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Abstract: 
 
In der vorliegenden Arbeit wird einleitend in einem historischen Exkurs die Bestands-
geschichte der Militärbibliotheken in Deutschland dargestellt, bevor anschließend auf 
die heutigen Bibliotheken der Bundeswehr und deren historischen Bestände (bis Er-
scheinungsjahr 1850) eingegangen wird. Im Hauptteil werden auf der Grundlage ei-
ner Fragebogenaktion und ergänzender Recherchen in einer Bestandsaufnahme die 
vorhandenen Bestände nach formalen und inhaltlichen Kriterien beschrieben und der 
derzeitige Stand der Erschließung, Pflege und Nutzung dieser Bestände untersucht. 
Nach einer Bewertung des ermittelten Sachstandes werden abschließend anhand 
von Zielvorgaben in Form eines Konzeptionsentwurfs Verbesserungsvorschläge hin-
sichtlich der zukünftigen Behandlung der ermittelten historischen Bestände gemacht 
und erste Überlegungen zu deren Umsetzung angestellt.   
 
Diese Veröffentlichung geht zurück auf eine Master-Arbeit im postgradualen Fern-
studiengang Master of Arts (Library and Information Science) an der Humboldt-
Universität zu Berlin.  
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1. Einleitung 

1.1 Problemstellung 
Die heutigen Bibliotheken „stehen ... vor der Aufgabe, als ‚Hybridbibliotheken’ alte und neue 
Formen verfügbaren Wissens vorzuhalten und zu vermitteln“.1 Diese eigentlich selbstver-
ständliche Forderung an die Bibliotheken steht im wohltuenden Gegensatz zur derzeitigen  
Fixierung auf elektronisch gespeichertes Wissen in der Öffentlichkeit.  
Es besteht heute unter Fachleuten weitgehende Einigkeit darüber, daß gedruckte Medien auch 
künftig eine große Bedeutung für Wissenschaft und Forschung haben werden. Dies betrifft 
auch und im besonderen Maße die historischen Buchbestände, bei denen eine Neubelebung 
des Interesses und eine entsprechende Nachfrage in Bibliotheken insbesondere durch Geis-
teswissenschaftler festzustellen ist. Spezielle Projekte aus jüngerer Zeit, die die Dokumentati-
on älterer Literaturbestände zum Ziel haben („Handbuch der historischen Buchbestände“, 
„Sammlung deutscher Drucke“) und bezeichnenderweise durch diese Wissenschaftler2 selbst 
initiiert worden sind, zeugen von diesem nach wie vor bestehenden Bedarf. 
Darüber hinaus haben die historischen Bestände eine große Bedeutung als zum Teil unersetz-
liches Kulturgut. Wissenschaftliche Bibliotheken haben somit nicht nur in ihrer Eigenschaft 
als Forschungseinrichtung, sondern auch als Kulturinstitution mit Archivfunktion eine beson-
dere Verpflichtung zur angemessenen Erschließung und Erhaltung dieser speziellen Bestände. 
Dieses wird auch durch folgende Feststellung deutlich gemacht: „Jede Sammlung alter Dru-
cke ... muß als Teil der nur als Kompositum existierenden historischen deutschen National-
bibliothek angesehen werden.“3 
 
Wenig bekannt sowohl in wissenschaftlichen wie auch in bibliothekarischen Kreisen ist in 
diesem Zusammenhang, daß die Fachbibliotheken der Bundeswehr ebenfalls im Besitz von 
durchaus beachtlichen historischen Beständen sind. Diese verbreitete Unkenntnis ist schon in-
sofern ein sehr bedauerlicher Zustand, als gerade in den letzten Jahren das Interesse der Histo-
riker an der ehemals verpönten Militärgeschichte, die als Sammelgebiet naturgemäß in den 
historischen Beständen der Bundeswehrbibliotheken überwiegend vertreten ist, erheblich an-
gewachsen ist4 und diese Spezialdisziplin als Gegenstand der Geschichtswissenschaft mitt-
lerweile regelrecht „boomt“.5 
Die Aufmerksamkeit auf diesen bislang eher vernachlässigten Teil der Bundeswehrbestände 
zu lenken, ist ein Anliegen dieser Arbeit. Aufzuzeigen, wie man seitens der Bundeswehr ei-
nem gesteigerten Interesse an ihren historischen Literaturbeständen und dem Wunsch nach 
verbesserten Zugriffsmöglichkeiten auf diese gerecht werden könnte, ist ein weiteres.  
Es gilt das „Unternehmensziel“ des Bibliothekswesens der Bundeswehr auf diese Problem-
stellung hin zu erweitern.  
Dazu sollen im wesentlichen zwei Fragen beantwortet werden:  
1. Welche historischen Bestände befinden sich in den Bibliotheken der Bundeswehr und wie 

steht es zur Zeit um diese Bestände hinsichtlich ihrer Erschließung, ihres Zustandes und 
ihrer Nutzung? 

2. Welche Zielsetzungen ergeben sich aus der Zustandsbeschreibung und welche Maßnah-
men sind zu treffen? 

 

                                                 
1 Frühwald, Galaxis, 2003, S. 5. 
2 Maßgeblichen Anteil hatte dabei die Veröffentlichung von Bernhard Fabian (Buch, 1983). 
3 Brinkhus, Bibliotheksbestände, 2001, S. 435. 
4 Kühne, Militärgeschichte, 2000, S. 9. 
5 Nowosadtko, Krieg, 2002, S. 11. 
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1.2 Zielsetzung der Arbeit 

1.2.1 Die Bestandsgeschichte der deutschen Militärbibliotheken als Aus-
gangspunkt 
Militärbibliotheken spiegeln mehr noch als andere Bibliotheken politische und gesellschaftli-
che Ereignisse der jeweiligen Zeit wieder. Die wechselvolle Geschichte deutscher Streitkräfte 
und nicht zuletzt die zahlreichen Kriegseinwirkungen im 19. und 20. Jahrhundert haben dazu 
geführt, daß es in der ca. 250jährigen Geschichte dieses Bibliothekstyps in Deutschland zu 
keiner kontinuierlichen Entwicklung kam. 
Eine knappe Darstellung der Geschichte der Militärbibliotheken und ihrer Bestände hat in der 
folgenden Untersuchung schon deshalb ihre Berechtigung, weil einige der heutigen Bundes-
wehrbibliotheken seit ihrer Gründung zu einem nicht unerheblichen Teil Bestände übernom-
men haben, die sich bereits seit geraumer Zeit im Besitz deutscher Militärbibliotheken befun-
den haben. Es wird also insbesondere der Frage nachzugehen sein, welche Bestände im Laufe 
der Zeit von deutschen Militärbibliotheken angesammelt worden sind und welche sich davon 
bis heute in den Bundeswehrbibliotheken erhalten haben.  
Die Kenntnis der Gründzüge der Geschichte der Militärbibliotheken und ihrer Bestände wird 
in diesem Zusammenhang aber auch aus anderen Gründen für wichtig gehalten. So hat sich 
beispielsweise bei den Recherchen herausgestellt, daß sich die äußerst wechselvolle Be-
standsgeschichte der deutschen Militärbibliotheken gerade im letzten Jahrhundert bis heute 
auf den gegenwärtigen Stand der konventionellen Erschließung und den Zustand der erhalten 
gebliebenen Bestände auswirkt. Nicht zuletzt wird durch die Einordnung der heutigen deut-
schen Bundeswehrbibliotheken in den historischen Kontext die Aufmerksamkeit auf die 250 
Jahre lange Geschichte von Militärbibliotheken in Deutschland gelenkt. Im Hinblick auf die 
Fragestellung nach dem zukünftigen Umgang mit historischen Beständen könnte das neben 
den zahlreichen praktischen Erwägungen die Überlegung aufwerfen, ob hier das heutige 
Fachinformationswesen der Bundeswehr nicht in einer gewissen institutionellen Tradition 
steht, aus der sich zumindest in moralischer Hinsicht auch gewisse Verpflichtungen ableiten 
lassen.  

1.2.2 Bestandsaufnahme als Hilfsmittel für Literaturrecherchen und als 
interne Arbeitsgrundlage 
Solange die formale und inhaltliche Erschließung insbesondere der Altbestände in EDV-
Katalogen nicht vollständig erfolgt ist, besteht für die Nutzer ein Bedarf an sogenannten Be-
standsinventaren, in denen ein systematischer Überblick über die Bestandsstruktur gegeben 
wird. „Die Inventarisierungsabsicht richtet sich dabei nicht auf das Buch, sondern auf die Bib-
liothek, nicht auf den einzelnen Titel, sondern auf die Sammlung.“6 Ein herausragendes Bei-
spiel für eine solche „Zwischenlösung“ bis zur umfassenden Katalogisierung ist das „Hand-
buch der historischen Buchbestände“ (HhB), das der Arbeit in den entsprechenden Abschnit-
ten als Vorlage dient. Wenn die Beschreibung der Bestände umständehalber auch nicht annä-
hernd so detailliert wie im HhB ausfallen kann, so ergibt sich doch für den interessierten Nut-
zer aus der vorliegenden Darstellung erstmalig ein grober Überblick über den Umfang und die 
Vielfalt der in Bundeswehrbibliotheken vorhandenen historischen Bestände. 
Der Abschnitt „Bestandsaufnahme“ geht weit über die quantitative und inhaltliche Beschrei-
bung der historischen Bestände in Bundeswehrbibliotheken hinaus. Die beabsichtigte Darstel-
lung des aktuellen Sachstandes zu diesem Thema beinhaltet zahlreiche weitere relevante As-
pekte. Dazu zählen insbesondere der aktuelle Stand der Erschließung (Katalogsituation, -
konversion), ein Überblick über den derzeitigen Zustand (Aufstellung, Schäden) und nicht zu-
letzt ein Sachstandsbericht über die gegenwärtige Nutzung dieser speziellen Bestände. Die 
                                                 
6 Fabian, Vorwort, S.9. 
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ermittelten Daten und Fakten bilden die Grundlage für die nachfolgende Analyse des ermittel-
ten Sachstandes (Erfolge, Mängel, Defizite). 

1.2.3 Entwurf eines Konzepts 
Hier soll auf der Basis einer gründlichen Bestandsaufnahme und zu definierender Zielvorga-
ben ein Konzept entwickelt werden, wie künftig die Bundeswehr vor dem Hintergrund 
schwieriger Umfeldbedingungen mit ihren historischen Literaturbeständen umgehen könnte 
oder auch sollte. Breiten Raum nimmt anschließend die Darstellung der zu berücksichtigen-
den Rahmenbedingungen ein, um zu einer realistischen Lageeinschätzung zu gelangen. Der 
darauffolgende eigentliche Konzeptionsentwurf enthält eine Reihe von Vorschlägen für den 
zukünftigen Umgang mit dieser speziellen Bestandsgruppe. Abschließend werden erste Über-
legungen angestellt, wie eine mögliche Umsetzung der vorgeschlagenen Konzeption in der 
Praxis aussehen könnte. 

