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Begleitmaterialien – Wissenswelten  
Bücherspeicher 1./2. VS 

Spannende Bucharten 

Nicht alle Bücher müssen im üblichen Format, aus glattem Papier oder in einer vertrauten Schrift sein, 

wie wir sie aus unserem Alltag kennen. Im Bücherspeicher der Österreichischen Nationalbibliothek gibt 

es viele außergewöhnliche Bücher, von denen einige im Rahmen einer Führung am Büchertisch zu sehen 

sind. 

 
Beutelbücher haben eine außergewöhnliche Form und wurden vor hunderten von Jahren 

im Mittelalter verwendet. Sie entstanden zuerst in Klöstern, die oft eigene Werkstätten 

für die Herstellung von Büchern hatten. Der Umschlag des Buches wurde an der 

Unterseite des Buches zu einer Art Zipfel verlängert und erhielt einen Lederknoten, mit 

dem man das Buch am Gürtel befestigte. Dadurch konnte man es immer mitnehmen. 

Beutelbücher waren die „Taschenbücher“ der damaligen Zeit. Verwendet wurden sie von 

Mönchen – sie enthielten beispielsweise Gebete oder Lieder – oder von Kaufleuten, die 

darin Notizen machten. Nur wenige Menschen konnten damals lesen und schreiben. Ein 

Buch war selten und teuer. Ein Beutelbuch sichtbar am Gürtel zu tragen, das war etwas 

Besonderes. So wie es heute für manche toll ist, das neueste Handymodell zu besitzen 

und herzeigen zu können.  

 
In einem Leporello oder Faltbuch blättert man keine einzelnen Buchseiten um. Das Buch 

besteht aus einem langen Papier- oder Kartonstreifen, der wie eine Ziehharmonika 

zusammen- und auseinandergefaltet werden kann. Auf jedem einzelnen Faltblatt ist ein 

Bild oder Text zu sehen wie auf einer Buchseite. 

 
Pop-up-Bücher oder Aufklapp-Bilderbücher sind wahre Kunstwerke, die von sogenannten 

Papier-ArchitektInnen entworfen werden. Beim Öffnen des Buches klappt eine zuvor 

flach zwischen den Buchdeckeln liegende Papierkonstruktion auf. Es entsteht ein 3-D-

Gebilde aus Papier, das aus den Seiten des Buches in die Höhe ragt. Das kann ein Haus, 

ein Baum, eine Landschaft, eine Figur sein. Beim Schließen des Buches faltet sich alles 

wieder flach zusammen. 
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In einem Buch für Blinde besteht die Schrift nicht aus gedruckten Buchstaben, sondern 

aus erhöhten, auf das Papier geprägten Zeichen. Diese kleinen Erhöhungen im Papier 

kann ein Blinder mit den Fingern ertasten. Die heute übliche Blindenschrift, die 

Brailleschrift, wurde von dem Franzosen Louis Braille (1809–1852) erfunden. Dieser war 

selbst seit seinem dritten Lebensjahr blind.  

Die Schrift besteht aus bis zu sechs Punkten, die in einem Quadrat angeordnet sind. Je 

nach Kombination und Anzahl der Punkte wird ein anderer Buchstabe dargestellt. Der 

Buchstabe „A“ beispielsweise besteht aus einem einzigen Punkt, der in der linken oberen 

Ecke des Quadrats steht. 

Die Braille-Schrift wird bis heute auf der ganzen Welt genutzt. Aber wie lesen blinde 

Menschen am Computer? Dafür gibt es spezielle Lesegeräte. Entweder erkennt die 

Maschine den Text und liest ihn laut vor, oder die Buchstaben werden in die 

Blindenschrift umgewandelt. Die Buchstaben können dann ertastet werden. Die 

Österreichische Nationalbibliothek besitzt eigene Leseplätze speziell für Blinde, die mit 

Lesegeräten und Kopfhörern ausgestattet sind. 

 

Alles auf Schiene! 

Über den „Bücherzug“ im Bücherspeicher der Österreichischen Nationalbibliothek: 

Der Bücherspeicher der Österreichischen Nationalbibliothek verfügt über ein modernes, ausgeklügeltes 

Transportsystem, den sogenannten Telelift, mit dem Bücher aus den Tiefen des Speichers in kurzer Zeit 

bis zur Buchausgabe befördert werden. Diese Bücher können dadurch ohne lange Wartezeit im 

Lesesaal genutzt werden. Der Telelift ist ein nicht nur für Kinder faszinierendes Stück Technik. 

