
 

Begleitmaterialien – Wissenswelten – Bücherspeicher 3./4. VS Seite 1 | 7 

 

Begleitmaterialien – Wissenswelten  
Bücherspeicher 3./4. VS 

Woher all die Bücher kommen 

Mit über 3,8 Millionen Büchern und Zeitschriftenbänden in verschiedenen Abteilungen ist die 

Österreichische Nationalbibliothek eine der größten und ältesten Bibliotheken der Welt. Aber wie 

kommt die Österreichische Nationalbibliothek eigentlich zu ihren Büchern? Und muss sie diese alle 

selbst kaufen? 

 

Pflichtablieferung 

Es gibt ein Gesetz in Österreich, das alle österreichischen Verlage dazu verpflichtet, ein 

gedrucktes Werk an die Österreichische Nationalbibliothek abzuliefern. Das kann ein 

Kinderbuch sein oder ein Kochbuch, ein Kriminalroman oder ein Fachbuch – alles ist 

interessant. Ist ein Buch besonders teuer, kostet es etwa über 145,- Euro, dann bekommt 

es die Bibliothek nur zur Ansicht und muss es dem Verlag wieder zurückgeben. Auch 

wenn von einer österreichischen Zeitung oder Zeitschrift mehr als 50 Stück gedruckt 

werden, wird diese an die Österreichische Nationalbibliothek geschickt. Dabei 

unterscheidet man nach regionalen Ausgaben. Da die „Kronenzeitung“ aus Tirol anders 

aussieht als die „Kronenzeitung“ aus Wien, werden beide Ausgaben aufgehoben.  

Die Pflichtablieferung gibt es in Österreich seit über 400 Jahren. Seit 1850 stehen diese 

Pflichtexemplare im Bücherspeicher und jedes Jahr kommen tausende neue Exemplare 

dazu. 

Aber die Österreichische Nationalbibliothek kauft auch Bücher ein: Alle Werke von 

österreichischen KünstlerInnen, selbst wenn diese im Ausland veröffentlicht wurden, 

werden gesammelt; wichtige Bücher der Geisteswissenschaft werden gleichfalls gekauft. 

Geisteswissenschaft ist jene Wissenschaft, die sich vor allem mit Sprache, Literatur und 

Kultur beschäftigt.  

Auf diese Weise kommen jährlich circa 1,5 bis 2 Kilometer an aktuellen Büchern und 

Zeitschriftenbänden in den Bücherspeicher, das sind ungefähr 34.000 bis 36.000 

Neuzugänge. All dies braucht viel Platz, kein Wunder also, dass der Bücherspeicher gleich 

auf 4 Ebenen 15 Meter tief unter die Erde geht. 
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Aufstellung 

Anders als in der Schulbibliothek werden die Bücher nicht nach Themen, AutorInnen 

oder Altersgruppen geordnet. Aus Platzgründen werden die Titel nach Größe geordnet 

und in beweglichen Rollregalen aufbewahrt. Gleich in der Ebene 1 findet man 

beispielsweise die Großformate. Es sind zumeist Zeitungen oder Zeitschriften; diese sind 

häufig größer als ein durchschnittliches Buch und werden – damit sie länger halten – 

gebunden und in Buchform aufgehoben.  

Um im riesigen Bücherspeicher etwas zu finden, muss man die Signatur des Buches oder 

der Zeitschrift kennen. Das ist eine Nummern- und/oder Buchstabenfolge, die auf einem 

Etikett gut sichtbar auf das Buch geklebt wird. Sie macht das Buch unverwechselbar. 

Nicht nur Gedrucktes wird gesammelt, auch österreichische CD-ROMs und DVDs werden 

aufgehoben. Österreichische Online-Medien, die man nur im Internet lesen kann, werden 

gleichfalls gespeichert und ergeben eine gewaltige Datenmenge. 

In der Österreichischen Nationalbibliothek warten also wahre Buchstaben-Schätze auf 

neugierige LeserInnen ab 15 Jahren. So könnte man beispielsweise nachlesen, welche 

Ereignisse am Geburtstag des Großvaters oder der Großmutter vor 70 Jahren passiert sind 

(Im Schaukasten im Gang zum Tiefspeicher gibt es Jubiläumszeitungen zu sehen.) oder in 

den Lieblingskinderbüchern der Eltern blättern. Dem Wissensdurst und der Neugier sind 

kaum Grenzen gesetzt! 

  

Eine Auswahl ganz besonderer Werke 

Die Welt der Bücher kennt zahlreiche Besonderheiten, die beeindrucken. Auch die Österreichische 

Nationalbibliothek besitzt bemerkenswerte Bücher und Handschriften – schließlich gehen die 

Sammlungen einige Jahrhunderte zurück. 