1.3 Aufbau der Arbeit  
Die Arbeit ist - den dargestellten Zielen entsprechend – in drei Hauptabschnitten, die ihrer-
seits nach ihrer zeitlichen Abfolge geordnet sind, gegliedert:  
• Historischer Kontext 
• Bestandsübersicht / Bestandsaufnahme 
• Ziele und Konzept sowie deren Realisierungsmöglichkeiten 
 
Den Anfang der Studie macht ein Exkurs zur Bestandsgeschichte der Militärbibliotheken in 
Deutschland allgemein und der heutigen Bundeswehrbibliotheken, in deren Besitz sich histo-
rische Bestände befinden, im besonderen. Dabei werden die Ursprünge der jeweiligen Biblio-
theken ebenso berücksichtigt wie spezielle Aspekte der Bestandsentwicklung. Betrachtet wer-
den dabei lediglich die größeren, staatlich finanzierten Militärbibliotheken an den Behörden 
und Schulen, während kleinere Bibliotheken in den einzelnen Truppenteilen kaum Erwäh-
nung finden. Im Mittelpunkt der Darstellung stehen dabei dem Thema entsprechend weniger 
die detaillierte Beschreibung der Strukturen, sondern die jeweiligen Bestände und hier spe-
ziell die Erschließung und der Verbleib der historischen Bestände. Die Geschichte der deut-
schen Militärbibliotheken und ihrer Bestände lassen sich in vier Phasen einteilen, wobei jeder 
Beginn einer neuen Phase einen nahezu völligen Neuanfang darstellt: 1. Von den Anfängen 
Mitte des 18. Jahrhunderts  bis zu den Napoleonischen Kriegen; 2. Von 1815 bis zum Ersten 
Weltkrieg; 3. Von 1919 bis zum Zweiten Weltkrieg; 4. Von der Gründung der Bundeswehr 
bis heute. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit können allerdings nur kursorisch die wichtigs-
ten Grundzüge dieser wechselvollen Entwicklungsgeschichte dieses speziellen Bibliotheks-
typs skizziert werden.  
Der Abschnitt Bestandsaufnahme beginnt mit der Beschreibung der vorhandenen Bestände 
nach formalen (Chronologie, Gattung, Sprache) und inhaltlichen Gesichtspunkten. Im Mittel-
punkt des Interesses steht bei dieser Bestandsbeschreibung die ungefähre Größenordnung der 
einzelnen Bestände und die inhaltliche Zusammensetzung nach Themen.   
Der darauffolgende Gliederungspunkt widmet sich der Katalogsituation der historischen Be-
stände in den einzelnen Bibliotheken. Fragen nach Art und Umfang der formalen und inhaltli-
chen Bestandserschließung in konventionellen und EDV-Katalogen stehen hier im Vorder-
grund. Zusätzlich ist hier von besonderem Interesse, inwieweit historische Bestände bereits in 
anderer als in gedruckter Form vorliegen.  
Die verschiedenen Aspekte der Bestandspflege (Aufstellung, Zustand, Erwerbung) werden im 
folgenden Abschnitt der Bestandsaufnahme behandelt. Im Zentrum steht hier die Frage nach 
der Unterbringung und den aufgetretenen Schäden der Bücher und die bislang in diesem Zu-
sammenhang getroffenen Maßnahmen der Bibliotheken.   
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Von größter Bedeutung im Hinblick auf die zukünftige Planung im Zusammenhang mit den 
historischen Beständen in Bibliotheken der Bundeswehr ist der derzeitige herrschende Bedarf, 
der  in der Bestandsnutzung zum Ausdruck kommt. Hier geht es insbesondere um die derzei-
tigen Nutzer, den bisherigen Umfang der Nutzung und um vorliegende Erkenntnisse über die 
Schwerpunkte der Nutzung.  
Nach der Analyse des ermittelten Sachstandes, das heißt nach Feststellung der Ziele und einer 
zusammenfassenden Lagedarstellung und –beurteilung steht schließlich der Entwurf einer 
Konzeption. Dazu sollen einige Verbesserungen des derzeitigen Zustandes hinsichtlich der 
Verwaltung, der Erschließung und der Bestandspflege der historischen Bestände vorgeschla-
gen werden. Abschließend wird untersucht werden, wie eine mögliche Umsetzung der vorge-
schlagenen Konzeption in der Praxis aussehen könnte. 

1.4 Methodik und Quellen 
Um an die gewünschten Daten und Fakten für die vorgesehene Bestandsaufnahme zu kom-
men, wurde für die Datenerhebung eine Fragebogenaktion durchgeführt.7 Dazu wurde ein 
umfangreicher Fragebogen (s. Anhang 1) erstellt und im Oktober 2003 an alle Bundeswehr-
bibliotheken verschickt. Als Bearbeitungszeit konnten für den Fragebogen nicht mehr als acht 
Wochen bis Ende Dezember 2003 eingeräumt werden.  
Sehr schnell hat sich herausgestellt, daß auf diese Weise nicht alle benötigten Daten und Fak-
ten ermittelt werden konnten. Insbesondere bei den Einrichtungen mit größeren historischen 
Beständen war schon auf Grund der Menge der zu erhebenden Daten eine auch nur annähernd 
lückenlose Bestandsaufnahme nicht zu bewerkstelligen. Desweiteren haben Abwesenheiten 
von Fachpersonal (Sportschule der Bundeswehr), anstehende Umzüge (Militärhistorisches 
Museum) und fehlende Zugänglichkeit zu historischen Beständen (Sanitätsamt der Bundes-
wehr) dazu geführt, daß eine aktuelle Bestandsaufnahme dieser Bestände in der zur Verfü-
gung stehenden Zeit nicht möglich war. Erschwerend kam hinzu, daß die Erschließung der 
Bestände in Online-Katalogen erst in den Anfängen steckt und die vorhandenen konventionel-
len Zettelkataloge von sehr unterschiedlicher Qualität sind. 
In all diesen Fällen, in denen auf Grund der kurzen Bearbeitungszeit oder anderer widriger 
Umstände eine lückenlose aktuelle Bestandsaufnahme nicht möglich war, mußte entweder auf 
älteres Datenmaterial zurückgegriffen oder Umfang und Inhalt der historischen Bestände ge-
schätzt werden. In Einzelfällen konnten durch persönliche Recherchen vor Ort noch fehlende 
Informationen beschafft werden. Trotz der beschriebenen Mängel bei der Datenerhebung er-
möglichen die vorliegenden Daten und Fakten erstmalig einen recht umfassenden Überblick 
über die vorhandenen historischen Bestände.8  
Wenn die Rede davon war, daß z.T. auf älteres Datenmaterial zurückgegriffen werden mußte, 
stellt sich die Frage nach den entsprechenden Quellen. 
Das militärische Bibliothekswesen und damit auch deren historischen Bestände standen nie 
im Mittelpunkt des bibliothekarischen Interesses in Deutschland. Weder in der allgemeinen 
Bibliothekshistoriographie noch im Zusammenhang mit Spezialbibliotheken ist dieser speziel-
le Bibliothekstyp in Form von Veröffentlichungen in besonderer Weise in Erscheinung getre-
ten. Die wenigen Arbeiten zur Geschichte der Militärbibliotheken stammen entweder von Mi-
litärbibliothekaren selbst oder beruhen auf Abschlußarbeiten von bibliothekarischen Lehran-
stalten. Eine umfassende wissenschaftliche Darstellung der Geschichte der deutschen Militär-
bibliotheken nach systematischer Auswertung von allen noch vorhandenen Archivalien ist ein 
seit langer Zeit vermißtes Forschungsdesiderat. Das Hauptproblem einer solchen Darstellung 
liegt in der vergleichsweise schlechten Aktenlage. Vor allen Dingen durch Kriegsverluste feh-
                                                 
7 An dieser Stelle sei all jenen Kolleginnen und Kollegen gedankt, die durch die Beantwortung der Fragebögen 
und zahlreicher weiterer Auskünfte die Informationen für die vorgelegte Bestandsaufnahme geliefert haben. 
8 Auf den bei derartigen Fragebogenaktionen üblichen umfangreichen Einsatz von Tabellen und Graphiken muß 
allerdings auf Grund der unterschiedlichen Quellenbasis und Datenqualität weitgehend verzichtet werden.  
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len so wichtige Akten wie z.B. die der Dienststelle des Chefs der Heeresbücherei. Lediglich 
eine spezielle Studie wertet bei der Darstellung der hannoverischen Militärbibliotheken von 
den frühesten Bibliotheksgründungen und ihrer Entwicklung bis heute systematisch ältere 
Primärquellen aus.9 Die bislang erschöpfendste Zusammenfassung der Sekundärliteratur zur 
allgemeinen Entwicklung des Militärbibliothekswesens in Deutschland bis ca. 1980 liegt in 
Form einer umfangreichen Hausarbeit vor.10 Darüber hinaus, wenn auch wenig bekannt, gibt 
es eine Diplom-Arbeit aus der ehemaligen DDR, die aus marxistisch-leninistischer Sicht recht 
ausführlich und in Teilen informativ der Geschichte des preußisch-deutschen militärischen 
Bibliothekswesens bis 1914 nachgeht.11  
Mit der Situation der Militärbibliotheken in Deutschland in der Zeit von 1933-1945 einerseits 
und den Auswirkungen des zweiten Weltkrieges andererseits setzen sich zwei jüngere Aufsät-
ze des ehemaligen Direktors der Universitätsbibliothek der Bundeswehr in München einge-
hend auseinander.12 Während in der Regel in den genannten Beiträgen zur Geschichte des 
deutschen Militärbibliothekswesens die jeweiligen Strukturen und Entwicklungsstränge im 
Vordergrund stehen, setzt sich der neuere Aufsatz von Genge schwerpunktmäßig mit den  Be-
ständen der einzelnen Bibliotheken und deren Verbleib nach dem Zweiten Weltkrieg ausein-
ander, ohne allerdings auf einzelne Bestandsgruppen oder gar Werke eingehen zu können. Für 
die Zeit nach Gründung der Bundeswehr liegen zwei ausführliche Hausarbeiten der FH Köln 
vor.13 Während sich dabei die ältere Arbeit von Schlag schwerpunktmäßig der Gründungs-
phase des Bibliothekswesens unter Hinzuziehung von Primärquellen widmet, konzentriert 
sich die jüngere von Wolfarth auf die Entwicklung ab 1990.  
Darstellungen zu einzelnen ehemaligen und heutigen Militärbibliotheken (z.B. Bibliothek des 
Großen Generalstabes, Deutsche Heeresbücherei, Marineschule) existieren bislang nur sehr 
vereinzelt und gehen in der Regel kaum auf die jeweilige Bestandsgeschichte und den jewei-
ligen Bestand an historischen Werken ein.14  
Die wohl wichtigste Quelle für die allgemeine Bestandsgeschichte und die -beschreibung der 
wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland mit Schwerpunkt auf den ältesten Beständen 
stellt das schon erwähnte "Handbuch der historischen Buchbestände" (HhB) dar.15 In diesem 
umfangreichen Werk sind bereits eine ganze Reihe von noch bestehenden und ehemaligen 
Bibliotheken der Bundeswehr, die in der folgenden Untersuchung ebenfalls berücksichtigt 
werden, mit Beschreibungen ihrer historischen Bestände enthalten. Im Einzelnen sind dies die 
ehemalige Zentralbibliothek der Bundeswehr in Düsseldorf, die ehemalige Militärbibliothek 
in Dresden, die Bibliothek des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes, die ehemalige Wehr-
bereichsbibliothek II in Hannover, die ehemalige Wehrbereichsbibliothek V in Stuttgart, die 
Bibliothek des Sanitätsamtes der Bundeswehr in Bonn und die Bibliothek der Sportschule der 
Bundeswehr. Diese Beiträge bilden eine wichtige Quelle der vorliegenden Untersuchung, sind 
aber bei weitem nicht hinreichend für die vorgesehene, umfassende Bestandsaufnahme der hi-
storischen Bestände in Bundeswehrbibliotheken. Zum einen sind die Beiträge mittlerweile 
zwischen 5 – 15 Jahre alt  und damit z.T. bereits veraltet. So ist es in Einzelfällen sowohl zu 
Zusammenlegungen und Auflösungen von Einrichtungen gekommen, als auch zu Zuwächsen 
und Abgaben bei den Beständen. Hinzu kommt, daß die Beschreibungen von einzelnen Be-
ständen im Handbuch umständehalber nur sehr oberflächlich ausgefallen sind und heute z.T. 
anhand einer besseren Erschließungslage der Bestände ergänzt werden könnten. Bedauerlich 
aus Sicht der Bundeswehr ist auch, daß zum anderen eine ganze Reihe ihrer Bibliotheken, in 
                                                 
9 Kiefert, Geschichte, 1960. 
10 Weber, Entwicklung, 1979. 
11 Gloede, Geschichte, 1974. 
12 Genge, Bibliotheken, 1994. – Ders., Verbleib, 1999. 
13 Schlag, Bibliothekswesen, 1985. – Wohlfahrt, Fachinformationswesen, 1996. 
14 Vgl. Buddecke, Bibliothek, 1912. – Stuhlmann, Deutsche Heeresbücherei, 1927. – Zimmermann, Bibliothek, 
1974.  
15 Handbuch, 1992ff. 
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deren Beständen sich historische Werke befinden, im HhB nicht enthalten sind. Dazu gehören 
insbesondere die Bibliotheken des Bundesministeriums der Verteidigung, des Militärhistori-
schen Museums in Dresden, der Marineschule in Flensburg und nicht zuletzt die der Wehr-
technischen Studiensammlung in Koblenz.  

