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W anderratten, Wandervögel - 
hat man alles schon mal 

gehört, aber Wanderbücher? Die 
Bücher der Staatsbibliothek könn-
ten in dieser Beziehung allerlei 
erzählen, hat doch besonders der 
ältere Bestand durch kriegsbeding-
te Verlagerungen teils schon weite 
Reisen hinter sich. 
 

N un heißt es wieder: ab in Kis-
ten, auf die Bücherwagen, in 

die LKWs! Um Platz für Bauarbei-
ten zu bekommen und um vor 
Staub und anderen Gefahren ge-
schützt zu sein, müssen Teile unse-
res Bestandes aus den Magazinen 
in der Potsdamer Straße ausgela-
gert werden. Zu diesem Zweck 
wurde eine geeignete Lagerhalle 
gemietet und ein besonderer Ge-
schäftsgang ausgearbeitet, der es 
uns ermöglicht, die ausgelagerten 
Bücher weiterhin für die Benut-
zung zur Verfügung zu stellen. 
 

B ei der Auswahl der auszula-
gernden Bestände haben wir 

uns bemüht, seltener benutzte Sig-
naturenkontingente zusammenzu-
fassen. Wir sind uns aber schon 
bewusst, dass es den einen oder 
anderen unter unseren Benutzerin-
nen und Benutzern geben wird, der 
genau auf diesen Bestand angewie-
sen ist, und deshalb in den kom-
menden, voraussichtlich 15 Mona-
ten unter verlängerten Bereitstel-
lungszeiten leiden wird. 
 

U m welche Signaturengruppen 
geht es nun genau? 

Orientalische und ostasiatische 
Schriften verbergen sich hinter den 
Signaturen 4 A…, 4 B…, 5 A… 
und 5 B… ´ 
Ältere Monographien in westeuro-
päischen Sprachen der Signaturen-
kontingente: 

            1 – 99 999 
550 000 – 569 999 
600 000 – 609 999 
660 000 – 679 999 
690 000 – 699 999 
(jeweils 8° und 4°) 

 

sind beim Umzug dabei und auch 
die Dissertationen aus der Zeit 
seit 1947 mit den Signaturen 8° 
und 4° Hsn ... 
 

N ach und nach werden diese 
Signaturengruppen in den 

nächsten Wochen in das Aus-
weichquartier gebracht. Während 
der jeweiligen Umzugszeit kann 
keine Bereitstellung der betroffe-
nen Bände erfolgen. Umgezogene 
Kontingente werden im Ausleih-
system gesperrt, d. h. Sie erhalten 
die Meldung: „Bestand am Au-
ßenstandort, Bestellung nur mit 
Leihschein.“ Die Leihscheine 
können Sie bei der Bücherausga-
be Unter den Linden oder bei der 
Leihstelle in der Potsdamer Stra-
ße abgeben. Zweimal wöchent-
lich erfolgt dann eine Lieferung 
aus dem Außenstandort. Rechnen 
Sie also bei den betroffenen Be-
ständen mit einer Bereitstellungs-
zeit von 4 - 5 Tagen. 
 

W ieder einmal müssen wir 
an Ihre Geduld appellie-

ren! Auch dieser Umzug wird 
sicher nicht der letzte im Rahmen 
der Bauarbeiten zur Klima- und 
Asbestsanierung sein. Wir versu-
chen immer, die Belastungen für 
Sie so gering wie möglich zu hal-
ten. Völlig vermeiden können wir 
sie leider nicht. 

A b dem 1. Dezember 2006 
gilt die Entgeltliste der 

Staatsbibliothek in einer aktuali-
sierten Version. In der Entgeltlis-

te sind die Preise für verschiedene 
Dienstleistungen der Bibliothek 
festgelegt. Sie finden in der Ent-
geltliste die Preise für reprographi-
sche Auftragsarbeiten, für Mikro-
film- oder Fotoarbeiten, die in un-
serer Abteilung für Reprographie 
für Sie angefertigt werden und für 
Subito-Dokumentlieferungen. 
Auch die Preise für die Schließ-
fachmiete und für den Verlust von 
Schlüsseln oder Garderobenmar-
ken sind hier festgelegt. Sie um-
fasst nicht die in der Gebührenord-
nung festgelegten Benutzungsge-
bühren und auch nicht die Entgelte 
für besondere Dienstleistungen, 
wie z. B. für Filmgenehmigungen 
oder die Vermietung von Räumen.  
 

D ie Überarbeitung wurde vor 
allem deshalb notwendig, da 

besonders im technischen Bereich 
Veränderungen im Angebot statt-
gefunden haben. Einzelne Leistun-
gen werden z. B. nicht mehr von 
der Staatsbibliothek angeboten, 
sondern von unseren Dienstleistern 
in den Kopierzentren. Bei der 
Preisgestaltung wurden die seit der 
letzten Überarbeitung eingetrete-
nen Kostensteigerungen berück-
sichtigt. 
 

D ie gedruckte Ausgabe der 
neuen Entgeltliste erhalten 

Sie an allen Auskunfts- und Leih-
stellen unserer Häuser. In unserem 
Internetangebot finden Sie die Ent-
geltliste am schnellsten über A - Z. 
 

       23. - 26.12.2006: geschlossen 
    27. - 29.12.2006: 9.00 - 17.00 Uhr 
    30.12. 2006 - 1.1.2007: geschlossen 
Das Bestellsystem steht während der 
Öffnungszeiten der Bibliothek in vol-
lem Umfang zur Verfügung. 
Wir wünschen Ihnen ein schönes 
Weihnachtsfest und ein friedliches 
Jahr 2007! 

Neues aus der Benutzung 

Bücher auf der 
Wanderschaft 

Neue Entgeltliste 
ab 1. Dezember 2006 

Unsere Öffnungszeiten am 
Jahresende 

http://staatsbibliothek-berlin.de/deutsch/abteilungen/benutzungsabteilung/entgeltliste.pdf

