Bibliothek des Leibniz‐Instituts
für Europäische Geschichte, Mainz

Vor‐Ort‐Recherche
Sie können auch einfach direkt an den Regalen
nachsehen, was wir zu einem bestimmten
Thema haben. Unsere Bücher sind systematisch
aufgestellt, die Regale sind entsprechend ge‐
kennzeichnet.

Kleine Anleitung
zum Bücherfinden
Herzlich willkommen in unserer Bibliothek. Wir
freuen uns, dass Sie bei uns arbeiten wollen,
und möchten Ihnen helfen, unseren Bestand an
Büchern, Zeitschriften und elektronischen Me‐
dien optimal zu nutzen.

Online‐Recherche
Unser aktueller Katalog ist unser über Internet
zugänglicher Online Public Access Catalogue,
kurz: OPAC. Sie finden ihn hier:
https://opac.ub.uni‐mainz.de/DB=3/
Er enthält unseren gesamten Bestand an ge‐
druckten und online verfügbaren Medien.

Hausinterne Ausleihe
Wenn Sie etwas gefunden haben, dass Sie an Ih‐
ren Arbeitsplatz im Institut mitnehmen möch‐
ten, füllen Sie einen Leihzettel aus, der Signatur
und Kurztitel des Buches / der Zeitschrift sowie
Ihren Namen und das Datum Ihrer Ausleihe fest‐
hält, damit wir jederzeit wissen, wo sich unsere
Bücher befinden – bei ca. 90.000 gedruckten Ti‐
teln eine verständliche Maßnahme. Ein Vorrat
leerer Leihzettel liegt in der Bibliothek aus.
Wir helfen Ihnen bei allen Fragen rund um alle
Arten von Recherchen in Bibliographien, Katalo‐
gen und anderen Verzeichnissen gerne weiter,
bitte wenden Sie sich an uns. Diese und weitere
Informationen über unsere Bibliothek finden
Sie auch online unter:
http://www.ieg‐mainz.de/bibliothek/
Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit wünscht
Ihr Bibliotheksteam.
Mainz, im November 2018

Suchpfad: Buch/Zeitschrift gesucht:
 Recherche im Katalog der IEG‐Bibliothek
https://opac.ub.uni‐mainz.de/DB=3/
Gefunden?


IEG‐Leihschein ausfüllen, Titel auslei‐
hen

Nicht gefunden?
 Recherche im Katalog der UB Mainz
https://opac.ub.uni‐mainz.de/DB=1/
Gefunden?


UB‐Buchsignatur (Zentralbibliothek)
mailen an:
bibliothek@ieg‐mainz.de

Nicht gefunden?


Vollständigen Titel (möglichst mit ISBN
/ ISSN) mailen an:
bibliothek@ieg‐mainz.de – Gebühr für
eine Fernleihbestellung zzt. 1,50 EUR

Library of the Leibniz Institute
of European History, Mainz

Researching in the library
You can also simply go to our shelves to see
what books we have on a particular topic. Our
shelves are arranged thematically and are la‐
belled accordingly.

Little Guide to
Finding Books
Welcome to our library. We are glad that you
want to work here and would like to help you
make the most of our collection of books, jour‐
nals, and electronic media.

Online research
Our online catalogue contains up‐to‐date infor‐
mation on our collection. You find it here:
https://opac.ub.uni‐mainz.de/DB=3/
It encompasses our entire collection of printed
and online media.

Search path: Searching for a book/periodical:
 Search the catalogue of the IEG library
https://opac.ub.uni‐mainz.de/DB=3/
Found it?


Borrowing in‐house
If you have found an item that you wish to bring
to your desk in the Institute, you fill out a bor‐
rowing slip stating the shelf mark and title of
the book or periodical as well as your name and
the borrowing date, so that we know at all
times where our books are. With about 90,000
printed titles in our collection, this is a necessary
measure. A supply of blank borrowing slips is
available in the library.
We are pleased to answer any questions you
may have regarding all types of research in bib‐
liographies, catalogues, and other directories,
so don’t hesitate to ask. You may find this and
more information about our library here:
http://www.ieg‐mainz.de/bibliothek/
Our library team wishes you every success with
your research.
Mainz, November 2018

Fill out an IEG borrowing slip and bor‐
row the title.

Didn’t find it?
 Search the catalogue of Mainz University
library
https://opac.ub.uni‐mainz.de/DB=1/
Found it?


Email the University library shelf mark
(Zentralbibliothek) to:
bibliothek@ieg‐mainz.de

Didn’t find it?


Email the full title (preferably with
ISBN / ISSN) to:
bibliothek@ieg‐mainz.de – the current
fee for interlibrary loan is EUR 1.50 per
item.