1.5 Definitionen 
Mit „Literaturbeständen“ sind unter rein formalen Gesichtspunkten sowohl Bücher und Perio-
dika und alle sonstigen gedruckten Werke (z.B. Dienstvorschriften) als auch handschriftliche 
Dokumente gemeint. Dieser bewußt weit gefaßte Gattungsbegriff ermöglicht einen umfassen-
den Überblick über jegliche Form historischer Schriften, die sich im Besitz der untersuchten 
Bibliotheken befinden.  
 
Als „historische Literaturbestände“ werden alle Literaturbestände mit Erscheinungsjahr zwi-
schen 1450 und 1850 verstanden, wobei die verwandten Bezeichnungen Altbestände und Alte 
Drucke gleichbedeutend benutzt werden. Die zeitliche Grenze 1850 wurde in Anlehnung an 
Paul Raabes Definition vom klassischen alten Buch16 und an das Projekt „Altbestandserhe-
bung 1501-1850“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowohl aus inhaltlichen als auch 
aus praktischen Gründen gewählt. Der nach 1850 mit Einführung der industriellen Buchher-
stellung verbundene erhebliche Anstieg der Buchproduktion würde bei einer Erweiterung des 
Berichtszeitraumes z.B. bis 1900 den Rahmen der Untersuchung sprengen. Gegen die Be-
grenzung von alten Drucken bis zum Jahr 180017 spricht dagegen die zu erwartende geringe 
Bestandsmenge ebenso wie die damit verbundene Begrenzung auf einige wenige besitzende 
Bibliotheken. 
Ergänzend dazu noch folgender Hinweis: Es wird hier ganz bewußt zunächst der unspezifi-
sche Begriff „Historische Literaturbestände“ benutzt und auf die Verwendung der gebräuchli-
chen Termini „Rara“ (lat.: selten) und „Zimelien“ (gr.: Kleinod) verzichtet. Die beiden letzte-
ren Begriffe gehen inhaltlich über das Alter eines Werkes und damit über den Untersu-
chungsgegenstand der Bestandsaufnahme hinaus und berücksichtigen zusätzlich noch die Sel-
tenheit, Ausstattung und Provinienz eines Werkes.18 Es liegt allerdings nahe, daß ein wie im-
mer auch geartetes Konzept sich nicht auf die in dieser Darstellung untersuchte spezielle Be-
standsgruppe beschränken wird, sondern alle Formen von „Rara“ beinhalten sollte. Dabei sind 
hier mit Rara alle alten, wertvollen und seltenen Drucke und Handschriften gemeint, die auf-
grund bestimmter Merkmale separat aufgestellt und gesondert behandelt werden müssen (s.u. 
4.3.1). 
  
Die Untersuchung konzentriert sich auf die Bibliotheken des sogenannten Fachinformations-
wesens der Bundeswehr (FIWBw). Dabei handelt es sich um einen Bibliotheksverbund inner-
halb der Bundeswehr mit zur Zeit ca. 80 Einrichtungen, von denen 16 im Besitz von histori-
schen Beständen nach obiger Definition sind. Neben diesen Bibliotheken wurden noch zwei 
weitere Einrichtungen der Bundeswehr, die nicht oder nicht mehr dem FIWBw angehören, 
auf Grund ihres besonderen Status oder der Bedeutung ihrer Bestände in der Untersuchung 
berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um die Bibliothek des Bundesministerium der Vertei-
digung (BMVg) in Bonn und um das Archiv der Wehrtechnischen Studiensammlung in Kob-
lenz. Nicht in die Untersuchung mit einbezogen wurden lediglich die beiden Universitätsbib-
liotheken.19  

                                                 
16 Raabe, Bücherlust, 1984, zit. nach Brinkhus, Bestand, S. 143. 
17 Brinkhus, Bibliotheksbestände, 2001, S. 428. 
18 Reclams Sachlexikon, 2003, S. 423, 553. 
19 Zu den Gründen s.u. 3. 



 14

2. Bestandsgeschichte der deutschen Militärbibliotheken  

2.1 Entwicklung bis zum Zweiten Weltkrieg 

2.1.1 Von den Anfängen bis zu den Napoleonischen Kriegen 
Die Ursprünge des Militärbibliothekswesens auf deutschen Boden sind eng verbunden mit der  
Reform der Offizierausbildung unter dem Einfluß der Aufklärung und der Entstehung der 
modernen Militärwissenschaften ab Mitte des 18. Jahrhunderts. Diese Entwicklung vollzog 
sich in den verschiedenen deutschen Staaten unabhängig voneinander und führte zu einer  
Umgestaltung des militärischen Erziehungs- und Bildungswesens.20 Aus der erkannten  Not-
wendigkeit einer regelmäßigen Ausbildung insbesondere der Offiziere heraus entstanden in 
der Folge zahlreiche militärische Bildungseinrichtungen für Offiziere. An diesen entstanden 
die ersten deutschen Militärbibliotheken. Dabei ist die Frage, welcher deutsche Staat hier der 
Vorreiter war, in der Forschung umstritten, da die einzelnen Datierungen quellenmäßig zu-
meist nicht abgesichert sind.21  
Zu den ersten staatlich finanzierten deutschen Militärbibliotheken gehörten in Preußen die 
Bibliothek der Kadettenanstalten in Berlin (1716) und die Bibliothek der Kriegsschule (1765) 
und in Sachsen die Bibliothek der Militärbildungsanstalt (1718) und die des Ingenieur-Corps 
(1766), während in Hannover die Ingenieurbibliothek 1770 und  die zeitweilig vom damali-
gen Fähnrich und späteren preußischen Heeresreformer Scharnhorst geführte Bibliothek der 
Artillerieschule 1780 eingerichtet worden sind.22  
Über Umfang und Inhalt der Bestände dieser ersten deutschen Militärbibliotheken liegen nur 
bruchstückhafte Informationen vor, da weder Kataloge noch Zugangsbücher erhalten geblie-
ben sind.23 Lediglich in einer älteren Untersuchung wurde anhand von Besitzvermerken ver-
sucht, die Bestände einer preußischen Militärbibliothek des 18. Jahrhunderts zu rekonstruie-
ren.24   
Die erste große Zäsur in der Geschichte des Militärbibliothekswesens in Deutschland steht im 
Zusammenhang mit den Kriegsereignissen von 1806/1807. Bestehende Strukturen in den ein-
zelnen Staaten wurden aufgelöst, und große Teile der Bestände gingen verloren. Die verblie-
benen Reste der Bestände wurden von unmittelbaren Nachfolgebibliotheken übernommen, 
von denen heute wiederum nur noch Bruchstücke erhalten sind. So ist z.B. von einigen weni-
gen Bänden der beiden oben genannten hannoveranischen Militärbibliotheken anhand von 
Besitzstempeln bekannt, daß diese sich bis heute in Bibliotheken der Bundeswehr erhalten 
haben.25 

2.1.2 Von 1815 bis zum Ersten Weltkrieg 
Nach 1815 kam es im Zuge der fortschreitenden Reorganisation deutscher Streitkräfte und der 
allmählichen Durchsetzung der Militärreformen zu einer völligen Neuordnung und intensiven 
Förderung des Bibliothekswesens in den Streitkräften aller deutschen Staaten. Der bedeutende 
Aufschwung bei der Entwicklung der militärischen Bibliotheken schlägt sich in der Gründung 
von 81 neuen Bibliotheken (von insgesamt 92) ab 1816 nieder, die es alle zusammen bereits 
1825 auf einen Gesamtbuchbestand von ca. 100.000 Bänden brachten.26  
                                                 
20 Kiefert, Geschichte, 1960, S. 1. 
21 Stahl, Bibliothekswesen, 1961, S.470. 
22 Vgl. Buzas, Bibliotheksgeschichte, 1976, S.83f. – Gloede, Geschichte, 1974, S. 10. – Kiefert, Geschichte, 
1960, S.1f. – Stahl, Bibliothekswesen, 1961, S.470f . 
23 Vgl. Basler, Schrifttum, 1933, S. 7. Zur Zeit beschäftigt sich ein Projekt an der Universität Potsdam mit der 
Rolle der Soldatenbibliotheken des 18. und frühen 19. Jahrhunderts (s. Becker, Militär, 2002). 
24 Gieraths, Militärbibliotheken, 1930. 
25 Kiefert, Geschichte, 1960, S. 10. 
26 Gloede, Geschichte, 1974, S. 23. 
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Neben den Bibliotheken an militärischen Bildungseinrichtungen (z.B. allgemeine Kriegsschu-
le in Berlin) etablierten sich im 19. Jahrhundert als neuer Typ die militärischen Behördenbib-
liotheken. Dazu gehörten u.a. in Preußen die Bibliothek des Großen Generalstabes (1816 ge-
gründet), in Bayern die Armeebibliothek (von 1806-1895 Bestandteil des Kriegsarchivs), in 
Sachsen die Armeebibliothek des Generalstabs (ab 1846), in Hannover die Generalstabsbib-
liothek (1820-1866) und in Österreich die K.u.K-Kriegsbibliothek.  
Ganz aufschlußreich im Hinblick auf die vorhandenen Bestände in diesen Militärbibliotheken 
ist eine Aufstellung über die inhaltliche Zusammensetzung des Gesamtbestandes aller preußi-
schen Bibliotheken in der damaligen Zeit. Danach waren 50% der Werke militärischen In-
halts, 30 % allgemeinwissenschaftlichen und jeweils 10% schöngeistigen bzw. vermischten 
Inhaltes.27  
Die Entscheidung über die Erwerbung von Literatur lag in den preußischen Schulbibliotheken 
nicht beim Bibliothekar, der in dieser Hinsicht keinerlei Befugnisse hatte, sondern bei den mi-
litärischen Vorgesetzten.28 Dagegen gab es zwischen der Generalstabsbibliothek und der Ar-
tillerieschule in Hannover bereits ab 1835 eine Erwerbungsabsprache, die die jeweiligen 
Sammelgebiete voneinander abgrenzten. Diese Erwerbungspolitik sowie die Übernahme von 
einzelnen wertvollen Nachlässen und nicht zuletzt die zumeist großzügige finanzielle Ausstat-
tung führten dazu, daß das Militärbibliothekswesen im Königreich Hannover bis zu dessen 
Auflösung und Anschluß an Preußen 1866 besonders gut entwickelt war und die Bibliotheken 
über besonders wertvolle Bestände verfügten.29  
Aus der vergleichsweise gut überlieferten Geschichte der Bibliothek des Großen Generalsta-
bes ist desweiteren bekannt, daß ein vergleichsweise hoher Erwerbungsetat und mehrere Ü-
bernahmen von alten Beständen aufgelöster Militärbibliotheken dazu führten, daß der Bestand 
kontinuierlich an Quantität und Qualität gewann. Es war das erklärte Ziel der Bibliothek „die 
militärische Literatur in möglichster Vollständigkeit“ zu erwerben.30 So wurde z.B. systema-
tisch ausländische Militärliteratur durch die Militärattachés der Gesandtschaften angeschafft. 
Hervorzuheben ist darüber hinaus die vollständige Übernahme der nach dem Deutsch-
Französischen Krieg in Metz erbeuteten Ecole d´application de l´artillerie et du genie. Zu de-
ren Bestand von ca. 5000 Werken (in 18.700 Bänden) gehörten u.a. zahlreiche sehr wertvolle 
Kupferwerke, die z.T. Geschenke der französischen Könige waren.31  
Die schnell anwachsenden Bestände der Militärbibliotheken machten bald neue bibliothekari-
sche Arbeitsmethoden, insbesondere die Verzeichnung der Bestände in Katalogen nach ein-
heitlichen Ordnungsprinzipien, notwendig. Die ersten gedruckten Kataloge wurden 1825 von 
der K.u.K. Kriegsbibliothek in Wien und 1827 von der Bibliothek des Bayerischen Hauptkon-
servatoriums der Armee in München (später: Königlich Bayerische Armee-Bibliothek) he-
rausgebracht, während in Preußen erst in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts die ersten Ka-
taloge dieser Art erschienen.32 Insbesondere die später mit großem fachlichen Sachverstand 
1912 bzw. 1913 neuaufgelegten gedruckten Bandkataloge der beiden bedeutendsten deut-
schen Militärbibliotheken, der Bibliothek des Großen Generalstabes und der Bayrischen Ar-
meebibliothek, zeugen von der hohen Fachkompetenz der Bearbeiter und veranschaulichen 
eindrucksvoll den Umfang, Inhalt und Wert der jeweiligen Literaturbestände. 
Aufschlüsse über die Sammelgebiete der Militärbibliotheken zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
liefert  eine Übersicht über die Verteilung der Sachgebiete in den Katalogen ausgewählter Mi-
litärbibliotheken.33 Danach machten erwartungsgemäß die militärischen Sachgebiete Kriegs-

                                                 
27 Stahl, Bibliothekswesen, 1961, S. 471. 
28 Gloede, Geschichte, 1974, S. 36. 
29 Vgl. Kiefert, Geschichte, 1960, S.18ff. 
30 Gloede, Geschichte, 1974, S. 52. 
31 Weber, Entwicklung, 1979, S. 12. Katalogbeschreibung s. Kaegbein, Bibliothekskataloge, 1992, S. 86f. 
32 Stahl, Bibliothekswesen, 1961, S. 474. – Kaegbein, Bibliothekskataloge, 1992, S. 307. 
33 Ostertag, Bibliotheksbestände, 1990, S. 57. 
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geschichte, Kriegskunst und Wehrwesen mit zusammen über 55% den Hauptanteil der Be-
stände aus.  
Neben der weiter zunehmenden Bedeutung der Bibliotheken für die Bildung insbesondere der 
Offiziere hat die z.T. erhebliche Bestandsvermehrung im Laufe des 19. Jahrhunderts ihre Ur-
sache auch in der nach den napoleonischen Kriegen auftretenden Blüte der Militärliteratur. 
Ein weiteres wesentliches Merkmal für diese Phase des deutschen Militärbibliothekswesens 
war die Eigenregie der einzelnen deutschen Länder, die dafür sorgte, daß bis 1918 kein ein-
heitliches militärisches Bibliothekswesen in Deutschland entstehen konnte. 