 
Der Telelift-Transport im Bücherspeicher 

Der Bücherspeicher der Österreichischen Nationalbibliothek wurde 1992 eröffnet und 

reicht auf insgesamt 4 Ebenen bis 15 Meter tief unter die Erde. Hier lagern alle 

gesammelten Bücher und Zeitungen, die nach 1850 erschienen sind. Insgesamt besitzt 

die Österreichische Nationalbibliothek über 3,8 Millionen Bücher und Zeitschriftenbände 

und jährlich kommen ungefähr 34.000 bis 36.000 neue Bände hinzu. Würde man alle 

diese Bücher hintereinander aufstellen, ergäbe das eine Strecke von über 100 Kilometern! 

Und alle diese Bücher warten darauf, gelesen zu werden. 

Da die Österreichische Nationalbibliothek eine sogenannte Präsenzbibliothek ist, kann 

man ihre Bücher nicht mit nach Hause nehmen. Man kann sie aber in einem der Lesesäle 

vor Ort lesen. Bestellen kann man die Bücher allerdings schon bequem von zu Hause aus, 

über die Website der Bibliothek. Und zwei Stunden nach der Bestellung kann man das 

gewünschte Buch dann bei der Buchausgabe vor dem Lesesaal abholen. 
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Zuvor muss das Buch natürlich im Bücherspeicher gesucht und aus einem der vielen 

Regale geholt werden. Das erledigen die MitarbeiterInnen des Bücherspeichers, die 

täglich viele Kilometer unterwegs sind, um all die Bücher zusammenzutragen, die die 

LeserInnen zur Nutzung im Lesesaal bestellen. 

Unterstützt werden sie dabei von der sogenannten Teleliftanlage, einem 

Büchertransportsystem auf Schienen. Auf rund 800 Schienenmetern sausen 50 kleine 

Waggons – vollgepackt mit Büchern – im Bücherspeicher herum. Dazwischen gibt es 10 

„Buchstationen“, an denen Bücher ein- oder ausgeladen werden können. Sie sind also 

vergleichbar mit den Bahnhöfen für richtige Züge, an denen Personen ein- und 

aussteigen oder Waren zum Transport ein- und ausgeladen werden. Mit diesem 

„Bücherzug“ geht die Fahrt bis hinauf zur Buchausgabe vor dem großen Lesesaal. 

Für ein Buch, das im hintersten Regal der tiefsten Ebene 4 gelagert wird, dauert die Reise 

bis zur Buchausgabe ungefähr 20 Minuten. Dabei steht das Buch – und der gesamte 

Buchwaggon – mitunter Kopf. Die Waggons können sich nicht nur automatisch drehen 

und kippen, sobald es auf den Transportschienen nicht mehr flach und eben dahin geht, 

sondern die Wände bis zur Decke des Magazins hochfahren. 

Natürlich reisen die Bücher auch wieder in den Bücherspeicher zurück. Und damit sie 

dort genau in der richtigen Ebene und an dem richtigen Platz wieder ankommen, gibt es 

für jede „Buchstation“ eine eigene Zahlenkombination. Diese Zahlenkombination 

müssen die BibliothekarInnen vor Abfahrt des Waggons in die Steuerungsanlage 

eingeben. Und selbstverständlich hat auch jedes Buch seine eigene Nummer und damit 

seinen eigenen, genau festgelegten Platz im Bücherspeicher. Die MitarbeiterInnen 

müssen sich also auch mit Zahlen gut auskennen und bei ihrer Arbeit hoch konzentriert 

sein. Denn nur so kommt jedes Buch wieder an seinen Platz und kann rasch für die 

nächsten LeserInnen wieder gefunden werden. 
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Papier – der Stoff, aus dem die Bücher sind 

Die Österreichische Nationalbibliothek besitzt über 3,8 Millionen Bücher und Zeitschriftenbände. Die 

meisten davon sind aus Papier und ein Großteil steht im Bücherspeicher. 

 
Papier ist ein ganz besonderes Material, das sogar ein eigenes „Papierklima“ benötigt. 

