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Vorwort

Die Württembergische Landesbibliothek in Stuttgart gehört heute mit ihrer Bestandsgröße

von ca. 3,25 Millionen Medieneinheiten, ihren wertvollen Sondersammlungen und

angesichts der Vielfalt, der von ihr wahrgenommenen  Aufgaben, zum Kreis der

bedeutendsten deutschen Universalbibliotheken. Seit nunmehr über 235 Jahren leistet sie

im Auftrag des Landes einen unschätzbaren Beitrag zur Unterstützung der

wissenschaftlichen Bestrebungen der Bürgerinnen und Bürger.

Diese Schrift verfolgt die Absicht eine zusammengefaßte Darstellung der wechselhaften

Geschichte der Einrichtung von den Anfängen bis in die Gegenwart zu bieten. Versuchen

wir uns also zunächst gedanklich in das 18. Jahrhundert zu versetzen - eine Zeit, in der in

Deutschland absolutistische Fürsten von ihren prunkvollen Höfen aus nach französischem

Beispiel ihre Willkürherrschaft praktizierten.

Vorgeschichte

Die Fürstenhöfe hatten sich als ein Ergebnis des 30-jährigen Krieges zu den politischen,

wirtschaftlichen und kulturellen Zentren des Deutschen Reiches entwickelt.

Kunstsammlungen- und Kuriositätenkabinette dienten dazu die Macht der Fürsten zu

repräsentieren. Die zunehmende Sammelleidenschaft der Machthaber war außerdem ein

Versuch, um angesichts der eigenen Sterblichkeit in einer als unsterblich gedachten

Sammlung weiterzuleben.

Infolge dessen gewannen auch Bücher als Sammelobjekte an Bedeutung. Ganz in der

Tradition der Kuriositätenkabinette waren die Seltenheit und Ausgefallenheit der Werke

die dominanten Beschaffungskriterien. Die für die Wissenschaftler wichtigeren

Neuerscheinungen standen weniger im Mittelpunkt des Interesses. Die ersten

Hofbibliotheken hatten daher eher den Charakter von Buchmuseen statt denjenigen von

Stätten der Forschung 





und Wissenschaft. Dennoch gehen viele bedeutende wissenschaftliche Bibliotheken der

heutigen Zeit, wie auch die Württembergische Landesbibliothek, auf damalige fürstliche

Sammlungen und Stiftungen zurück. 

Gründung

Schon im Alter von 16 Jahren übernahm der spätere Bibliotheksstifter Herzog Karl Eugen

von Württemberg die Funktion des regierenden Landesherrn. Früh machte sich sein

großes kulturelles und wissenschaftliches Interesse bemerkbar. Bis zu seinem Lebensende

erregte er immer wieder Aufsehen durch seine großzügigen Maßnahmen zur Förderung

von Kunst und Musik, sowie Bildung und Wissenschaft. Insbesondere die 1770

gegründete Hohe Karlsschule brachte ihm seinerzeit weitreichenden Ruhm ein.

Die Idee zu diesem Projekt und auch zur Gründung der Bibliothek basiert möglicherweise

auf einem Entwurf des Stuttgarter Gymnasialprofessors Johann Christian Volz von 1762,

der vorschlägt die bereits vorhandene Kunstakademie zu einer Akademie der

Wissenschaften auszubauen, deren Mittelpunkt von einer Bibliothek eingenommen

werden solle. Eine Schlüsselrolle auf dem Weg zur tatsächlichen Bibliotheksgründung

hat wahrscheinlich der damalige Hofbibliothekar Joseph Uriot eingenommen, „ein

vielseitiger und gewandter Franzose, der bei Hofe hoch in Gunst stand, seit er nach

einem bewegten Leben 1759 in Karl Eugens Dienst getreten war.“ Seine umfangreiche

private Büchersammlung, die er 1764 dem Herzog für einen weit überhöhten Betrag

überließ, bildete gemeinsam mit dessen Hofbibliothek den Grundstock für die neue

Bibliothek.

Als Aufstellungsort für die Bücher war zunächst der schon die Kunstakademie

beherbergende Stuttgarter Prinzenbau vorgesehen. Jedoch kam es als Folge eines

Steuerstreits zwischen dem Herzog und der Stadtverwaltung dazu, daß der Hof nach

Ludwigsburg übersiedelte und auch die zukünftige Bibliothek dort eingerichtet werden

sollte. Die Entscheidung fiel auf ein geräumiges neues Haus das angemietet und

prachtvoll eingerichtet wurde.



Am 11. Februar 1765, dem 37. Geburtstag des Herzogs, fand schließlich die feierliche

Eröffnung statt. Im Stiftungsdiplom, das sich noch heute als Original im Besitz der

Landesbibliothek befindet, wurden alle organisatorischen Details zu Fragen der

Ausstattung, des Etats, des Bestandsaufbaus und der Benutzung festgeschrieben. Darin

heißt es auch, „daß die Bibliothek ´jedermänniglich ohne Unterschied des Ranges oder

Standes´“ zugänglich sei. Somit war die Bibliothek die erste in Deutschland, deren

Öffentlichkeit in der Satzung festgelegt ist. Ihre Hauptaufgabe sollte darin bestehen den

Künsten und der Wissenschaft als Arbeitsstätte zu dienen und „sich zum Dienst ihres

Vatterlands immer geschickter und nützlicher“ zu „machen“.