 

Das erste Buch der Österreichischen Nationalbibliothek 

Der Beginn der Österreichischen Nationalbibliothek reicht viele Jahrhunderte bis ins 

Mittelalter zurück; damals war das die private Büchersammlung der berühmten 

Herrscherfamilie der Habsburger, die ihre Bücher nicht in Regalen, sondern in Truhen 

aufbewahrten. In so einer Schatztruhe lag vermutlich auch ihr erstes Buch, von dem wir 

wissen: „Das Evangeliar des Johannes von Troppau“. Es wurde von einem Habsburger 

Herzog namens Albrecht III (1349–1395) in Auftrag gegeben und ist sehr kostbar. Ein 

Evangeliar ist ein religiöses Buch, das vier berühmte Texte aus dem Neuen Testament der 

Bibel enthält. Das Buch stammt aus einer Zeit, als Bücher noch nicht mit einer Maschine 

gedruckt, sondern einzeln von Hand geschrieben wurden. Alle Buchstaben sind in purem 
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Gold geschrieben, der wertvolle Einband besteht aus rotem Leder, auf dem aus echtem 

Gold und Silber ein Strahlenkranz und fünf Löwenköpfe montiert wurden.  

 

Das kleinste Buch der Österreichischen Nationalbibliothek 

Das kleinste Buch der Österreichischen Nationalbibliothek ist 24 x 15 Millimeter klein, 

was ungefähr der Größe einer Briefmarke entspricht. Es besteht nicht aus Papier wie die 

meisten Bücher heutzutage, sondern aus Pergament, dem Vorläufer des Papiers. 

Pergament ist eine leicht bearbeitete Tierhaut (von Kälbern, Ziegen oder Schafen), die 

man in früheren Zeiten als Schreibmaterial verwendet hat.  

Das Miniaturbuch ist sehr alt, es wurde im 16. Jahrhundert in Italien mit Hilfe einer Lupe 

geschrieben, und man braucht auch eine Lupe, um es lesen zu können. Es enthält ein 

berühmtes Werk der italienischen Literatur (Dante Alighieris „Göttliche Komödie“) und 

zahlreiche zarte Federzeichnungen; die Überschriften im Text sind in Gold geschrieben 

und selbst der braune Ledereinband enthält noch Goldverzierungen, die mit einem 

Stempel aufgetragen wurden. 

 

Eine außergewöhnliche Handschrift, geschrieben für eine Prinzessin 

Am Büchertisch im Bücherspeicher werden den BesucherInnen neben anderen Schätzen 

auch naturgetreue Pflanzenbilder aus dem „Wiener Dioskurides“ gezeigt. Diese sehr 

wertvolle und alte Handschrift stammt aus dem Jahr 512 – ist also über 1.500 Jahre alt – 

und hat ihren außergewöhnlichen Namen von einem berühmten Arzt, der Dioskurides 

hieß. Dieser lebte um 500 im antiken Rom und war der Leibarzt von Kaiser Nero. Das 

Werk enthält genaue Beschreibungen und Abbildungen von Heil- und Giftpflanzen, wie 

sie wirken und wo sie zu finden sind – ein medizinisches Nachschlagewerk für 

Heilkundige, Ärzte und Apotheker. 

Zu dieser Zeit war der Buchdruck noch nicht erfunden und das gesamte Werk – alle 485 

Pergamentblätter – wurden mit der Hand geschrieben. Auch alle Bilder und Zeichnungen 

von Pflanzen, Figuren und Tieren sind mit der Hand gemalt. Zahlreiche Notizen am 

Seitenrand zeigen, dass die Handschrift viel benutzt und gelesen wurde. Es ist das einzige 

wissenschaftliche Werk aus dieser Zeit, das so viele Illustrationen enthält. 

Der vorliegende „Wiener Dioskurides“ befindet sich seit dem 16. Jahrhundert in Wien 

und wurde für eine außergewöhnliche Frau geschrieben. Im Inneren der Handschrift 

befindet sich ein (Widmungs-)Bild, das sie darstellt, so dass wir sogar nach so langer Zeit 

ihren Namen kennen: Juliana Anicia. Sie war nicht nur eine Prinzessin, sondern galt auch 

als eine der gelehrtesten Frauen ihrer Zeit.  
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Das längste Buch der Österreichischen Nationalbibliothek 

Das längste Buch des Hauses ist das Bilderbuch „Sportfest der Tiere“ des österreichischen 

Autors Franz S. Sklenitzka. Die Bilder stammen von der Berliner Illustratorin Vanessa 

Karré, erschienen ist es 1999 im Betz-Verlag. (Leider ist es in dieser Form bereits 

vergriffen.) Das Bilderbuch kann auseinandergefaltet werden und ist dann stolze 6 Meter 

lang. In lustigen Versen liefern sich zahlreiche Tiere einen sportlichen Wettkampf, bei 

dem gegen Ende ganz richtig festgestellt wird: „Wichtig ist dabei zu sein, grunzt das 

Schwein. Wer gewinnt ist ganz egal, sagt der Aal. Genau, schreit der Pfau.“  

 

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 zwischen 34.000 und 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. 