2.1.3 Von 1919 bis zum Zweiten Weltkrieg  
Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und der damit verbundenen weitgehenden Demobili-
sierung der deutschen Streitkräfte wurde das seit ca. 100 Jahren fast unveränderte Militärbib-
liothekswesen völlig neu strukturiert. 
Viele bestehende Bibliotheken wurden aufgrund der erzwungenen drastischen Truppenredu-
zierung und der Auflösung der meisten Führungsstäbe und militärischen Bildungseinrichtun-
gen herrenlos. Das hatte zur Folge, daß die in den Bibliotheken verbliebenen Bestände an ei-
nigen wenigen Standorten konzentriert werden mußten, was zwangsläufig zu einer Zentrali-
sierung und Vereinheitlichung des militärischen Bibliothekswesens führte. Vereinzelt gingen 
spezielle Bestände ehemaliger Militärbibliotheken an zivile Bibliotheken über (z.B. regionale 
Literatur). Kriegsbedingte Bestandsverluste gab es lediglich in Einzelfällen als Folge von Ge-
bietsabtretungen u.a. in Elsaß-Lothringen und in Oberschlesien. 
Den sichtbarsten Ausdruck der Zentralisierungstendenzen bildete die Gründung der Deut-
schen Heeresbücherei (DHB) im Jahre 1919 in Berlin als erste deutsche militärwissenschaftli-
che Zentralbibliothek (Reichsbibliothek für Wehrwissenschaften) aus Beständen ehemaliger 
großer und kleiner Militärbibliotheken (insgesamt. über 50 Bibliotheken).34 Die DHB war 
konzipiert als deutsche Zentralstelle für das gesamte heeres- und kriegsgeschichtliche Schrift-
tum35 und war mit ihrem hervorragenden Altbestand und der umfassenden Erwerbungspolitik 
die führende Militärbibliothek in Deutschland.36 In unserem Zusammenhang interessant ist 
die Tatsache, daß offensichtlich systematisch auch antiquarische Titel angeschafft wurden 
(z.B. 1942: 10% des Jahresetats37). Neben der umfassenden Erwerbung der in- und ausländi-
schen Literatur zur Wehrkunde und der Wehrwissenschaften (mit Schwerpunkt auf der Ge-
schichte) wurde auch im großem Umfang nichtmilitärische Titel angeschafft, so daß bei ei-
nem ungefähren Verhältnis von 60 : 40 (militärische zu nichtmilitärische Literatur) durchaus 
auch universalwissenschaftliche Bedürfnisse befriedigt werden konnten.38 Große Probleme 
bereitete in der ersten Zeit die Katalogsituation angesichts der unterschiedlichen Bibliotheks-
bestände. Erst 1926 wurde mit der Aufnahme der Altbestände für einen neuen alphabetischen 
Katalog begonnen.39 Neben den umfangreichen Buchbeständen verfügte die Heeresbücherei 
noch über einzelne Sondersammlungen, so zum Beispiel über eine überaus reichhaltige Kar-
tensammlung, deutsche und ausländische Dienstvorschriften und Veröffentlichungen von mi-
litärischen Vereinigungen aller Art. Zu ihren zentralen Aufgaben gehörte die Erarbeitung von 
fachlichen Richtlinien, die Ausbildung des Personals, die Herausgabe von Bibliographien und 

                                                 
34 Den Bestandsgrundstock bildeten die ehemaligen Bibliotheken der Kriegsakademie, der Militärtechnischen 
Akademie, des Großen Generalstabs, der Generalinspektion des Ingenieur- und Pionierkorps und der Festungen 
sowie der Generalinspektion des Militär-Verkehrswesens, die zusammen etwa auf 350.000 Bde kamen (vgl. 
Stuhlmann, Schicksal, 1929,  S.26). 
35 Vgl. Eulig, Entwicklung, 1958, S.216f. – Stahl, Bibliothekswesen, 1961, S.476f. 
36 Unterstützt wurde die Deutsche Heeresbücherei beim Aufbau ihrer kriegswissenschaftlichen Bestände durch 
die „Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft“ durch Zuweisung zahlreicher ausländischer Werke (vgl. 
Genge, Bibliotheken, 1994, S.178, Anm. 43). 
37 Jahrbuch. 1943, S. 176. 
38 Genge, Bibliotheken, 1994, S.180. 
39 Weber,  Entwicklung, 1979, S. 50. 
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Mitteilungsblätter und die Funktion als Leitbibliothek für Fernleihen mit zentraler Kopier-
funktion. Ein besonderes  Kennzeichen der neuen militärischen Zentralbibliothek war die im 
Gegensatz zu den ehemaligen Behördenbibliotheken bestehende Öffnung auch für zivile und 
externe Nutzer. 
Das deutsche Militärbibliothekswesen bestand in der Weimarer Republik neben der Heeres-
bücherei aus zunächst sieben Wehrkreisbüchereien (WKB) mit Standortbüchereien als Zweig-
stellen, vier Waffenschulbüchereien (Bibliotheken der Akademien und anderer Kriegsschu-
len) und zwei Stationsbüchereien der Marine in Wilhelmshaven und Kiel. Die Wehrkreisbü-
chereien hatten im Durchschnitt 30-40000 Bände im Bestand und dienten einerseits als regio-
nale militärische Universalbibliotheken zum Zwecke der fachlichen Weiterbildung und ande-
rerseits als öffentliche Büchereien für die Allgemeinheit. Eine Sonderstellung als WKB VII 
nahm aufgrund ihres sehr viel größeren Bestandes die Bayrische Armeebibliothek ein. Neben 
zahlreichen wertvollen Buchbeständen (aus verschiedenen Nachlässen) gehörte zum Bestand 
der Münchener Bibliothek auch eine außergewöhnlich reiche Kartensammlung. Das auch an-
dere Militärbibliotheken über z.T. sehr wertvolle Bestände verfügten, belegt beispielhaft die 
Tatsache, daß die Bibliothek der Artillerieschule in Jüterbog die umfangreiche Bibliothek 
Schlieffens ihr Eigen nannte.40 
In der Zeit des Nationalsozialismus kam es mit dem Beginn der Aufrüstung ab 1935 zu einer 
erheblichen Ausweitung und Förderung der Militärbibliotheken durch eine flächendeckende 
Ausstattung der neu hinzu gekommenen Akademien, Schulen und Dienststellen mit eigenen 
wissenschaftlichen Bibliotheken.41 Zusätzlich wurde ab 1933 der Aufbau einer eigenständigen 
Bibliothekslandschaft bei der Luftwaffe betrieben. Im Zuge zahlreicher Neugründungen 
wuchs die Zahl der Wehrkreisbüchereien bis 1939 auf fünfzehn und die der Schulbibliotheken 
auf neun. Die Bestände dieser neuen Einrichtungen kamen in vielen Fällen aus eigens dafür 
vorgesehenen Reservebeständen der DHB, die wiederum ursprünglich aus aufgelösten Mili-
tärbibliotheken stammten. Auf dem Höhepunkt der geographischen Ausdehnung des Deut-
schen Reiches 1942 gehörten dem  Bibliothekswesen der Wehrmacht neben der Heeresbüche-
rei Berlin noch deren Zweigstellen in Prag und in Wien sowie noch zwei weitere Wehrkreis-
büchereien in Danzig und in Posen an.  

2.1.4 Die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges 
War das deutsche Militärbibliothekswesen nach dem verlorenem Ersten Weltkrieg durch den 
Erhalt fast aller Bestände noch vergleichsweise glimpflich davon gekommen, so waren die 
Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges nicht nur für diesen Bibliothekstyp umso verheeren-
der.  
Am Ende stand der Verlust eines Großteils der Bestände aller Militärbibliotheken. Ebenso 
wie zahlreiche zivile Bibliotheken waren auch einige Militärbibliotheken direkte Opfer der 
Luftangriffe bzw. von lokalen Kampfhandlungen geworden. In einigen Fällen waren Teile 
von Beständen unmittelbar nach dem Krieg auch geplündert, verheizt oder verbrannt worden. 
Der weitaus größte Teil der Bestände wurde allerdings von den alliierten Siegern  als „Beute-
gut“ bzw. „Trophäen“ abtransportiert. Lediglich ein geringer Teil davon wurde nach 1945 aus 
den USA und Großbritannien zurückgegeben, während weitaus größere Bestände ehemaliger 
deutscher Militärbibliotheken noch heute in russischen und polnischen Bibliotheken vermutet 
werden.  
Zum Schicksal und Verbleib der meisten Militärbibliotheken und deren Bestände liegen bis 
heute nur bruchstückhafte Informationen vor.42 

                                                 
40 Stahl, Bibliothekswesen, 1961, S. 477. 
41 Genge, Bibliotheken, 1994, S. 174ff. 
42 Zum Folgenden vgl. Genge, Verbleib, 1999. In diesem Aufsatz wird der aktuelle Kenntnisstand auf der Basis 
aller bis heute verfügbarer Quellen systematisch zusammengefasst. 
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Zu den Totalverlusten an Bibliotheksbeständen, die entweder vernichtet oder deren Verbleib 
bis heute unbekannt sind, gehören auch die Bestände der DHB in Berlin. Über das Schicksal 
dieser mit Abstand größten deutschen Militärbibliothek und ihrer wertvollen Bestände, gibt es 
nur widersprüchliche Angaben. Intensive Nachforschungen haben ergeben, daß der gesamte 
Bestand der DHB (ca. 416.000 Bde, 250.000 Kartenblätter, 510 Handschriften43) aus ihrem 
Auslagerungsort in der Oberlausitz nach Rußland geschafft worden ist, wo er wahrscheinlich 
auf verschiedene staatliche Bibliotheken aufgeteilt wurde.44 
Ebenfalls auf einer erst 1990 aufgefundenen Liste von Bibliotheken, deren Bestände unmit-
telbar nach dem Krieg in die ehemaligen Ostblockländer transportiert wurden und deren jetzi-
ger Verbleib bis heute ungeklärt ist, stehen die Bücherei des Oberkommandos der Wehrmacht 
und die der Luftkriegsakademie, die Zentralbibliothek der Luftwaffe, die Bibliothek der Pio-
nierschule (alle in Berlin) und die Bibliothek des Heeresarchivs in Wien. 
Genauso unbekannt ist bislang das Schicksal der ehemaligen WKΒ in Breslau, der Bibliothek 
der militärärztlichen Akademie und das der Bibliothek der Kriegsschule München. 
Der Bestand der nach der DHB zweitgrößten Militärbibliothek, der der Bayrischen Armeebib-
liothek (ca. 197.000 Bde, 420.000 Kartenblätter, 1165 Handschriften45), gehört zu denen, die 
nach dem Krieg von den westlichen Alliierten als „Beutegut“ in ihre Länder geschafft wurde. 
Erst 1962 kam es zur Rückführung großer Teile dieses Bestandes aus der Library of Congress 
in Washington nach München, wo sofort ein langandauernder Streit zwischen dem Bund und 
dem Freistaat Bayern um das Eigentumsrecht entbrannte, der endgültig erst 1983 mit der      
Überführung der Bibliothek in das Bayrische Armeemuseum zu Gunsten des Freistaates sein 
Ende fand.  
Eingang in nahegelegene Universitätsbibliotheken (UniB) fanden größere Teile der Bestände 
der Wehrkreisbüchereien in Münster, Kassel, Hamburg und Salzburg. 
Zu den wenigen ehemaligen Bibliotheken der Wehrmacht, deren Altbestände oder Teile da-
von in den 50er und 60er Jahren von den Amerikanern zurück gegeben worden sind und die 
sich heute in Bibliotheken der Bundeswehr befinden, gehören die Wehrkreisbüchereien in 
Münster, Hannover, Stuttgart und Wiesbaden46 sowie die der Kriegsschule Hannover. Größe-
re Bestände insbesondere der letzteren Bibliothek und weiterer ehemaliger Militärbibliothe-
ken befinden sich nach einer aktuellen Veröffentlichung nach wie vor in der British Library.47 
Lediglich in zwei Fällen (Wehrkreisbüchereien in Hannover und Stuttgart) konnten die Be-
stände ehemaliger größerer deutscher Militärbibliotheken fast vollständig durch spätere Bun-
deswehrbibliotheken übernommen werden. 