Es handelte sich weitgehend um eine Präsenzbibliothek. Die Ausleihe von Beständen war

nur gegen Vorlage eines eigenhändig vom Herzog unterschriebenen Berechtigungsscheins

möglich. Außerdem mußten entliehene Bände während der Öffnungszeiten vor Ort sein.

Die Räumlichkeiten waren den Benutzern Montags, Mittwochs und Freitags von 9 bis 12

Uhr und von 15 bis 18 Uhr zugänglich. Die Bibliothek blieb im Herbst für die Dauer von

2 Monaten und über die Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertage geschlossen.

Es gab keine Freihandaufstellung. Die Bücher wurden vom Personal ausgegeben. Die

Benutzer konnten sich mit dem notwendigen Schreibmaterial versorgen lassen, um

Passagen abzuschreiben. Der Buchbestand zum Zeitpunkt der Gründung lag bei etwa

10.000 Bänden. Das Pflichtabgaberecht, das seither der Regierungsbibliothek in Stuttgart

zugute gekommen war, wurde der neuen Bibliothek übertragen und sorgte somit für ein

stetiges Bestandswachstum. Ergänzt wurde die Sammlung von Anfang an durch ein

Münz- und ein Kunstkabinett.

Zu Zeiten Karl Eugens

Bis zu seinem Lebensende kümmerte sich Herzog Karl Eugen persönlich um alle

Angelegenheiten. Sein persönliches Arbeitszimmer glich zuweilen einem Buchladen. Er

sichtete und kaufte Bücher, veranlaßte die Buchbindung und hielt ständigen Kontakt zu



den beschäftigten Bibliothekaren.Deren Aufgabe bestand lediglich darin die Bestände zu

verwalten und die Betreuung der Benutzer während der Öffnungszeiten sicherzustellen.

Der 



Rang eines Bibliothekars war vergleichbar mit dem eines Gymnasialprofessors und die 

Bezahlung erfolgte zur Hälfte in Naturalien, die deutlich über dem Ansetzungspreis

wieder verkauft wurden. Eine fachliche Ausbildung für die Berufsausübung gibt es erst

seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Zu Karl Eugens Zeiten wurde vor Allem Wert auf eine

gute Allgemeinbildung gelegt.

Das nur als Provisorium gedachte Miethaus erwies sich schon sehr bald als viel zu klein,

um die wachsende Sammlung auf Dauer zu beherbergen. Da jedoch ein Ende der

Streitigkeiten zwischen Karl Eugen und der Stadt Stuttgart nicht absehbar war, mußte ein

neues Gebäude gefunden werden. Im Jahre 1767 schließlich wurde der Umzug in den

sogenannten Grafenbau, ein prächtiges barockes Palais, dessen Name auf einen seiner

früheren Bewohner, den Grafen von Grävenitz, zurückzuführen ist.

Das Haus war zwar sehr prunkvoll eingerichtet und auch geräumig genug, um sich

dauerhaft als Bibliotheksgebäude zu bewähren, aber dennoch „führte die Bibliothek in

Ludwigsburg offenbar ein Dornröschendasein“. Im Gegensatz zu Stuttgart fehlte hier ein

literarisches Umfeld, das von der Bibliothek hätte profitieren können und ihr durch seine

wissenschaftliche Arbeit zu größerer Bedeutung und Ruhm hätte verhelfen können. Diese

Tatsache mag Karl Eugen dazu bewogen haben sich unmittelbar nach der

Zurückverlegung seines Hofes in die Landeshauptstadt im Jahre 1775 nach einem neuen

Domizil für die Bibliothek umzusehen.

Aus finanziellen Gründen entschied er sich für das 1435 erbaute sogenannte

Herrenhaus, ein altes, mächtiges Gebäude in zentraler Lage. 1776 fand der Umzug in das

für die Lagerung von wertvollen Büchern schlecht geeignete Haus statt. Aufgrund seiner

hölzernen Konstruktion war es extrem brandgefährdet und zudem regnete es von allen

vier Seiten herein. So beschrieb der englische Bibliograph Thomas Frognall Dibdin das

Herrenhaus als „eine kahle Holzscheune“.

Die durch den Umzug beabsichtigte stärkere Benutzung stellte sich aber sofort ein. Die

Kapazität des Lesesaalbereichs war schon nach kurzer Zeit ausgelastet. Der Andrang war

so groß, daß die Bibliothekare beim Herzog anfragten, „ob beim Zusammentreffen von



Unterhaltungslesern und Gelehrten nicht letzteren ein Vorzug gegeben werden, und ob

nicht, wer nur schlechtes Zeug lese, abgewiesen werden solle.“ Außerdem bot das

Herrenhaus der Büchersammlung sehr viel Raum für die enorme Bestandsvermehrung,

die in den folgenden Jahrzehnten von Karl Eugen energisch vorangetrieben werden sollte.

Somit war eine dauerhafte Lösung gefunden worden.

