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D ürfen wir Sie heute einladen zu 
einer Baustellenbesichtigung? 

Direkt auf der Startseite der Stabiho-
mepage: 
http://www.staatsbibliothek-berlin.de  
befindet sich ein Link zu unseren 
neuen „Bauseiten“. Unter dem Titel 
„Bauen für Forschung und Kultur“ 
finden Sie interessante Informatio-
nen zur Baugeschichte unserer Häu-
ser und Wissenswertes rund um die 
drei Baustellen der Staatsbibliothek. 

D en zentralen Platz nimmt dar-
unter sicherlich der Lesesaal-

neubau für das Haus Unter den Lin-
den ein. An dieser größten unter un-
seren Baumaßnahmen haben wir 
auch zwei Webcams installiert, die 
es ermöglichen, den täglichen Bau-
fortschritt zu beobachten. 

A ber auch die Klimaanlagensa-
nierung des Hauses Potsdamer 

Straße ist ein langfristiges Baupro-
jekt und Sie haben auf den Bauseiten 
die Möglichkeit, sich über den aktu-
ellen Stand zu informieren. 

D er Neubau eines Speichermaga-
zins in Berlin-Friedrichshagen 

steckt noch in der Planungsphase. 
Aber schon 2010 soll hier Platz für 6 
Millionen Bücher geschaffen worden 
sein. 

A uf den Bauseiten haben Sie 
aber neben allen Zukunftsvisio-

nen auch die Möglichkeit, einen 
Blick in die Vergangenheit zu wer-
fen. Sie finden hier alle Daten zur 
Baugeschichte unserer Häuser und 
daneben viele interessante Bilder. 
Technische Detailberichte und eine 
Bibliographie zur Baugeschichte 
ergänzen die Informationen. Kom-
men Sie doch einmal virtuell vorbei!  
 

 

W enn Sie zu unseren gut infor-
mierten Benutzern gehören, 

wissen Sie es: Die sachliche Suche 
nach älteren Titeln ist aufwändig und 
häufig auch langwierig! Umso mehr 
freuen wir uns, Ihnen heute einen 
wirklichen Fortschritt in der sachli-
chen Erschließung ankündigen zu 
können. 
 

W eit über 1 Million Titel aus 
dem wertvollen historischen 

Druckschriftenbestand der Staatsbib-
liothek zu Berlin können ab Juli 
2005 sachlich online gesucht wer-
den! 
 

D ie Grundlage hierzu bildet der 
Alte Realkatalog  (ARK), ein 

Sachkatalog in über 2000 Bänden. Er 
wurde im 19. Jahrhundert angelegt 
und erschließt nach inhaltlich-
sachlichen Kriterien insgesamt rund 
drei Millionen Titel, die zwischen 
1501 und 1955 erschienen sind. Über 
die Online-Systematik werden zum 
Zeitpunkt der Freischaltung rund    
40 % des ARK-Bestandes verfügbar 
sein. Sie können über den Online-
Zugang  im ARK blättern und mit 
Suchbegriffen recherchieren. Die zu 
einer Systemstelle gehörenden Titel 
können Sie sich anschließend direkt 
im StaBiKat anzeigen lassen. 
 

Ü ber den StaBiKat haben Sie 
auch den direkten Einstieg in die 

neue Recherchemöglichkeit. Im Zu-
sammenhang mit der Eingliederung 
des ARK-Online wird auch das bis-
herige Menü des StaBiKats leicht 
verändert. Die voreingestellte Start-
seite haben Sie bisher durch den Me-
nüpunkt „Recherche“ immer wieder 
erreicht. Künftig verbirgt sich diese 

Seite unter dem Titel „Standard-
suche“. Danach hatten Sie für die 
sachliche Suche bisher den Menü-
punkt „Sachgebiete“. Dieser wird 
aufgegliedert: Die bisherige Suchva-
riante, eine systematische Suchmög-
lichkeit auf der Grundlage der Basis-
klassifikation, findet man unter dem 
Punkt „Ab 1946“. „1501 – 1955“ 
bietet den neuen Einstieg in die Onli-
ne-Systematik des ARK. Der bisheri-
ge Punkt „Ende“ wird in „Abmel-
den“ umbenannt – hier können Sie 
Ihre Anfragen löschen und einen 
Neustart in der Standardsuche begin-
nen. Unverändert geblieben sind die 
Menüpunkte „Ausleihsystem“ und 
„Lesesaal“. Und so sieht das neue 
Menü des StaBiKats vollständig aus: 
 

 Standardsuche 
 

 Sachliche Suche 
Ab 1946 
1501-1955 
Lesesaal 

 

 Abmelden 
 

 Ausleihsystem 
 

Sie haben auch die Möglichkeit, die 
ARK-Online-Systematik direkt zu 
erreichen: 
http://ark.staatsbibliothek-berlin.de 
 

N utzen Sie die Gelegenheit der 
neuen komfortablen sachlichen 

Suche! Bei eventuellen Fragen und 
Problemen helfen Ihnen unsere Aus-
kunftsstellen gerne weiter.  
 

 

L eider müssen wir Sie aus gege-
benem Anlass wieder einmal 

darum bitten, verstärkt auf Ihre 
Wertsachen zu achten. In den letzten 
Wochen kam es erneut zu Diebstäh-
len in unseren Lesesälen.  Behalten 
Sie vor allem Ihre Schlüssel, Geld-
börsen, Laptops und deren Zubehör 
im Auge. 

 

Neues aus der Benutzung 

Unsere virtuelle 
Baustelle 

Achtung !  
Diebstähle! 

Der ARK geht 
online! 

Sachliche Suche: 
1501-1955 

http://www.staatsbibliothek-berlin.de
http://ark.staatsbibliothek-berlin.de