2.2 Das Bibliothekswesen der Bundeswehr und der Nationalen 
Volksarmee 

2.2.1 Das Bibliothekswesen der Bundeswehr 
Das militärische Bibliothekswesen in der Bundesrepublik Deutschland knüpfte nach Grün-
dung der Bundeswehr 1956 zunächst überwiegend an die Strukturen aus der Zeit von Reichs-
wehr und Wehrmacht an. Neben einigen anderen Veränderungen wurde allerdings bei der 
Planung und Umsetzung der neuen Bibliotheksstruktur dafür gesorgt, daß die einzelnen Teil-
streitkräfte (Heer, Luftwaffe, Marine) in diesem Bereich ihre Eigenständigkeit verlieren und 
damit zum ersten Mal ein einheitliches, weder nach Regionen noch nach Teilstreitkräften auf-
geteiltes, militärisches Bibliothekswesen in Deutschland entstand.  

                                                 
43 Angaben lt. Jahrbuch 1943, S. 19. 
44 Genge, Verbleib, 1999, S. 530ff. 
45 Angaben lt. Jahrbuch 1943, S. 75. 
46 Weber, Entwicklung, 1979, S. 67, Anm. 3. 
47 Harwey, Books, 2003. 
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Unter der Leitung des damaligen Referates „Militärwissenschaft“ im neuen Bundesministeri-
um für Verteidigung, das für die Bereiche Bibliotheks-, Dokumentations- und Museumswesen 
der Bundeswehr zuständig war, wurden eine Zentralbibliothek, eine Anzahl von größeren    
Universalbibliotheken und diverse Schul- und Behördenbibliotheken eingerichtet.  
In Anlehnung an die ehemalige DHB in Berlin sollte die bereits 1956 neugegründete Zentral-
bibliothek der Bundeswehr (ZBBw) in Düsseldorf ebenfalls bestimmte überregionale Funkti-
onen übernehmen. Dazu gehörte neben einem erweiterten Sammelauftrag insbesondere die 
Führung eines Zentralkataloges der Bundeswehrbibliotheken und die Herausgabe der Fach-
bibliographie "Militärwissenschaftliche Quellenkunde". (Letztere wurde allerdings 1984 aus 
Personalmangel wieder eingestellt.48) Trotz dieser überregionalen Funktionen kann im Zu-
sammenhang mit der ZBBw nicht von einer gleichwertigen Nachfolgerin der ehemaligen 
DHB gesprochen werden. Sowohl in ihren Kompetenzen als auch in ihrer Ausstattung an Per-
sonal und Finanzen war die neue Bibliothek deutlich beschnitten worden und konnte deshalb 
innerhalb des Bibliothekswesen der Bundeswehr keine vergleichbare Rolle wie die ehemalige 
„umfassende Reichsbibliothek für die gesamten Heereswissenschaften“ einnehmen. Hinzu 
kam, daß sich auf Grund der immensen Kriegsverluste die Bestände der ZBBw sowohl quan-
titativ wie auch qualitativ nicht annähernd mit denen der ehemaligen DHB messen konnten.49  
Die ZBBw war gleichzeitig eine von sechs sog. Wehrbereichsbibliotheken (WBB), die als 
Nachfolger der ehemaligen Wehrkreisbüchereien fungierten. Wie ihre Vorgängerbibliotheken 
waren sie für die jeweilige Region die zentrale Leih- und Leitbibliothek. Ihr Auftrag bestand 
darin, militärwissenschaftliches Schrifttum in breitem Umfang zu sammeln und aufzubereiten 
und darüber hinaus Literatur zur Politik und Zeitgeschichte sowie grundlegendes Schrifttum 
aus allen übrigen Wissenschaftsgebieten bereitzuhalten.50 Eine wesentliche Neuerung der 
Wehrbereichsbibliotheken gegenüber ihren Vorgängerbibliotheken war die Zuweisung von 
bestimmten Sondersammelgebieten, um auf diese Weise zu einer Abstimmung bei der Erwer-
bung und zu einer möglichst vollständigen Sammlung der in- und ausländischen Literatur zu 
kommen.51  
Der ZBBw in Düsseldorf fiel dabei u.a. die Aufgabe zu, schwerpunktmäßig die ältere Militär-
literatur zu sammeln. Bereits 1957 wurde dazu offiziell festgelegt, daß die Zentralbibliothek 
„als einzige Bibliothek der Bundeswehr in größerem Umfang die militärische Fachliteratur 
aus der Zeit vor 1945 [sammelt]“.52 Auf Grund dieser frühzeitigen Festlegung wurden große 
Teile der geretteten bzw. zurückgegebenen Altbestände der ehemaligen Militärbibliotheken in 
den Bestand  aufgenommen. Den Grundstock für den Aufbau der ZBBw bildete dabei der fast 
vollständig übernommene Bestand der ehemaligen Wehrkreisbücherei V in Stuttgart. Nach 
ihrer Auslagerung waren  die Stuttgarter Bestände nach dem Krieg zunächst von den Ameri-
kanern in die Library of Congress nach Washington abtransportiert worden und erst Ende 
1957 nach langen Verhandlungen an Deutschland zurückgegeben und in die ZBBw überführt 
worden. Zu den erhaltenen Beständen aus Wehrmachtsbibliotheken, die an die ZBBw weiter-
gegeben wurden, gehören auch Teile der ehemaligen WKB VI Münster, die von der UB Mün-
ster ab 1956 übergeben worden waren. Aufgrund des speziellen Sammelauftrages kamen 
durch Neuerwerbungen und Schenkungen weitere umfangreiche historische Bestände in die 
ZBBw. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang der Kauf der Privatsammlung der A-
delsfamilie von Burgsdorff mit wertvollen Altbeständen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert im 
Jahr 1958.  
Neben der ZBBw in Düsseldorf gab es weitere Übernahmen von Altbeständen ehemaliger  
Wehrmachtsbibliotheken an die neuen Wehrbereichsbibliotheken. Besonders hervorzuheben 

                                                 
48 Seipt, Zentralbibliothek, 1992, S. 277. 
49 Vgl. Weber, Entwicklung, 1979, S. 72f. 
50 Kurz, Es wuchs zusammen, 2001, S. 33, Anm. 168. 
51 Vgl. Eulig, Entwicklung, 1958, S. 218. 
52 Weber, Entwicklung, 1979, S. 70. 
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ist in diesem Zusammenhang die WBB II in Hannover, die auf den nahezu vollständig erhal-
ten gebliebenen Bestand ihrer unmittelbaren Vorgängerbibliotheken zurückgreifen konnte. 
Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang, daß auch ein kleiner Bestand aus der an-
sonsten verschollenen DHB auf unerforschlichen Wegen Eingang in den Bestand der WBB II 
gefunden hat.53 Aus den Wehrbereichsbibliotheken I und VI entstanden zwischen 1972 und 
1973 die Universitätsbibliotheken der Bundeswehr in Hamburg und München.54 Ein um ein 
Vielfaches höherer Erwerbungsetat und eine wesentlich bessere Personalausstattung ermög-
lichte diesen beiden Bibliotheken in der Folgezeit einen schnellen und qualitativ hochwerti-
gen Bestandszuwachs. 
Zu der ZBBw und den Wehrbereichsbibliotheken gesellten sich ab 1956 ein dichtes Netz an 
weiteren Fachbibliotheken, die nach und nach an den neu gegründeten Schulen, Akademien, 
Ämtern und Instituten der Bundeswehr aufgebaut wurden. Diesen Bibliotheken war gemein-
sam, daß sich ihre Dienstleistungen fast ausschließlich auf die Literaturversorgung der jewei-
ligen Dienststelle konzentrierten. Spezielle Schulbibliotheken wurden an den Hochschulen, an 
der Führungsakademie, an den Offizierschulen und an weiteren Bildungseinrichtungen der 
Bundeswehr eingerichtet und dienten als Ausleihbibliotheken den Lehrenden und Lernenden. 
Dagegen sind die Amts- und Institutsbibliotheken in den meisten Fällen Präsenzbibliotheken 
und in erster Linie für die Mitarbeiter der jeweiligen Dienststellen bestimmt.  
Die meisten Fachbibliotheken konnten auf keinerlei Altbestände von ehemaligen Militärbib-
liotheken zurückgreifen, sondern mußten beim Bestandsaufbau ganz von vorne beginnen.55 
Nur einige wenige Bibliotheken erhielten nachträglich von den Alliierten kleinere Bestände 
aus Vorläuferbibliotheken und anderen ehemaligen Militärbibliotheken zurück.  

2.2.2 Das Bibliothekswesen der Nationalen Volksarmee  
Parallel zum Aufbau in der Bundesrepublik entstand auch in der DDR ein eigenständiges Mi-
litärbibliothekswesen in den neugegründeten Streitkräften. Bereits ab 1956 kam es zum Auf-
bau eines dichten Bibliotheksnetzes von ca. 40 Militärbibliotheken in verschiedenen Dienst-
stellen der Nationalen Volksarmee (NVA).  
Als zentrale Einrichtung wurde die Deutsche Militärbibliothek 1965 in Strausberg gegründet. 
Nach ihrer Verlegung 1972 nach Dresden wurde sie in „Militärbibliothek der DDR“ (MB) 
umbenannt. In ihrer Funktion als Archivbibliothek für das gesamte militärische Schrifttum der 
DDR mit Pflichtexemplarrecht für alle Druckerzeugnisse der NVA und der Grenztruppen56 
war die Militärbibliothek der DDR in Dresden eine der ersten Zentralen Fachbibliotheken der 
DDR57. Zu ihren Aufgaben gehörte darüber hinaus als Leitbibliothek der NVA die zentrale 
Organisation des Leihverkehrs innerhalb der NVA, die Herausgabe einer eigenen Publikati-
onsreihe („Bibliographische Informationsmaterialien“) und die Führung des Zentralkataloges 
der DDR für das Gebiet des Militärwesens.58 Ihre Kompetenzen gingen in Anlehnung an die 
ehemalige DHB über die der ZBBw in Düsseldorf hinaus, da sie zugleich auch die fachliche 
und technische Leitung über alle übrigen Bibliotheken der NVA inne hatte.59 Die Militärbib-
liothek der DDR in Dresden konnte auf keinen historischen Bestand als Grundstock zurück-
greifen, hat aber von Anfang an intensiv ältere Militärliteratur insbesondere aus dem 19. Jahr-
hundert erworben.60 
Weitere große Militärbibliotheken in der DDR waren die Bibliothek der Militärakademie 
"Friedrich Engels" in Dresden und die Bibliothek des Militärgeschichtlichen Institutes in 
                                                 