Betritt man den Bücherspeicher, beginnt man bald ein wenig zu frösteln. Denn der 

Bücherspeicher hat eine eher kühle Raumtemperatur von 18 bis 19 Grad Celsius und eine 

gleichbleibende Luftfeuchtigkeit von 45 bis 50 Prozent, damit die wertvollen Bücher noch 

lange erhalten bleiben. Die natürlichen Feinde von Papier sind Staub, Feuchtigkeit, 

Wasser und Feuer. Staubwischen muss man im Bücherspeicher kaum, da sich bei den 

geschlossenen Rollregalen kein Staub festsetzt. Sollte jedoch ein Feuer ausbrechen, kann 

man zum Löschen kein Wasser einsetzen. Es würde das empfindliche Papier endgültig 

zerstören. Daher gibt es eine Löschanlage mit einem eigenen Gemisch aus Gas, das die 

Flammen rasch ersticken kann.  

 
Geschichte des Papiers 

Papier, wie wir es heute kennen, wurde vor über 2.000 Jahren von den Chinesen 

erfunden. Aber da es damals kaum Verbindungen zwischen dem weit entfernten China 

und Europa gab, dauerte es noch ein paar hundert Jahre, bis das Papier auch bei uns in 

Europa auftauchte. 

Seinen Namen erhielt Papier von der Papyruspflanze aus Ägypten, aus der man zur Zeit 

der Pharaonen das Schreibmaterial Papyrus herstellte. Damit spricht man dem Papier 

einen heiligen, königlichen Charakter zu, denn die Wörter „Papyrus“ und „Pharao“ 

haben den gleichen Ursprung und bezeichnen etwas, das „königlicher Natur“ ist.  

 
Papierherstellung 

Zu Beginn stellte man in Europa Papier aus Lumpen oder Fetzen aus Leinen oder 

Baumwolle (= Hadern) her. Heute verwendet man meistens Holz als Rohstoff, aber auch 

Pflanzen wie Hanf, Flachs, Stroh, Schilf oder Baumwolle. Bei der Papierherstellung aus 

Holz werden die dünnen Holzstämme geschält, das heißt von der Rinde befreit, und 

zerkleinert. Dann gibt man Leim und Füllstoffe hinzu und verdünnt das Ganze stark mit 

Wasser. Die eigentliche Papierherstellung erfolgt auf einer Maschine. Der dünnflüssige 

Papierbrei läuft über ein Sieb, das Wasser tropft ab und die Fasern verfilzen sich. So 

entsteht eine Papierbahn. Diese muss nun getrocknet, gewalzt und geglättet werden. 

Jede Holzart hat ganz bestimmte Eigenschaften. Der Papiermacher kann verschiedene 

Holz- und Zusatzstoffe mischen und erhält dadurch unterschiedliche Arten von Papier: 

weiches für Papiertaschentücher, festes, haltbares Papier für Dokumente.  
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Recycling 

Holz und damit Papier ist ein wertvoller Rohstoff, daher wird immer mehr Papier aus 

Altpapier produziert. Das kostbare Material wird dadurch mehrfach verwendet. Eine 

Tonne Altpapier – das entspricht ungefähr dem Gewicht eines jungen Elefanten oder 

200.000 A4-Seiten – erspart das Fällen von 17 Bäumen, das Wasser von 200 Badewannen 

und so viel Strom, dass ein Haus für sechs Monate mit Licht versorgt werden könnte. Um 

die Umwelt zu schonen, experimentieren die Menschen mit immer neuen Materialien. 

Manche Papiere werden aus dem Mist von Wombats (Beuteltiere, die in Australien leben), 

Schafen oder Elefanten gemacht. Da diese Tiere Pflanzenfresser sind, enthält ihr Kot viele 

Fasern und das ergibt ein besonders luxuriöses Papier. 

2008 wurde ein Buch, das aus Elefantendungpapier hergestellt wurde, sogar als eines der 

schönsten (Kinder-)Bücher Österreichs ausgezeichnet:  

„Das Jooloomooloo. (Tschulumulu)“ von Doron Rabinovici. Ill. von Christina 

Gschwantner.- Wien: Ed. Jooloomooloo, 2008. 8 Bl. 
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ANREGUNGEN FÜR DIE PRAXIS 

 

Das langgestreckte Wunder 

Im Rahmen der Führung durch den Bücherspeicher lernen die Kinder viele verschiedene Buchformen 

und Bucharten kennen. Bücher in übergroßen Formaten, Bücher in Brailleschrift, Pop-up-Bücher und 

auch Leporellos. Gestalten Sie mit Ihren SchülerInnen ein Leporello! 