Nach der Wiedereröffnung ordnete der Herzog zunächst die Eingliederung aller

bestehenden Stuttgarter Sammlung in die neue Bibliothek an. Dabei handelte es sich

hauptsächlich um Behördenbibliotheken. Auf seinen zahlreichen Reisen hielt er immer

auch nach wertvollen und seltenen Büchern Ausschau. Oft reiste er eigens an um eine

Sammlung zu begutachten und mit den Buchhändlern über Preise zu verhandeln.

Außerdem baute er sich ein Netz von Agenten auf, die für ihn Bücher sichteten und ihn

informierten, oder in seinem Auftrag selbst die Geschäfte abwickelten. Viele, die von

seiner Sammelleidenschaft wußten, versuchten sich seine Gunst zu sichern, indem sie

ihm einzelne Werke als Schenkung zukommen ließen. Eine weitere angewandte Methode

der Bestandsvermehrung war der Duplettentausch mit anderen Bibliotheken, deren

Kataloge sich der Herzog zusenden ließ.

Der Zuwachs geschah zu keiner Zeit planlos. Alle Wissensgebiete wurden beim Erwerb

berücksichtigt, Bestandslücken wurden ausgemacht und nach Möglichkeit geschlossen.

Allerdings hatte Karl Eugen eine große Vorliebe für seltene und wertvolle Bibeln. Er

kaufte mehrere bedeutende Bibelsammlungen und Einzelwerke auf. Im Jahre 1789

beziffert er selbst seine Bibelsammlung auf über 8.000 Exemplare in mehr als 52

Sprachen und Dialekten. Diese einmalige Sammlung brachte der Württembergischen

Landesbibliothek bis zum heutigen Tag weit über die Landesgrenzen hinausreichende

Bekanntheit und Ruhm ein. Dagegen vernachlässigte Karl Eugen die belletristische

Literatur und befand sie als nicht würdig einen Platz in einer großen Bibliothek zu

erhalten.

Die Höhe des Erwerbungsetats wurde 1765 auf jährlich 1.000 Gulden festgesetzt und

später im Jahr 1781 auf 3.000 Gulden erhöht. Vergleicht man diese Summen zum



Beispiel mit den Ausgaben für das Theater, die zu dessen Glanzzeit bei ca. 300.000

Gulden lag, erscheint der Etat einem äußerst kümmerlich. Allerdings übersteigen die

während dieser Jahre getätigten Erwerbungen den Etat offensichtlich bei weitem den

angesetzten Betrag. Wilhelm von Humboldt besuchte die Bibliothek 1789 und beziffert

die Ausgaben im vorangehenden Jahr auf 18.000 Gulden. Karl Eugen gab niemandem

Rechenschaft darüber, woher er die dazu benötigten Gelder nahm. In einem damaligen

Bericht der Bibliothek heißt es, daß „der Erwerb für Literatur vom Herzog wie ein

Staatsgeheimnis behandelt wurde.“

Die Landesbibliothek profitierte in jedem Fall enorm von dieser Vorgehensweise. Als

Herzog Karl Eugen am 24. Oktober 1793 im Alter von 53 Jahren verstarb, dürfte der

Bestand wohl weit über 100.000 Bände umfaßt haben. Sein persönliches Engagement

ermöglichte es, daß aus dem Nichts eine der bedeutendsten deutschen

Büchersammlungen entstehen konnte.

Säkularisationszeit

Für die Landesbibliothek markierte der Tod ihres Stifters und großzügigen Förderers Karl

Eugen den Beginn schwieriger Zeiten. Seine Nachfolger standen der Einrichtung weitaus

distanzierter gegenüber. Auf seinen Reisen trat Karl Eugen immer auch als oberster

Repräsentant der Bibliothek auf. Dies brachte ihr weitreichenden Ruhm und häufig auch

wertvolle Schenkungen ein. Seine Nachfolger hingegen entwickelten in Bezug darauf

keinen nennenswerten Eifer.

Sie verkehrten nicht einmal direkt mit den Bibliothekaren. Ein Erlaß vom 19. März 1803

unterstellte die Bibliothek von da an einem Staatsminister und somit nicht mehr

unmittelbar dem Herzog. Im Jahr 1817 wird schließlich eine Oberbehörde eingerichtet,

die sogenannte „Direktion der Königl. Oeffentlichen Bibliothek nebst den damit

verbundenen Sammlungen“. Seit dem gibt es in Stuttgart das Amt des Direktors. Auch

die Ansichten darüber welche Ziele und Aufgaben die Landesbibliothek zu verfolgen

habe wichen von den ursprünglich formulierten etwas ab. Die Tendenz ging dahin, daß



sie in Zukunft hauptsächlich die Arbeit der Verwaltungsbehörden und des Öffentlichen

Dienstes unterstützen solle. Allerdings war man auf Seiten der Bibliothek ganz anderer

Meinung in dieser Angelegenheit. Der spätere Oberbibliothekar Karl Friedrich Lebret

schrieb in seinem Jahresbericht von 1816 Folgendes über die Rolle und die Aufgaben der

Einrichtung: „Frei von den Fesseln der Kirche und der Schule die Wahrheit suchen und

fördern, öffentliches Leben und Wissenschaft in gegenseitige Beziehung setzen,

Geistesleere und Stumpfsinn, die gewöhnlichen Gefährten leerer Förmlichkeit und

sklavischer Gewohnheit bekämpfen, also höhere Staatsbedürfnisse gehaltvoll befriedigen

- das lag, wo nicht ursprünglich im Geist des Stifters und seiner großmütigen

Thronfolger, doch sicher im Sinne der Anstalt selbst.“

Das Desinteresse der Machthaber an der Landesbibliothek läßt sich auch daran erkennen,

daß König Friedrich sich zwischen 1806 und 1810 eine eigene Königliche

Handbibliothek in der ehemaligen Hohen Karlsschule einrichtete. Für die

Bestandserweiterung der WLB waren jedoch keine Mittel im Staatshaushalt vorgesehen.