53 Vgl. Moritzen-Ulzen, Wehrbereichsbibliothek, 1998, S. 70. 
54 Vgl. Kurz, Es wuchs zusammen, 2001, S. 4. 
55 Vgl. Weber, Entwicklung, 1979, S. 77f. 
56 Vgl. Kunath, Militärbibliothek, 1997, S. 201. 
57 Kurz, Es wuchs zusammen, 2001, S. 45, Anm.220. 
58 Vgl. Geißler, Geschichte, 1983, S. 39ff. 
59 Vgl. Lexikon des Bibliothekswesens,  1974, Sp. 989. 
60 Vgl. Kunath, Militärbibliothek, 1997, S. 201. 
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Potsdam. Letztere erhielt ihren Grundstock an Literaturbeständen aus der Zusammenführung 
wissenschaftlicher Altbestände aus aufgelösten militärischen Bibliotheken und Behördenbib-
liotheken. Durch eine Pflichtexemplarvereinbarung mit dem Militärverlag Berlin sowie durch 
den systematischen Ankauf von antiquarischen Büchern und privaten Schenkungen kam es 
zur schnellen Vergrößerung des Bestandes.61  

2.3 Die Entwicklung seit 1990 

2.3.1 Neuordnung des Bibliothekswesens der Bundeswehr  
Zu Beginn der 90er Jahre erfuhr das  Bibliothekswesen der Bundeswehr eine Reihe von 
grundlegenden organisatorischen und technischen Veränderungen, die z.T. noch bis heute an-
dauern.62 Das übergeordnete Ziel aller getroffenen Maßnahmen waren notwendige Verbesse-
rungen bei der Sicherstellung einer „flächendeckenden, effektiven und zugleich wirtschaftli-
chen Fachinformationsversorgung aller Dienststellen der Bundeswehr“. Am Ende stand als 
neuer Meilenstein in der Geschichte des militärischen Bibliothekswesens in Deutschland eine 
völlig neue Struktur. Nachfolgend kann nur sehr kursorisch auf die wichtigsten und in unse-
rem Zusammenhang relevanten Aspekte der z.T. gravierenden Veränderungen eingegangen 
werden. Diese Grundkenntnisse über die aktuelle Struktur sind gerade im Hinblick auf die 
sich anschließenden konzeptionellen Überlegungen zum zukünftigen Umgang mit den histori-
schen Beständen unerläßlich.  
Bis Anfang der 90er Jahre unterhielt die Bundeswehr jeweils ein eigenständiges Dokumenta-
tionswesen und ein Bibliothekswesen. Nachdem der Bundesrechnungshof bereits 1985 
schwerwiegende strukturelle Mängel in diesem Bereich (u.a. Doppelarbeit, fehlende Perso-
nalbedarfsermittlung, mangelhaftes Berichtswesen) festgestellt hatte, kam es in der Folge zu 
langwierigen Verhandlungen über die Verbesserung der bestehenden Strukturen. Auf der 
Grundlage eines genehmigten Berichts der ministeriellen Arbeitsgruppe Bibliotheken der 
Bundeswehr63 wurde schließlich 1992 die neue „Konzeption Fachinformationswesen der 
Bundeswehr (FIWBw)“ beschlossen, die u.a. eine Fusion der beiden bislang getrennten Be-
reiche vorsah. An der Spitze der völlig neuen Organisationsstruktur steht das Fachinformati-
onszentrum der Bundeswehr (FIZBw) mit dem Auftrag, das System der Fachinformationsein-
richtungen der Bundeswehr fachlich zu führen und zu steuern. Daneben unterstützt es die 
Nutzer durch Beschaffen, Erschließen, Vermitteln und Bereitstellen von Fachinformationen. 
Desweiteren erstellt und verbreitet das FIZBw fachbibliographische Verzeichnisse und führt 
zentrale Datenbanken. Im nachgeordneten Bereich wurden die dezentralen Dokumentations-
stellen mit den Fachbibliotheken zu sog. Fachinformationsstellen (FISt) zusammengeschlos-
sen. Ursprünglich vier größere sog. Regionale Fachinformationsleitstellen sollten die ehema-
ligen Wehrbereichsbibliotheken in ihrer Funktion als regionale Fachaufsicht und Anlaufstelle 
für Dienststellen ohne eigene Fachinformationseinrichtung ersetzen. Eine weitere Bestim-
mung der neuen Fachkonzeption legte fest, daß die Universitätsbibliotheken in Hamburg und 
München (und später auch die Bibliothek des BMVg) einen Sonderstatus außerhalb des  
FIWBw erhalten. 

2.3.2 Eingliederung des Bibliothekswesens der NVA 
Parallel zu diesen umfangreichen, organisatorischen und technischen Neuerungen war darüber 
hinaus nach der Wiedervereinigung das Bibliothekswesen der aufgelösten NVA in die Bun-
deswehr zu integrieren.   

                                                 
61 Vgl. Stang, Bibliothek, 1996, S. 377. 
62 Für den folgenden Abschnitt vgl. Kurz, Es wuchs zusammen, 2001. 
63 Neuordnung des Bibliothekswesens, 1992. 
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Von den drei größten Fachbibliotheken der NVA (Militärbibliothek, Akademie Friedrich En-
gels, Militärgeschichtliches Institut) wurden zwei mit ihren westlichen Pendants vereinigt. 
Die Bestände der im Zuge der Neukonzeption aufzulösenden Zentralbibliothek der Bundes-
wehr in Düsseldorf wurden ab 1993 mit denen der ehemaligen Militärbibliothek der DDR zu-
nächst zur neuen „Militärbibliothek Dresden“ zusammengefaßt. Auf ministerielle Anweisung 
zog die Bibliothek 1998 als neue „Bibliothek und Fachinformationsstelle der Akademie der 
Bundeswehr für Information und Kommunikation (AkBwInfoKom)“ in einen Neubau an ih-
ren heutigen Standort nach Strausberg. Die Bibliothek der AkBwInfoKom nimmt heute zu-
sätzlich zur Informationsversorgung der Dienststellen vor Ort die Aufgabe einer Archivbiblio-
thek und Dublettensammel- und –verwertungsstelle für das gesamte FIWBw wahr.64  
Desweiteren zog das Militärgeschichtliche Forschungsamt aus Freiburg samt seiner Biblio-
thek aus Freiburg nach Potsdam, um sich dort mit dem Militärgeschichtlichen Institut der 
NVA unter ihrem westdeutschen Namen zu vereinigen. Auf diese Weise entstanden in 
Strausberg und in Potsdam die zwei nach den Universitätsbibliotheken größten Fachbiblio-
theken der Bundeswehr mit den reichhaltigsten und bedeutendsten Altbeständen. Diese Zu-
sammenschlüsse haben darüber hinaus dazu geführt, daß in den beiden neu entstandenen Ein-
richtungen sowohl auf die westdeutsche als auch auf die ostdeutsche militärwissenschaftliche 
Literatur umfassend zurückgegriffen werden kann.  
Die übrigen Fachbibliotheken der NVA wurden in der Regel aufgelöst oder bildeten den 
Grundstock für nachfolgende Einrichtungen am selben Standort (z.B. Bibliothek des Militär-
historischen Museums in Dresden).  
Nicht verschwiegen werden soll in diesem Zusammenhang, daß das Fachinformationswesen 
der NVA auf dem Feld der computergestützten Dokumentation und bei der Erstellung von  
Regelwerken zur Sacherschließung sehr weit fortgeschritten war. Während die Erkenntnisse 
im Bereich der Dokumentation kaum von der Bundeswehr weitergenutzt wurden65, wurden 
bei der Erstellung von Regelwerken zur Sacherschließung in der Bundeswehr auf Vorarbeiten 
der NVA zurückgegriffen.66 Ebenfalls hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, daß Bib-
liothekare und Dokumentare der ehemaligen NVA bereits frühzeitig nicht unwesentlich in 
Projektgruppen etc. an der Planung und Umsetzung der neuen Konzeption beteiligt waren.67 

2.3.3 Bestandsveränderungen seit 1990 
Die geschilderten gravierenden Veränderungen hatten zur Folge, daß sich das Bibliothekswe-
sen der Bundeswehr, das sich bis dahin weitgehend an die Strukturen aus der Zeit nach dem 
Ersten Weltkrieg anlehnte, von Grund auf wandelte.  
Auf die bestehenden Bestände von Bundeswehrbibliotheken hatte diese grundlegende Um-
strukturierung insofern direkte Auswirkungen, als die Wehrbereichsbibliotheken mit ihren 
z.T. größeren Altbeständen aufzulösen und deren Bestände zu verteilen waren. Während die 
beiden WBB I und VI bei den beiden Universitätsbibliotheken verblieben und dort bis heute 
einen eigenständigen Teilbestand bilden, gingen die übrigen vier Wehrbereichsbibliotheken 
unterschiedliche Wege. In ihrer Funktion als neue Archivbibliothek und Dublettenverteiler-
stelle des FIWBw übernahm die ehemalige Militärbibliothek der NVA und heutige Bibliothek 
der AkBwInfoKom nacheinander große Teile der Bestände der Wehrbereichsbibliotheken III 
(Düsseldorf), IV (Mainz) und V (Stuttgart). So wurden von der ehemaligen Zentralbibliothek 
und WBB III in Düsseldorf nahezu die kompletten Bestände und insbesondere alle Altbestän-
de überführt. Dagegen kamen aus Mainz und Stuttgart überwiegend nur neuere Bestände an 
den neuen Standort nach Strausberg. Für die ehemalige WBB IV in Mainz wurde entschieden, 
daß der verbliebene Bestand dieser Bibliothek mit allen Altbeständen vorläufig in einer neu-
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gegründeten Fachbibliothek des Wehrbereichkommandos (WBK) II am selben Standort ver-
bleibt.  
Gänzlich anders als bei den übrigen Wehrbereichsbibliotheken wurde mit der ehemaligen 
WBB II (Hannover) verfahren, was schon deshalb besondere Beachtung verdient, weil diese 
Bibliothek im Besitz einer der bedeutendsten historischen Sammlungen innerhalb der Bun-
deswehr war. Bereits 1995 wurde zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land 
Niedersachsen ein sog. Depositalvertrag geschlossen.68 Dieser sieht vor, daß die sog. 
„Scharnhorst-Bibliothek“69 der aufzulösenden WBB II, die aufgrund ihres Inhaltes oder ihrer 
Provenienz als niedersächsisches Kulturgut angesehen wird, der Niedersächsischen Landes-
bibliothek (NLB) in Hannover als Dauerleihgabe zu übergeben ist. Hintergrund dieser außer-
gewöhnlichen Entscheidung waren zum einen erhebliche Widerstände aus Politik und Bun-
deswehr in Niedersachsen gegen eine Verlegung der Bestände in die ehemalige Militärbiblio-
thek nach Dresden und zum anderen offensichtlich die Tatsache, daß man sich damals gene-
rell auf Seiten der Bundeswehr nicht in der Lage sah, diese wertvollen Bestände adäquat un-
terzubringen und zu verwalten. Dagegen verpflichtete sich die NLB, eine angemessene Er-
schließung und Pflege der zum Teil sehr wertvollen Bücher vorzunehmen. Nach zahlreichen 
vorbereitenden Maßnahmen auf beiden Seiten wurde der Umzug der Bestände 2003 in die 
NLB vollzogen. Offiziell ist die Bibliothek des MGFA Eigentümerin dieser Sammlung.70 Le-
diglich einige wenige historische Werke aus der ehemaligen DHB wurden aus den Beständen 
der ehemaligen WBB II direkt von der Bibliothek des Militärgeschichtlichen Forschungsam-
tes in deren Bestand überführt, da es sich in diesen Fällen offensichtlich nicht um niedersäch-
sisches Kulturgut handelte.  
Ein bislang einzigartiges Ereignis war die Rückführung von ehemaligen Beständen deutscher 
Militärbibliotheken aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion im Jahre 1998. Es handelt 
sich um einen kleinen Bestand an älteren Werken, der im Zuge einer größeren Restitutions-
maßnahme aus Georgien in die Bibliothek der AkBwInfoKom nach Strausberg  gelangt ist.  
Eine Neugründung aus jüngerer Zeit ist die Bibliothek des Militärhistorischen Museums 
(MHM) in Dresden, die erst Ende 1998 nach der Verlegung der ehemaligen Militärbibliothek 
aus Dresden nach Strausberg offiziell eingerichtet wurde. Ihr Bestand mit vergleichsweise be-
deutenden historischen Werken geht im wesentlichen auf eine Handbibliothek des 1972 wie-
dereröffneten Armeemuseums der DDR zurück. Es liegen noch größere nicht erschlossene 
Bestände aus Schenkungen sowie Übernahmen aus ehemaligen NVA-Bibliotheken vor, die 
bislang auch wegen eines anstehenden Umzuges noch nicht in den Bestand eingearbeitet wer-
den konnten.  
Zu einer wesentlichen Veränderung in den Eigentumsverhältnissen historischer Bestände in-
nerhalb des FIWBw kam es 2001 durch einen Erlaß des Streitkräfteamtes.71 Darin wurde fest-
gelegt, daß alle Bestände mit Erscheinungsjahr bis 1850 von der Bibliothek der AkBwInfo-
Kom in den Bestand der Bibliothek des MGFA übergehen sollen. Neben anderen Gründen 
sollten mit dieser Maßnahme offensichtlich auch die unterschiedlichen Aufgabenstellungen 
und Kompetenzen der beiden Einrichtungen deutlich gemacht werden. Während bei der Bib-
liothek der AkBwInfoKom die Versorgung der vor Ort befindlichen Dienststellen mit aktuel-
ler Fachliteratur und ihre Funktion als Archivbibliothek und Dublettenverteilerstelle im Vor-
dergrund steht, liegt der Schwerpunkt der Bibliothek des MGFA bei der Informationsvermitt-
lung und Versorgung von Wissenschaftlern mit alter und neuer Forschungsliteratur. Da die 