Ein Leporello ist ein Faltbuch in Form eines langen Papierstreifens, der 

ziehharmonikaartig zusammengelegt ist. Diese Buchform eignet sich hervorragend für 

Bilderbücher, bei denen sich beim Auseinanderfalten der einzelnen Seiten beispielsweise 

ein prächtiges, langgezogenes Landschaftspanorama ergibt. Im Bilderbuch „Das 

langgestreckte Wunder“, das im Bücherspeicher beim Büchertisch gezeigt wird, strecken 

sich die überlangen Beine eines Mannes von seinem Garten aus durch die ganze Welt. So 

ein Leporello lässt sich leicht gemeinsam herstellen. Jedes Kind gestaltet dabei eine 

eigene Seite des gesamten Faltbuches. 

Benötigtes Material: 

 Papierblätter im Format A4 

 Malutensilien (Buntstifte, Kreiden etc.) 

 Papierkleber 

Bastelanleitung: 

Legen Sie zunächst gemeinsam mit den Kindern ein Bildmotiv fest, das sich über das 

gesamte Leporello erstrecken soll. Das kann der „Bücherzug“ aus dem 

Bücherspeicher sein, ein lesehungriger Bücherwurm oder einfach eine sehr, sehr 

lange Schlange. 

Legen Sie nun alle benötigten A4-Blätter (für jedes Kind der Klasse ein Blatt) 

nebeneinander. Das geht natürlich am besten auf dem Boden der Klasse. Und falls Sie 

die Blätter im Querformat aneinanderreihen, wird das Leporello noch länger. 

Zeichnen Sie nun über alle ausgelegten Seiten nur die Umrisslinien des gewählten 

Motivs. 

Nun bekommt jedes Kind eines der ausgelegten Blätter, das es – abgesehen vom 

vorgegebenen Stück des gemeinsamen Bildmotivs – nach Belieben zeichnerisch und 

malerisch gestalten darf. 

Danach werden alle Blätter zu einem großen Leporello zusammengeklebt. 
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Gemeinsame Präsentation: 

Ist das Leporello fertig, kann es entfaltet werden. Nun geht es ans gemeinsame 

Betrachten, Schauen und Staunen. Fügt sich alles wunderbar zusammen? Gibt es 

Überraschungen auf den Bildern? Wer findet etwas ganz besonderes? Und warum? 

Lassen Sie die Kinder ihre eigenen Bildseiten und die der anderen kommentieren. 

Und vielleicht erfinden sie alle gemeinsam auch noch einen Text für das „Klassen-

Leporello“. Selbstverständlich eignet sich die Form des Leporellos auch für ein ABC-

Bilderbuch, ein Klassen-Tagebuch oder ein Foto-Erlebnisbuch. 

 

Tierquiz „Unter der Erde“  

Der Bücherspeicher liegt auf 4 Ebenen 15 Meter tief unter der Erde. Es gibt aber auch Tiere, die sich in 

und unter der Erde sehr wohl fühlen. Welche der folgenden Tiere leben unter der Erde, etwa in einem 

Bau, und welche nicht? 

Wühlmaus   Katze 

Schmetterling   Regenwurm 

Fuchs    Hund 

Maulwurf   Biber 

Reh    Schnecke 

Lachs    Feldhamster 

Assel    Specht 

Eichhörnchen   Wildkaninchen 

(Auflösung: Die rot markierten Tiere leben unter der Erde.) 

 

Eine kleine Phantasiereise 

Ausgangspunkt: Tief unten im Wasser, am Grund des Meeres, soll das sagenhafte „Atlantis“ liegen. Es 

gibt auch Geschichten, die sich ganze Städte im Erdinneren vorstellen.  

Einstimmung: 

In der Gruppe wird besprochen, wie eine Stadt im Meer oder im Erdinneren 

aussehen könnte. Welches Licht gibt es einer Stadt, in der keine Sonne scheint? 

Welche Pflanzen wachsen, welche Tiere leben in dieser Welt? Wie atmen die 

Menschen? Begleitend können die Kinder unmittelbar mit dem Element in 

Berührung kommen, das diese Welt umgeben würde – die Hände in eine Schüssel 

Wasser tauchen, in einem Eimer voller Erde wühlen – um das Gefühl zu verstärken, 

wie sich ein Leben tief im Meer oder unter der Erde anfühlen könnte. 

Aufgabe: 

Die SchülerInnen zeichnen oder malen ihre ganz individuelle, unterirdische 

Phantasiewelt. 