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 
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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 

nächste LeserInnen wieder gefunden werden. 
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ANREGUNGEN FÜR DIE PRAXIS 

 

Bitte (nicht) öffnen! oder Das klappt garantiert! 

Kinder gestalten eine Aufklapp-Karte mit Pop-up-Technik. Aufklapp-Bilderbücher oder sogenannte 

Pop-up-Bücher faszinieren so gut wie alle Kinder. Schlägt man eine Seite so eines Buches auf, springt 

ein durch Falttechnik eingearbeitetes Bildelement förmlich aus dem Buch heraus und lässt es räumlich 

erscheinen.  

Im Rahmen der Führung durch den Bücherspeicher lernen Kinder auch diese Buchform 

kennen. Oft sind solche Bücher mit viel Aufwand und komplizierten Falttechniken 

hergestellt, aber mit der grundlegenden und einfachsten Falttechnik kann jedes Kind mit 

relativ wenig Zeitaufwand eine eigene, kleine Aufklapp-Karte basteln. 

Die „Bitte (nicht) öffnen!“-Karte 

Aufgabenstellung: 

Die Aufklapp-Karte soll auf der Vorderseite einen kleinen Text bieten, der neugierig 

macht und erklärt, warum man die Karte keinesfalls oder unbedingt öffnen soll. Das 

ausklappbare Bildmotiv soll dann beim Öffnen eine Überraschung bieten. 

Beispiele: 

Text: Bitte nur öffnen, wenn du ganz starke Nerven hast. Bild: ein Gruselmonster 

Text: Bitte nicht öffnen! Hier braucht jemand viel Schlaf. Bild: ein Baby 

Text: Bitte öffnen! Ich möchte Dir etwas schenken. Bild: ein Blumenstrauß 

Benötigtes Material: 

Alles, was man braucht, ist eine Schere und geeignetes Papier. Am besten klappt es 

mit Bastel- oder Tonpapier oder einfachem Kopierpapier mit 160g/m2. Dünneres 

Papier ist nicht steif genug, zu dickes Papier wiederum lässt sich nicht mehr gut 

falten. 

Die Falttechnik: 

Das Papier zunächst 1 Mal falten. Dann auf der gefalteten Seite 2 parallel laufende 

Schlitze ins Papier schneiden. (Je länger die Schlitze und je breiter der Abstand 

zwischen ihnen, desto größer wird das aufklappbare Element.) Nun das Papierblatt 

öffnen und das entstandene Faltelement vorsichtig hervorheben. Hier wird nun das 

Bildmotiv angebracht. 
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Im Internet findet man viele Videos, die diese Falttechnik anschaulich machen. 

Schöne und einfache Anleitungen für Kinder findet man beispielsweise bei der 

Bilderbuchkünstlerin Antje von Stemm: 

http://www.vonstemm.com/video-tutorials 

  

Rekorde – Tief unter der Erde und im Meer 

Als der Bücherspeicher der Österreichischen Nationalbibliothek gebaut wurde, musste 

tief unter die Erde gegraben werden. Das vierte und letzte Stockwerk des 

Bücherspeichers liegt 15 Meter tief unter der Erde. Aber für die U-Bahn-Station am 

Karlsplatz wurde noch tiefer gegraben. Und die Wurzeln eines Eukalyptusbaumes reichen 

noch viel tiefer unter die Erde. Aber wie tief genau?  

 

Kannst Du die folgenden „Tiefen-Rekorde“ den richtigen Meter-Angaben zuordnen? 

 

1. Der Tiefspeicher der Österreichischen Nationalbibliothek   

2. Die tiefste Höhle Österreichs ist der Lamprechtsofen im Bundesland Salzburg 

3. Wurzeln des Eukalyptusbaums  

4. Am Karlsplatz liegt die tiefste U-Bahn-Station Wiens  

5. Das tiefstes Bergwerk der Welt ist eine Goldmine in Südafrika  

6. Den Weltrekord im Tauchen ohne Atemgerät hält der Österreicher Herbert Nitsch 

7. Blauwale können mehr als doppelt so tief tauchen wie der Tauchweltrekordhalter 

Herbert Nitsch   

8. So tief liegt der Mittelpunkt der Erde  

9. Der Marianengraben ist die tiefste Stelle im Weltmeer 

  

a) 15 Meter  

b) 24 Meter 

c) 60 Meter 

 

d) 214 Meter 

e) 500 Meter 

f) 1.632 Meter 

 

g) 3.600 Meter 

h) 11.000 Meter 

i) 6.370 Kilometer 

 

Lösungen: 1a, 2f, 3c, 4b, 5g, 6d, 7e, 8i, 9h 