Vor Allem in Kriegszeiten stagnierte der Bestandsaufbau aufgrund strengster

Sparmaßnahmen. Zwischen 1796 und 1806, sowie in den Jahren 1816 und 1817 standen

der Bibliothek nur 1.000 Gulden zur Verfügung. Davon konnten selbst

Fortsetzungswerke, die dem Abschluß nahe waren, nicht weiter erworben werden.

Ein glücklicher Zufall trieb das Wachstum der Sammlung jedoch stark voran. Die

Säkularisation ermöglichte es den mit Napoleon verbündeten Fürsten sich die

Besitztümer der Geistlichkeit anzueignen. Demzufolge gingen die Bibliotheken der

Klöster und Ritterstifte in Staatsbesitz über. Im Fall Württemberg profitierte die WLB,

aber auch die Königliche Handbibliothek in hohem Maß davon. Ein Großteil aller

Handschriften und Inkunabeln, die sich heute im Besitz der WLB befinden, gelangten erst

Anfang des 19. Jahrhunderts über die Säkularisation in ihren Besitz. Die

Bestandsvermehrung während dieser Zeit war enorm. 1853 wird die Bestandsgröße schon

auf 360.000 Bände geschätzt. Damit gehörte die Stuttgarter Bibliothek zu den weltweit

größten Bibliotheken.



Diese Bücherflut brachte den angestellten Bibliothekaren einen kaum abzutragenden Berg

an Arbeit ein. Aber sie konnten ohnehin nicht über Unterbeschäftigung klagen. Zum

Einen sollten sie auf königliche Anordnung einen alphabetischen Gesamtkatalog

erstellen, denn es gab bis dahin nur Kataloge zu den einzelnen Fachgruppen. Zum

Anderen wurde ihnen zusätzlich die undankbare Aufgabe der staatlichen Vorzensur

aufgebürdet. So ist es kaum verwunderlich, daß die neu hinzugekommenen Bücher

jahrzehntelang in Kisten verpackt blieben.

Aber das Auspacken der Bücher kam schon aus einem anderen Grund nicht in Frage.

Denn die wachsende Raumknappheit stellte inzwischen das größte Problem dar. Alle Säle

im Herrenhaus waren vollgestellt mit Regalen.



Die ankommenden Bücherkisten blockierten bereits die Gänge und Treppenhäuser, da

keine ausreichenden Lagerstätten zur Verfügung standen.

Am 15. Mai 1819 reagierte der König auf die untragbaren Zustände und informierte die

Bibliothek darüber, daß er einen Umzug ins Invalidenhaus beabsichtige.

Im Invalidenhaus

Mit dem Umzug ins Invalidenhaus im Jahr 1820 nahm die Bibliothek schließlich den

Standort ein, an dem sie sich noch heute befindet. Aber auch das Invalidenhaus war nicht

mehr als eine Notlösung und entsprach kaum den Anforderungen an ein

Bibliotheksgebäude. Es handelte sich dabei um einen langgestreckten, dreistöckigen

Holzbau, der, obwohl er erst ein Jahrzehnt vorher erbaut worden war, bereits Feuchtigkeit

im Erdgeschoß aufwies. Zudem lag er an der stark befahrenen Neckarstraße. Das führte

einerseits zu einer ständigen Lärmbeeinträchtigung durch den Verkehr, und andererseits

dazu, daß ungeheure Mengen an Staub in das Haus gelangten. Um die Bücher von der

dicken Staubschicht zu befreien sollten sie „nach der Vorschrift gegeneinander geklopft

werden, was aber die Diener mit Hinweis auf gesundheitliche Gefährdung verweigerten

oder umgingen, so daß es nur zu einer ungenügenden Reinigung kam.“ Auch wurden nur

minimale bauliche Veränderungen bewilligt und man mußte größtenteils auf die

bisherigen Einrichtungsgegenstände des Herrenhauses zurückgreifen, die nur notdürftig

mit Wasserfarbe neu angestrichen wurden. Das alles deutet darauf hin, daß das

Invalidenhaus nur als ein weiteres Provisorium gedacht war. Dennoch sollte es über ein

Halbes Jahrhundert lang das Domizil der Bibliothek sein.

Während dieser Zeit mußte man stets mit knappen Mitteln auskommen, woran

auch wiederholte Beschwerden seitens der Bibliothekare lange nichts ändern konnten.