                                                 
68 Depositalvertrag, 1995. 
69 Dabei handelt es sich um alle Bestände bis Erscheinungsjahr 1866. Der Name stammt wohl daher, daß Teile 
der ehemaligen Artilleriebibliothek (1780-1803), in der Scharnhorst zeitweilig gearbeitet hat, in der Sammlung 
enthalten sind. 
70 So hat bei der bereits erfolgten Vereinnahmung jeder Band einen zusätzlichen Stempel mit dem Hinweis „Seit 
dem 14.08.03 Dauerleihgabe des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes“ erhalten.  
71 Streitkräfteamt, Amtschef vom 20.8.2001. 
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Bibliothek des MGFA aber zur Zeit noch nicht über geeigneten Magazinraum für die Unter-
bringung der umfangreichen historischen Bestände der AkBwInfoKom verfügt, sollen diese 
bis zur geplanten Verlagerung zum MGFA nach Potsdam vorläufig noch in Strausberg 
verbleiben.  
Zu einer Verlagerung von historischen Beständen kam es 2002 in Folge der Verlegung des 
SanABw von Bonn an den Standort der ehemaligen Sanitätsakademie (SanAk) nach Mün-
chen. Damit verbunden war die Fusion der Bibliothek des SanABw mit der bereits dort ansäs-
sigen Bibliothek der ehemaligen SanAkBw.  

3. Bestandsaufnahme 
Die folgende Bestandsaufnahme enthält eine übersichtartige, quantitative und inhaltliche Be-
schreibung der Bestände, den derzeitigen Stand der Erschließung (Katalogsituation, -
konversion), die aktuelle Bestandspflege (Aufstellung, Schadenserhebung, Erwerbung) und 
einen kurzen Sachstandsbericht über die derzeitige Nutzung dieses speziellen Teils der Bib-
liotheksbestände innerhalb der Bundeswehr.  
Die gewählte sachlich-systematische Herangehensweise an die Bestandsaufnahme hat im Ge-
gensatz  zur umfassenden Einzeldarstellung der besitzenden Bibliotheken den Vorteil, daß die 
jeweiligen sachlichen Aspekte im Zusammenhang dargestellt werden. Innerhalb der einzelnen 
Gliederungspunkte werden entweder die Bibliotheken einzeln thematisch abgehandelt (Be-
standsbeschreibung) oder es wird in Form einer allgemeinen Darstellung ein Überblick über 
die derzeitige Situation gegeben.  
Nicht berücksichtigt sind die beiden Universitätsbibliotheken der Bundeswehr in Hamburg 
und München. Bereits seit ihrer Gründung nehmen beide Einrichtungen eine Sonderstellung 
innerhalb des Bibliothekswesens der Bundeswehr ein. Aufgrund ihres speziellen Auftrages 
und der daraus resultierenden sehr viel besseren personellen und finanziellen Ausstattung 
wurden in den beiden Universitätsbibliotheken frühzeitig die Automatisierung der Arbeits-
vorgänge und ein zeitgemäßes Dienstleistungsangebot vorangetrieben. Dies hat für die in den 
beiden Einrichtungen vorhandenen historischen Bestände72 zur Folge, daß sie zum einen be-
reits vollständig in EDV-Katalogen erschlossen und im Internet zugänglich sind73 und zum 
anderen kompetent gepflegt werden. Übereinstimmend teilen deshalb beide Bibliotheksleiter 
mit, daß zur Zeit weder hinsichtlich der Erschließung noch im Hinblick auf die Aufstellung 
und Pflege der historischen Bestände irgendein Handlungsbedarf besteht.74  
Aufgrund der besonderen Eigentumsverhältnisse wurden sowohl für die Bibliothek der AkB-
wInfoKom in Strausberg als auch für die der ehemaligen WBB II in Hannover spezielle Fest-
legungen für die vorliegende Arbeit getroffen. Erstere mußte wie bereits erwähnt 2001 ihre 
historischen Bestände per Erlaß an die Bibliothek des MGFA abtreten, auch wenn die Bestän-
de zumindest zunächst noch in Strausberg verbleiben werden. Bislang sind aber nur die Be-
stände im dortigen Sondermagazin offiziell an das MGFA übergeben worden, so daß lediglich 
die dort aufgestellten ausgewählten Rara und die sogenannte Sammlung Burgsdorff der Bib-
liothek des MGFA zugeordnet werden. Alle übrigen historischen Werke im offenen Magazin 
der Strausberger Bibliothek befinden sich offiziell immer noch im Besitz der Bibliothek der 
AkBwInfoKom, worunter sie nachfolgend auch aufgeführt werden. Die ehemalige WBB II ist 
dagegen mitten in der Auflösung und hat ihre Altbestände bereits an die Niedersächsische 
Landesbibliothek in Hannover als Dauerleihgabe abgegeben. Offizieller Besitzer dieser Be-
stände ist auch hier die Bibliothek des MGFA.  
                                                 
72 Die historischen Bestände der Bibliothek der Universität der Bundeswehr in München sind im HhB beschrie-
ben (Genge, Universitätsbibliothek, 1996). 
73 URLs: http://www.kalliope.bibl.unibw-muenchen.de/webOPAC/ bzw http://www.hsu-
bibliothek.de/kataloge/index.html. 
74 Schreiben der beiden Bibliotheksleiter LBblDir`in Dr. Seidel (München) vom 08.01.04 und LBblDir Dr. Mar-
bach (Hamburg) vom 09.01.04. 

http://www.kalliope.bibl.unibw-muenchen.de/webOPAC/
http://www.hsu-bibliothek.de/kataloge/index.html
http://www.hsu-bibliothek.de/kataloge/index.html
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3.1 Bestandsbeschreibung 
Im Mittelpunkt dieses ersten Abschnittes steht die formale und inhaltliche Bestandsaufnahme 
des Bestandes. Formale Gesichtspunkte bei der Beschreibung der vorhandenen Bestände sind 
dabei das Alter, die Sprache, die Gattung und die Provenienz. Dagegen wird bei der inhaltli-
chen Bestandsaufnahme eine grobe inhaltliche Beschreibung und ggf. eine Gliederung der 
Bestände in sachliche Bestandsgruppen vorgenommen. Im Mittelpunkt des Interesses stehen 
dabei der Gesamtumfang des Bestandes und dessen chronologische und thematische Zusam-
mensetzung. Bei den namentlich erwähnten Titeln handelt es sich in der Regel um bedeutende 
und wertvolle Werke aus dem Bereich der Militärwissenschaft.  
Es wurde bereits in der Einleitung darauf hingewiesen, daß insbesondere bei den Bibliotheken 
mit größeren Beständen aus unterschiedlichen Gründen nicht alle notwendigen Daten lücken-
los durch die Fragebogenaktion ermittelt werden konnten. Das hängt zum großen Teil damit 
zusammen, daß in nahezu allen untersuchten Einrichtungen große Teile der vorhandenen his-
torischen Bestände noch nicht in EDV-Katalogen erfaßt worden sind. Zur Ermittlung der be-
nötigten Daten hätten somit sämtliche Zettelkataloge bzw. Zugangsbücher für eine Auszäh-
lung systematisch durchgearbeitet werden müssen, was aber in der Kürze der zur Verfügung 
stehenden Zeit nicht zu bewerkstelligen war. Lediglich bei den Bibliotheken mit kleineren 
Beständen konnte auf diese Weise jeder einzelne Titel und Band aus dem gesuchten Zeitraum 
detailliert ermittelt und zugeordnet werden. In den übrigen Einrichtungen, und dies betrifft na-
türlich in erster Linie die Bibliotheken mit größeren Beständen (MGFA, AkBwInfoKom, 
WBK II), die über den Hauptanteil der historischen Bestände verfügt, konnten lediglich an-
hand von eigenen Recherchen vor Ort und entsprechenden Stichproben Schätzungen über 
Umfang und Zusammensetzung vorgenommen werden. Grundsätzlich läßt sich aber von den 
letztendlich ermittelten Daten und Fakten sagen, daß sie präzise genug sind, um daraus gewis-
se Rückschlüsse ziehen zu können. 
Die Beschreibung der Bestände ist nach den einzelnen Literaturgattungen (Monographien, Pe-
riodika, Sondersammlungen) unterteilt und erfolgt dabei in der alphabetischen Reihenfolge 
der untersuchten Bibliotheken. Dabei werden die Bibliotheken mit kleineren Beständen (< 50 
Bde. incl. Zeitschriften) abschließend zu einer Gruppe zusammengefaßt.  

3.1.1 Monographien 
• Bibliothek der Akademie der Bundeswehr für Information und Kommunikation (AkBwIn-

foKom) 
Da die offizielle Übergabe der historischen Bestände an die Bibliothek der MGFA bislang 
nur die Bestände im Sondermagazin mit Erscheinungsjahr bis 1850 umfaßte, gehören der 
Bibliothek der AkBwInfoKom nach wie vor alle im sogenannten offenen Magazin befind-
lichen Werke aus dem betreffenden Zeitraum. Recherchen haben ergeben, daß der Be-
stand an historischen Werken außerhalb des Rara-Magazins sehr viel umfangreicher und 
gehaltvoller ist, als allgemein angenommen. Sowohl die getrennt im offenen Magazin 
aufgestellten Bestände der ehemaligen ZBBw in Düsseldorf als auch die der ehemaligen 
MB in Dresden enthalten zahlreiche historische Werke. Eine detaillierte Bestandserhe-
bung dieser Werke ist in der Kürze der Zeit unmöglich, da diese zum einen zum großen 
Teil über den ganzen Bestand dieser größten Bibliothek innerhalb des FIWBw (insgesamt 
ca. 700.000 Bände) verteilt sind und zum anderen fast ausnahmslos noch nicht in EDV-
Katalogen erschlossen sind.  
Innerhalb des sogenannten Düsseldorfer Bestandes wird man insbesondere in den von der 
ehemaligen ZBBw übernommenen und geschlossen aufgestellten Teilbeständen der ehe-
maligen WKB V in Stuttgart sehr schnell fündig. Der Altbestand dieser Bibliothek setzte 
sich aus den  Beständen ehemaliger südwestdeutscher Militärbibliotheken zusammen, die 
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nach dem Ersten Weltkrieg vereinigt wurden.75 Heute handelt es sich um einen der größ-
ten und wertvollsten noch zusammenhängenden historischen Sammlungen im Besitz von 
Bundeswehrbibliotheken. Darunter befindet sich als wertvollster Bestandteil die Korps-
bibliothek des XIII. (Königlich Württembergischen) Armeekorps mit ca. 6400  Bänden. 
Von den im HhB angegebenen insgesamt ca. 1.100 Titeln mit Erscheinungsjahr bis 1850 
im gesamten Düsseldorfer Bestand76 dürfte sich nach eigenen Recherchen etwa drei Vier-
tel noch im offenen Magazin befinden, darunter z.B. so wertvolle Werke wie Wilhelm 
Dillichs „Kriegs-Schule“ von 1636.     
Darüber hinaus enthält das offene Magazin der Bibliothek der AkBwInfoKom noch einen 
separat aufgestellten Altbestand von ca. 1500 Bänden aus der ehemaligen WKB VI in 
Münster, der ebenfalls zum Düsseldorfer Bestand gehört, aber bis heute nicht in den Be-
stand durch entsprechende Erschließung integriert worden ist. Eine grobe Durchsicht hat 
ebenfalls etliche historische Werke zu Tage gefördert, die ungefähr 20% dieses Bestandes 
ausmachen und fast ausschließlich aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert stammen, 
ganz überwiegend deutschsprachig sind und hauptsächlich dem Sachgebiet Militärwesen 
im weitesten Sinne zugerechnet werden können.    
Der Anteil historischer Werke im Bestand der ehemaligen Militärbibliothek Dresden ist 
noch schwieriger zu ermitteln, da hier keine geschlossenen Altbestandsblöcke vorliegen, 
sondern die Werke vereinzelt über den Bestand verteilt sind. Obwohl bereits zu DDR-
Zeiten eine Separierung der ältesten und wertvollsten Werke stattfand und diese geschlos-
sen in das Strausberger Sondermagazin überführt worden sind77, kommt man auch hier 
auf einige hundert Werke aus dem untersuchten Zeitraum.  
Die ebenfalls im offenen Magazin in Strausberg liegenden Teilbestände der ehemaligen 
Wehrbereichsbibliotheken IV (Mainz) und V (Stuttgart) enthalten dagegen kaum relevan-
te Titel (insgesamt ca. 50 Werke), darunter allerdings einige seltene handschriftliche und 
gedruckte Reglements aus dem 18. Jahrhundert (s.u. 3.1.4) und diverse südwestdeutsche 
Regionalliteratur. 
 

