eingeblendet. 
 
Zurück zur Ansicht kommen Sie über den individuellen Button „Zurück“ Ihres Browsers! 

Masken 
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Eine weitere und für die Leistungsfähigkeit der Anwendung wesentliche Rubrik haben Sie in der 
Menüführung links unter „Burgenübersicht“. Hintergrund hierzu ist der berechtigte Wunsch, zu einer 
bestimmten Burg Literatur zu finden, die die Burg näher beschreibt, d.h. in der die Burg vorkommt. 
Dann wäre es schön, wenn man einen Hinweis erhält, was genau über die Burg in dem jeweiligen 
Buch steht, also ob man Fotos, Grundrisse, die Historie oder auch touristische Hinweise etc. findet. 
Und genau das macht die Anwendung unter der Rubrik „Burgenübersicht“. 
 
Zunächst gibt es eine Ansicht alphabetisch sortiert nach Burgnamen. Diese sollten Sie zur Recherche 
nehmen, wenn Sie nur den Namen, aber keine näheren Angaben zum Ort der Burg kennen. Sie 
kommen dann zu folgender Ansicht: 
 

 
 
Es kann natürlich sein, dass es für eine Burg mehrere oder sogar viele Literatureintragungen gibt (je 
mehr umso besser, das ist unser Ziel!). Deswegen ist jede Burg wieder eine Kategorie, also wenn man 
so will Überschrift, unter der man die jeweilig erfassten Textverweise findet (siehe Abbildung oben).  
 
Für das Öffnen von Kategorien gilt wieder dasselbe wie oben, ebenso für das Öffnen der zugehörigen 
Dokumente (werden später vorgestellt). 
 

Burgen- 
übersicht 
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Eine andere Ansicht (Rubrik: „Nach Ländern“) zeigt die Burgen kategorisiert nach Ländern und 
Gegenden. Das dient dem schnelleren Auffinden einer Burg, wenn man schon nähere Angaben zum 
Ort hat. Die Ansicht sieht dann wie folgt aus: 
 

 
 
Zur weiteren Bedienung gilt entsprechendes wie oben. Interessant und anders ist vielleicht noch die 
letzte Spalte in der obigen Ansicht: sie gibt an, wie viele Texthinweise jeweils für das Land, die 
Region oder auch für die einzelne Burg vorhanden sind, also z.B. 2 Texthinweise für die Burg 
Falkenstein in Lothringen, wo es insgesamt 8 Hinweise gibt, etc. 
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Die letzte Ansicht „Bücher und ihre Burgen“ zeigt alle Bücher sortiert nach den Titeln und listet 
innerhalb der Kategorien alle Burgen auf (sofern bereits eingegeben!!), die in diesem Buch behandelt 
werden. Das sieht wie folgt aus: 
 

 
 
 
 
Doch nun zu den Textverweisen und den zugehörigen Informationen im Detail. 
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Öffnet man mit Doppelklick auf ein Literaturdokument in der jeweiligen Burgenübersicht die 
zugehörige Information, so erhält man eine Maske der folgenden Form: 
 

 
 
Der obere Teil der Maske gibt den eindeutigen Bezug auf die Burg (Name, Ort, Land etc.). Im unteren 
Teil findet man zunächst den Bezug auf das jeweilige Buch (Autor, Titel, Verlag und – ganz wichtig – 
die Laufnummer zum späteren Auffinden in der Literaturübersicht!!!, etc.). 
 
In einer weiteren Rubrik „Hinweis auf Burg“ (Klicken mit der Maus zum Wechseln!) finden Sie nun, 
von welcher Art die jeweiligen Hinweise in dem Buch sind, also ob es Bilder, Grundrisse etc. gibt. 
 

Textver-
weise 
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Das sieht dann wie folgt aus: 
 

 
 
Wenn sinnvoll, sehen Sie auch direkt, auf welchen Seiten des Werkes sich die jeweiligen 
Informationen zu der Burg befinden. 
 
Zurück zur Ansicht kommen Sie wieder über den individuellen Button „Zurück“ Ihres Browsers! 
 
Zurück zu BINSY oder zur Burgenwelt kommen Sie, in dem Sie die entsprechende Internetseite in der 
Menüführung links auswählen. 
 
Bei weiteren Fragen zum System wenden Sie sich bitte an: 
 
Rüdiger Bernges, email: rbe@bernges.de 
 
oder 
 
Dr. Olaf Kaiser, email: kaiser@burgenwelt.de 
 
 

Zurück 



 Ein   Projekt  
 

Bedienungsanleitung Burgenliteratur Datenbank 
Stand: 06.11.2002  - 9 –  © 2002 R. Bernges und O. Kaiser 

Disclaimer 
 
Leider müssen wir auch noch auf folgende Sachverhalte hinweisen: 
 
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, daß man durch die 
Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so 
das LG - nur dadurch verhindert werden, daß man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. 
 
Für alle Links in der Literatur Datenbank gilt: 
Wir möchten ausdrücklich betonen, daß wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der 
gelinkten Seiten haben. Wir können sie auch nicht ständig überwachen. Deshalb distanzieren wir uns 
hiermit ausdrücklich von den Inhalten der gelinkten Seiten. Wir machen uns ihre Inhalte nicht zueigen. 
Die gelinkten Seiten sind dazu gedacht, weitergehende Informationen zu erhalten. Diese Erklärung gilt 
für alle auf dieser Literatur Datenbank ausgebrachten Links. 
 
Haftungsausschluß: 
Die Autoren dieser Literatur-Datenbank weisen darauf hin, dass wir trotz aller Sorgfalt bei der 
Recherche keinerlei Garantien für die Richtigkeit aller Informationen abgeben können. Ebenso 
kommen für keinerlei Schäden auf, die vermeintlich oder tatsächlich durch unbeabsichtigt falsch 
eingebrachte Informationen entstanden sind. 
 
Zugang: 
Die Autoren dieser Literatur-Datenbank weisen weiter darauf hin, dass trotz des freien, kostenlosen 
und persönlichen Zugangs keinerlei Anspruch auf diese Dienstleistung besteht. Wir behalten uns 
ausdrücklich vor, jederzeit und auch ohne weitere Ankündigung die Literatur Datenbank Recherche 
aus dem Netz zu nehmen oder auch einzelnen Personen den Zugang zu entziehen. 


	Recherchieren mit der Burgenliteratur Datenbank
	Disclaimer