Zwar hatte sich der Erwerbungsetat verdoppelt, das Buchangebot jedoch hatte sich in der

selben Zeit um ein vielfaches vergrößert, so daß mit den verfügbaren Geldern nur eine

Auswahl der wichtigsten Werke erworben werden konnte. Die Bibliothekare wiesen

immer wieder darauf hin, daß andere deutsche Bibliotheken trotz geringerer Benutzung



einen deutlich höheren Etat besaßen, und daß die WLB drohte aus dem Kreis der

bedeutendsten deutschen Bibliotheken in die Mittelmäßigkeit abzusinken. Dennoch

änderte sich an der finanziellen Situation lange Zeit nichts. Um der Entstehung größerer

Bestandslücken entgegenzuwirken, behalf man sich auch drastischer Mittel wie des

Verkaufs seltenster Wertstücke, die wahrscheinlich nie wieder Bestandteil der Sammlung

sein werden.

Die Benutzung der Bibliothek vor Ort und die Zahl der Ausleihen stiegen weiter stark an.

Wurden Anfang der 1830-er Jahre noch ca. 4.000 Bände entliehen, so sollen es im Jahr

1879 Schätzungen zufolge schon 17.000 Entleihungen vor Ort und 863 Paketsendungen

gewesen sein. Das ist vor Allem auf die verschiedenen Bestrebungen zur Erleichterung

des Zugangs zurückzuführen. Mitte des 19. Jahrhunderts drängten die Direktion und das

zuständige Ministerium des öfteren darauf, daß die Möglichkeit der Buchausleihe nicht

länger auf wenige Privilegierte beschränkt bleibt, sondern jedem Bürger Zugute kommt.

Dagegen wehrten sich die Bibliothekare aber heftig. Sie befürchteten, daß der dadurch

ausgelöste zusätzliche Benutzeransturm kaum zu bewältigen sei. Schließlich gab die

Direktion in der 122. Ausgabe des Staatsanzeigers von 1861 bekannt: „Die Benützung

der Kgl. öffentlichen Bibliothek außerhalb des Lokals durch Entlehnen von Büchern steht

jedem württembergischen Staatsbürger zu, der dabei einen wissenschaftlichen oder durch

Erweiterung seiner Kenntnisse bedingten praktischen Zweck verfolgt und durch seine

persönlichen und ökonomischen Verhältnisse oder sonst die für die Erhaltung des

Staatseigentums nötigen Garantien bietet.“

Im Jahr 1877 versuchte man den Benutzern durch Einführung eines von der Presse

angeregten Desiderienbuchs weiter entgegenzukommen. Darin konnten sie eigene

Vorschläge hinsichtlich der Auswahl der zukünftigen Anschaffungen machen.

Letztendlich konnte auch diese Maßnahme die wachsende Unzufriedenheit der

Bevölkerung mit der Bibliothek nicht mildern. Die Raumverhältnisse im Invalidenhaus

wurden von Jahr zu Jahr beengter. Die Lesesäle boten dem Benutzeransturm schon seit

Einzug in das Gebäude zu wenig Platz. Die Anzahl der Beschwerden über die miserablen

Zustände nahm stetig zu. Dazu kam, daß die Klagen der Bibliothekare über die ständige



Gefahr eines Brandes und der dadurch drohenden Vernichtung der Sammlung ein

anwachsendes Echo in der Presse und in Abgeordnetenkreisen fand. So stieg der Druck

auf die Verantwortlichen in der Frage der Unterbringung der Bibliothek zusehends an.

Auf der Rückseite des Invalidenhauses hatte man sich für den Fall einer Erweiterung oder

eines Neubaus die anliegenden Grundstücke gesichert. 1873 konnte endlich aus

französischen Kriegsentschädigungen die finanzielle Weichenstellung für den 1878

begonnenen und 1886 abgeschlossenen Neubau gelegt werden.

Die Zeit von 1886 bis 1944

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte erhielt die Sammlung eine Unterkunft, die eigens zu

diesem Zweck errichtet worden war. Das neue Haus bestand aus zwei Gebäudeteilen, die

nur durch ein schmales Mittelstück miteinander verbunden waren: Dem an die Straße

grenzenden Hauptgebäude, das auf vier Stockwerken die Bestände beherbergte, und dem

dahinter gelegenen Verwaltungsgebäude, in dem sich die Räume für die Benutzer und das

Personal befanden. Der prächtige Bau war im Stil der Renaissance gehalten. Er besaß

eine palastartige, reich verzierte Fassade, deren Fertigstellung noch bis ins Jahr 1902

hinein andauerte.

Die Bibliothekare hatten von Beginn an ihren Teil dazu beigetragen, damit das

Gebäude im Gegensatz zu dessen Vorläufern möglichst zweckmäßig ausfallen möge. Bei

sämtlichen Planungs- und Entscheidungsprozessen wirkten sie mit, und meistens konnten

sie sich mit ihren Vorschlägen durchsetzen. Sie waren besonders darum bemüht die

Mißstände, die in der Vergangenheit aufgetreten waren, in Zukunft zu vermeiden. Die

Brandgefahr war im neuen Domizil durch verschiedene Maßnahmen deutlich verringert

worden: Die Heizungs- und Beleuchtungseinrichtungen befanden sich im separaten

Verwaltungsgebäude, die Übergänge zwischen dem Verwaltungs- und dem Magazintrakt

konnten mit feuerfesten Türen abgeriegelt werden, die Regale waren ganz aus Metall und

nicht, wie zuvor, aus Holz gefertigt, und es wurden einige Vorkehrungen für den Ernstfall

getroffen.



Die Bibliothek hatte zudem einen Raumplan erstellt, der sicherstellen sollte, daß der

Neubau mindestens den Anforderungen der folgenden 50 Jahre gewachsen sei. Sehr

schnell stellte sich aber heraus, daß man sich in Bezug auf die erforderliche Größe des

Verwaltungsgebäudes stark verschätzt hatte. Der bevorstehende Anstieg des Personals

wurde nicht mit einkalkuliert. Außerdem waren der Katalog- und der Lesesaalbereich

trotz ständig steigender Benutzung viel zu eng bemessen worden.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts läßt sich insgesamt eine allmähliche Wende hin zu

gefestigten Strukturen und zur Entstehung eines modernen Selbstverständnisses der zu

erfüllenden bibliothekarischen Aufgaben feststellen. Damit war die Basis gelegt, die es

ermöglichte kontinuierlich bis in die Gegenwart die eigene Leistungsfähigkeit zu

verbessern und selbst den Korrumpierungen von staatlicher Seite in den Zeiten des

Nationalsozialismus zu widerstehen. Zwar sind seitdem viele neue Aufgaben

hinzugekommen, aber die damals formulierten Grundsätze haben heute noch Gültigkeit.

Unter Anderem orientierte man sich stärker an den Benutzern. Die Befriedigung derer

Bedürfnisse nahm statt des Erwerbs kostbarer Wertstücke an Bedeutung zu. Nach dem

Einzug in den Neubau stand zunächst die Weiterverbesserung der Benutzungsmodalitäten

an erster Stelle. Die Öffnungszeiten verlängerten sich und die Kataloge wurden jedem

zugänglich gemacht. Am 1. April 1902 wurde auch endlich die Arbeit am alphabetischen

Gesamtkatalog, den der Herzog bereits über hundert Jahre zuvor angeordnet hatte,

begonnen. Man entschied sich für einen maschinengeschriebenen Zettelkatalog, für

dessen Realisierung die ca. 750 bisher verwendeten Katalogbände abgetippt werden

mußten. 9 Jahre später wurde der fertiggestellte Katalog aufgestellt.

Am 15. Januar 1904 trat eine weitere Liberalisierung der Leihordnung in Kraft. Von da an

bedurfte es keiner Bürgschaft mehr, um leihberechtigt zu sein. Die ursprünglich als

Präsenzbibliothek gegründete Einrichtung entwickelte sich jetzt mehr und mehr zu einer

Leihbibliothek.

Aber auch die Bedingungen im Hause wurden weiter verbessert. Im Jahr 1903 wurden die

aktuellen Zeitschriften- und Zeitungsausgaben auf Ständern im Lesesaal ausgelegt und



mußten somit nicht mehr von den Benutzern angefordert werden, was ihnen und dem

Personal viel Zeit ersparte.

Alle diese Verbesserungen trugen zu einem anhaltenden Anstieg in der Benutzung bei.

1884 lag die Gesamtzahl bei 31.000 Bänden. 1913 waren es schon 116.000 Bände.

53.000 wurden in den Lesebereich ausgehändigt und 63.000 entliehen. Von letzteren

wurden erstaunliche 27.000 Bände per Post verschickt, was darauf zurückzuführen ist,

daß der Versand portofrei abgewickelt werden konnte.

Mit dem Einzug in das neue Gebäude änderte sich auch der Name der Bibliothek: Sie

hieß jetzt Königliche Landesbibliothek. Das war aber nur das erste Glied in einer Kette

von bibliotheksinternen Veränderungen jener Zeit. Im Jahr 1900 bekam die Verwaltung

einen eigenen Telefonanschluß. 1895 wurde eine zentrale Dampfheizung installiert, die

künftig verhinderte, daß die Temperatur im gesamten Gebäude in den Wintermonaten

unter 10° Celsius sank. 1910 kam es zu einer weiteren Verbesserung der

Arbeitsbedingungen: In beiden Flügeln der Bücherhallen wurden Aufzüge eingebaut,

damit die Bediensteten , „die bei der stark gewachsenen Benützung durch ihre

ununterbrochenen Gänge treppauf treppab im weiten Bücherhaus überanstrengt waren

und wiederholt erkrankten“, entlastet würden 

Um die Jahrhundertwende wurde zudem mehr Personal eingestellt, um den verstärkten

Betrieb in den Griff zu bekommen. Es wurden Hilfskräfte eingestellt, ein Hausmeister,

ein Buchbinder, und zum ersten Mal auch weibliche Angestellte. Sie wurden zunächst nur

für Schreibarbeiten benötigt, wechselten aber später, besonders nachdem einige

männliche Kollegen zum Kriegsdienst eingezogen worden waren, in den laufenden

Dienst über.

Als wichtigste Neuerung ist die Abschaffung der Direktion am 01. April 1919 zu nennen.

„Schon 1910, anläßlich der Beratungen über Aenderungen der Staatsverwaltung zum

Zwecke der Erzielung von Ersparnissen, war die Direktion als Entbehrlich bezeichnet

worden.“ Seit dieser Einsparung fungiert der Oberbibliothekar als Leiter des Instituts und

ist direkt dem zuständigen Ministerium unterstellt.



Mit Beginn des Ersten Weltkriegs brachen wieder schwerere Zeiten für die Bibliothek an.

Der Bestandsaufbau war während des Kriegs durch die stark reduzierte Buchproduktion

im Inland und durch das Ausbleiben von Auslandsimporten ins Stocken geraten. Wegen

des mangelnden Angebots konnte der Erwerbungsetat gar nicht voll ausgeschöpft werden.

Somit sparte die Bibliothek in diesen Jahren einen großen Teil der Mittel ein, um nach

Kriegsende den entstandenen Rückstand aufzuholen. Doch die folgenden Zeiten enormer

Inflation rafften die Ersparnisse in Kürze hinweg und führten zu einer langanhaltenden

Stagnation in der Bestandsentwicklung.

Diese Phase der Entbehrungen erscheint aber im Vergleich zu der Katastrophe, in die der

Zweite Weltkrieg die Bibliothek stürzen sollte, eher unbedeutend. In der Nacht vom 12.

auf den 13. September 1944 wurde das Bücherhaus bei einem britischen Bombenangriff

auf Stuttgart schwer getroffen. „Mauern wurden eingedrückt und wie Streichhölzer

knickten die Stützen der eisernen Tragkonstruktionen und brachen mitsamt den Böden,

Treppen und herausgerissenen Türen in sich zusammen. Das Gewirr von Trümmern bot

reichlich Nahrung für die zu Tausenden abgeworfenen Brandmittel. (...) In seiner ganzen

Länge an der Neckarstraße stand das Bibliotheksgebäude in Flammen und brannte in

unfaßbar kurzer Zeit völlig aus.“ Glücklicherweise war in weiser Voraussicht die

wertvollere Hälfte der Bestände ausgelagert worden. Trotzdem ist der Verlust kaum groß

genug einzuschätzen. Da die Auslagerungen nach Fachgebieten vorgenommen worden

waren, ging die Literatur einiger Wissenschaftsgebiete vollkommen verloren. Auch die

Königliche Handbibliothek, die ironischerweise wegen der zu hohen Brandgefährdung

aus dem Akademiegebäude 1939 in die Landesbibliothek umgesiedelt worden war, wurde

in den Flammen vernichtet. Insgesamt 



fielen an diesem schwärzesten Tag in der Geschichte der WLB rund 450.000 Bände und

133.000 Broschüren dem Feuer zum Opfer. Den einzigen Trost spendete die Tatsache,

daß das Verwaltungsgebäude und die darin untergebrachten Kataloge, Bibliographien und

Nachschlagewerke vom Brand verschont geblieben waren.

In jener schlimmen Nacht war vieles unwiederbringlich verloren gegangen, nicht aber der

Wille und die Kraft die traditionsreiche Bibliothek wiederaufzubauen und an die

erfolgreiche Arbeit der Vergangenheit anzuknüpfen.

Wie Phönix aus der Asche - Nachkriegszeit bis
Gegenwart

Die geretteten Kataloge und der Informationsbestand aus dem Verwaltungsgebäude

wurden Ende 1944 in das Schloß Baldern bei Bopfingen überführt. Dort glaubte man sich

vor weiterer Zerstörung sicher und nahm die Arbeit wieder auf.

In den Wirren der Nachkriegszeit waren vor Allem Improvisationstalent und

pragmatisches Vorgehen gefragt. Die Bibliotheksleitung fand immer wieder eigene

Lösungen, um trotz der chaotischen Zustände den Betrieb wieder in Gang zu setzen. Man

behalf sich selbst wie man konnte, anstatt auf Hilfe von außen zu warten. Im Februar

1945 wurden für Transporte zum abgelegenen Schloß zwei Kleinpferde besorgt. Zur

Instandsetzung des Verwaltungsgebäudes und des Mobiliars wurde ein Schreiner

angestellt. Ein erster großer Erfolg konnte am 21. Februar 1946 mit der Eröffnung eines

Lesesaals verzeichnet werden. Am 27. Mai des selben Jahres wurden die Kataloge wieder

nach Stuttgart überführt und damit ein geregelter Bibliotheksbetrieb ermöglicht. In den

folgenden Jahren konnte sogar der südliche Magazintrakt, der zwar ausgebrannt,

ansonsten aber intakt geblieben war, hergerichtet und bezogen werden.

Die Phase des Neubeginns wurde genutzt um einige betriebliche Veränderungen

einzuführen. Die Kataloge wurden ins internationale Bibliotheksformat übertragen und

der bisherige Schlagwortkatalog wurde von einem neuen systematischen Katalog ersetzt.

Außerdem wurden die Bücher nicht mehr nach Sachgruppen unterteilt aufgestellt,



sondern kamen nach dem sogenannten Numerus-Currens-Verfahren in der Reihenfolge

ihrer Erwerbung, lediglich nach unterschiedlichen Formaten getrennt, in die Regale.

Neben der Reorganisation des Bibliotheksbetriebs stand seit Kriegsende die

Wiederbeschaffung der vernichteten Bücher im Mittelpunkt der Anstrengungen. Für die

Bewilligung der dafür benötigten finanziellen Mittel war die Freundschaft des

Bibliotheksdirektors zum damaligen Kultusminister und späteren Bundespräsidenten

Theodor Heuss zumindest förderlich. Auch die generösen Schenkungen privater Spender

und württembergischer Verlage kamen der Bibliothek in dieser schwierigen Zeit sehr

gelegen. Bereits im Jahr 1969 erreichte man fast wieder die Bestandsgröße vor

Kriegsausbruch und neun Jahre darauf gelang der Einrichtung ihr bislang spektakulärster

Coup: „Hatte man zweihundert Jahre lang auf das Spitzenstück des Buch- und

Bibeldrucks, die Gutenberg-Bibel von 1454/55 verzichten müssen, so gelang es der

Bibliothek mit großzügiger Unterstützung der Landesregierung im Jahr 1978, ein

Auktionexemplar in New York zu ersteigern.“

Im Jahr 1970 konnte endlich die Zusammenführung der in 25 Orte außerhalb Stuttgarts

ausgelagerten Bestände im dann fertiggestellten Neubau vollzogen werden Den

architektonischen Vorstellungen der 70-er Jahre entsprechend wurde unter Verwendung

von Sichtbeton und rotem Ziegel ein geräumiger Rasterbau errichtet. Der dreigegliederte

Flachbau bestehend aus dem Lesesaalhaus, dem Mitteltrakt mit Eingangs- und

Katalogbereich und dem Verwaltungstrakt beherbergt noch heute die Landesbibliothek.

Zwei unterirdische angelegte Magazine beherbergen auf einer Geamtfläche von 14.400

m2 die Medien. Der enorme Bestandszuwachs führte jedoch dazu, daß das aktuelle

Bibliotheksgebäude bereits nach 20 Jahren an seine Kapazitätsgrenze gestoßen war.

Deshalb mußte schon 1991 ein Ausweichmagazin in Fellbach bezogen werden. Doch

auch diese Maßnahme kann bei der derzeitigen Bestandsentwicklung nur als mittelfristige

Lösung des Raumproblems angesehen werden und wird um einen zukünftigen

Erweiterungs-, oder sogar Neubau nicht herum führen. 

Auch in der Benutzung konnte die Bibliothek in den zurückliegenden Jahrzehnten einen

gewaltigen Anstieg verzeichnen. Vor Allem die enorme Vereinfachung des Zugangs



durch die 1984 eingeführte automatisierte Buchausleihe und die komfortablen

Recherchemöglichkeiten an den 1996 aufgestellten Bildschirmkatalogen lockt seitdem

viele neue Kunden ins Haus.

Zur Jahrtausendwende erfreut sich die Württembergische Landesbibliothek also größerer

Bedeutung und Beliebtheit als jemals zuvor. Die Verantwortlichen haben längst die

Zeichen der Zeit erkannt und die Bibliothek zu einem modernen Dienstleistungszentrum

umstrukturiert, das darauf spezialisiert ist, Information aufzubereiten und zu verbreiten.

Da alle Zweige der Gesellschaft in Gegenwart und Zukunft mehr denn je auf dieses Gut

angewiesen sein werden, wird die traditionsreiche Einrichtung zweifellos weiter eine

positive Entwicklung vollziehen.



Zeittafel:

1765, 11.2.: Gründung der Württembergischen Landesbibliothek in

Ludwigsburg

1767: Umzug ins Grafenhaus

1776: Übersiedlung der Bibliothek ins Stuttgarter Herrenhaus (Eröffnung

am 12.02.1777)

1793: Tod Karl Eugens

1817: Einrichtung der Direktion der Königlichen Öffentlichen Bibliothek

(Oberbehörde)/ Einführung des direkten Leihverkehs mit der

Universitätsbibliothek Tübingen/ Einführung des

Pflichtexemplarrechts

1820: Umzug ins Invalidenhaus

1883: Verlegung der Bibliothek in den Neubau an der Neckarstraße

1902: Portofreie Fernleihe über die Landesgrenzen hinaus

1919: Abschaffung der Oberbehörde; Einsetzung eines

Bibliotheksdirektors

1939: Verlegung der königlichen Hofbibliothek in die Landesbibliothek

1944, 12./13.9.: Zerstörung der Landesbibliothek durch britischem Luftangriff

1944, November: Verlagerung der geretteten Bestände ins Schloß Baldern bei

Bopfingen

1946, 27.5.: Abschluß der Wiedereingliederung der Bestände aus Baldern

1964: Pflichtexemplarlieferung auch aus Baden

1970: Bezug des Bibliotheksneubaus

1972: Einrichtung des Kunstlesesaals

1978: Ersteigerung der Gutenberg-Bibel in New York

1984: Einführung der automatisierten Buchausleihe



1996: Einführung des Stuttgarter Online-Benutzerkatalogs StOPAC /

Einrichtung des Internet-Anschlusses mit Bestellfunktion für

Benutzer
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