• Bibliothek der Bundesakademie für Wehrverwaltung und Wehrtechnik (BAkWVT) in 
Mannheim 
Die mit ca. 160.000 Bänden ebenfalls zu den größten Bundeswehrbibliotheken zählende 
Bibliothek der BAkWVT gehört zwar zu den frühen Bibliotheksgründungen der Bundes-
wehr (1957), hat aber weder auf einen Altbestand zurückgreifen können, noch auf Grund 
ihrer Auftrages nachträglich in nennenswerter Weise Altbestände erhalten. Dies hat dazu 
geführt, daß sie mit ca. 120 Bänden, von denen zwei Drittel aus Zeitschriftenbänden be-
stehen, bei der Größe der Bibliothek über vergleichsweise geringe historische Bestände 
verfügt. Die knapp 30 Monographientitel in 40 Bänden stammen ausschließlich aus der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und  sind zu drei Viertel deutschsprachig, während die 
Übrigen in französischer Sprache sind. Bei der inhaltlichen Zusammensetzung dominieren 
mit über einem Viertel Titel mit juristischen Inhalten (Gesetze, Kommentare), während al-
le übrigen Sachgebiete lediglich mit Einzelwerken vertreten sind. Was die wenigen militä-
rischen Titel unter den historischen Beständen angeht, so ist zumindest erwähnenswert, 
daß sich drei militärische Vorschriften im Original sowie drei weitere als Kopie darunter 
befinden. Bemerkenswert ist noch, daß sich in zwei mathematischen Handbüchern Besitz-
vermerke alter hannoveranischer Militärbibliotheken befinden - ein weiteres Indiz für das 
höchst unterschiedliche Schicksal von Beständen ehemaliger Militärbibliotheken nach 
dem Krieg.  

                                                 
75 Die folgenden Angaben stützen sich im wesentlichen auf die Beschreibung in Seipt, Zentralbibliothek, 1992 
und werden durch eigene Recherchen ergänzt.  
76 Seipt, Zentralbibliothek, 1992, S. 279 
77 Mitteilung der Leiterin der Bibliothek der AkBwInfoKom BblAmtR`in Lehmann vom 26.04.04  
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• Bibliothek des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) in Bonn 

Bereits 1951 als erste Militärbibliothek der Bundesrepublik Deutschland bei der sog. 
„Dienststelle Blank“ eingerichtet, war die Bibliothek des BMVg auf Grund ihrer Bedeu-
tung neben der ehemaligen Zentralbibliothek in Düsseldorf eine weitere Anlaufstelle für 
zurückgegebene, ehemalige Wehrmachtsbestände.78 Die wenigen heute vorhandenen his-
torischen Bücher innerhalb des über 100.000 Bänden großen Bestandes stammen aller-
dings fast ausschließlich aus einer einzelnen, Mitte der 50er Jahre übergebenen, privaten 
Schenkung einer juristischen Privatbibliothek. Es handelt sich um knapp 40 vorwiegend 
juristische Titel (in insgesamt 60 Bänden), von denen zehn vor 1800 erschienen sind. Von 
den älteren Titeln sind acht  in lateinischer Sprache, während fast alle übrigen in deutsch 
abgefaßt sind. Neben den beiden juristischen Titel aus dem 16. Jahrhundert (u.a. „Tracta-
tus de processibus“ von Matthias Colerus aus dem Jahr 1586) verdient aus militärischer 
Sicht der Titel zum Wehrrecht „Corpus juris militaris auctum et emendatum“ in der Aus-
gabe von 1693 im Bestand besonders hervorgehoben zu werden.  
 

• Bibliothek des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes (MGFA) in Potsdam 
Seit ihrer Gründung 1957 in Freiburg hatte neben der Zentralbibliothek nur noch die Bib-
liothek des MGFA den Auftrag, systematisch historische Bestände zu sammeln. Die mitt-
lerweile sehr umfangreichen Altbestände stammen aus Übernahmen kleinerer Bibliothe-
ken, zahlreichen Nachlässen und Schenkungen und nicht zuletzt aus systematischen, anti-
quarischen Ankäufen. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die Erwerbung 
mehrerer geschlossener und z.T. sehr wertvoller Privatbibliotheken von Sammlern mili-
tärhistorischer Literatur. Hier ist in erster Linie die Sammlung des Münsteraner Heeres-
kundlers Dr. Hans Bleckwenn zu nennen. Mit der Integration der Bibliothek des  Militär-
geschichtlichen Instituts der DDR Anfang der 90er Jahre und der formalen Übernahme 
von Teilbeständen der Bibliothek der AkBwInfoKom im Jahr 2001 ist die Bibliothek die 
bei weitem größte Besitzerin von historischen Beständen unter den untersuchten Einrich-
tungen. Rechnet man noch die in Dauerausleihe bei der Niedersächsischen Landesbiblio-
thek befindlichen Bestände der ehemaligen Wehrbereichsbibliothek II in Hannover hinzu, 
die ebenfalls formal dem MGFA gehören, so kommt diese Bibliothek heute auf über drei 
Viertel der ermittelten historischen Bestände, die sich im Besitz der Bundeswehr befin-
den.  
Um eine gewisse Übersichtlichkeit zu wahren, werden im folgenden die jeweiligen Teil-
bestände der Bibliothek des MGFA getrennt vorgestellt, wobei die beiden Nachlässe 
(Bleckwenn, Burgsdorff) noch gesondert beschrieben werden (s.u. 3.1.3).  
Von den historischen Werken des Potsdamer Bestandes lassen sich zur Zeit lediglich die 
getrennt in einem Kellerraum aufgestellten alten und wertvollen Werke zahlenmäßig 
ziemlich genau erfassen. Es handelt sich um insgesamt ca. 950 Bände, von denen ca. 700  
bis zum Jahr 1850 erschienen sind. Weitaus mehr historische Werke befinden sich nach 
wie vor innerhalb der Numerus-Currens-Aufstellung im Magazin und lassen sich zur Zeit 
kaum beziffern. Aufschlüsse über die ungefähre Größenordnung des gesamten histori-
schen Bestandes der Bibliothek des MGFA liefert dagegen der Beitrag im HhB.79 Hier 
werden für den Bestand des ehemaligen MGI ca. 2650 Titel (einschließlich des übernom-
menen Bestandes der Akademie der Wissenschaften, Abt. Militärgeschichte) und für den 
ehemaligen Freiburger Bestand ca. 4400 Titel angegeben. Insgesamt ist also von einer Ge-
samtzahl von rund 7.000 historischen Titeln im Potsdamer Bestand auszugehen, von de-
nen wiederum rund 2.200 vor 1800 erschienen sind. Die Anzahl der Bände kann nur sehr 

                                                 
78 Below, Aufbau, 1978, S. 5f. – Weber, Entwicklung, 1979, S. 80. 
79 Stang, Bibliothek, 1996. 
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grob geschätzt werden (lt. Angaben im Fragebogen ca. 15.000 Bände), genauso wie der 
Anteil fremdsprachiger Literatur  (ca. 25%; insb. französischsprachige Literatur) und 
nichtmilitärischer Themen (ca. 40%; insb. Werke zur allgemeinen Geschichte).    
Aus der Fülle der bedeutenden und wertvollen Werke im Potsdamer MGFA-Bestand  
können hier nur einige wenige namentlich erwähnt werden: zwei der ältesten in Bundes-
wehrbibliotheken vorhandenen Werke von 1507 (Cornazzano, Antonio: De re militaria) 
und 1532 (Frontinus, Sextus I.: Die vier Bücher Sexti Iulii Frontini des consularischen 
manns ...), das vollständige „Kriegßbuch“ von Leonhart Fronsperger in der Ausgabe 
Frankfurt/Main 1571-1573 in drei Bänden sowie drei Werke des „literarisch produktivsten 
und bekanntesten Militärschriftsteller[s] des beginnenenden 17. Jahrhunderts“80 Johann J. 
von Wallhausen („Romanische Kriegskunst ...“ von 1616; „Corpus militare ...“ von 1617; 
„Kriegskunst zu Fuß ...“ von 1630).  
Die von der Bibliothek der AkBwInfoKom übernommenen Bestände innerhalb des dorti-
gen Sondermagazins setzen sich aus der sogenannten Sammlung Burgsdorff und weiteren 
ausgewählten Rara-Beständen zusammen. Letztere bestehen aus insgesamt ca. 3.300 Bän-
den und bestehen mehrheitlich aus Beständen der ehemaligen Dresdener Militärbibliothek 
(darunter alle alten Zeitschriftenbestände), die bereits zu DDR-Zeiten separat aufgestellt 
worden waren. Da zur Zeit nur eine unvollständige Kurztitelliste vorliegt, ist eine detail-
lierte chronologische und inhaltliche Beschreibung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. 
Ein Gutachten eines Fachmannes von 2001 über die in dem Sondermagazin untergebrach-
ten Werke81 kommt hinsichtlich dieser Sammlung zu der Einschätzung, daß ca. 150 Bände 
im 17. und ca. 1.150 im 18. Jahrhundert erschienen sind. Von den übrigen 2.000 Bänden 
dürften danach ca. ein Drittel aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammen. In dem 
selben Gutachten wird der Wert dieser Sammlung, die mehrheitlich deutschsprachige Ti-
tel mit militärrelevanten Themen enthält, auf über eine halbe Million Euro geschätzt. Da-
bei sind die enthaltenen Zeitschriften und die Handschriften ebenso wenig in die Bewer-
tung eingegangen wie die Karten, Pläne und graphischen Abbildungen.  
Herausragende Beispiele dieser Rara-Sammlung sind z.B. das bedeutende Werk „Novis-
simum fundamentum et praxis artilleriae“ von Ernst Braun in der zweiten erweiterten 
Auflage von 168782 sowie die Erstauflagen von Samuel Marolois “Fortifikation ou archi-
tecture ...“ (1615) und Georg A. Böcklers „Schola militaris moderna ...“ (1665). 
Die ca. 300 Bände, die 1998 im Zuge einer Restitutionsmaßnahme aus Georgien in die 
Bibliothek der AkBwInfoKom gelangt sind, sind ebenfalls nach wie vor im Sondermaga-
zin in Strausberg untergebracht. Darunter befinden sich ca. zu einem Drittel historische 
Werke, die etwa je zur Hälfte aus dem Bereich Militärgeschichte und Belletristik stammen 
und fast ausschließlich nach 1800 in deutscher Sprache erschienen sind.  
Trotz ihrer geringen Titelanzahl stellen die knapp 50 Bände der ehemaligen DHB mit Er-
scheinungsjahr bis 1850 (von insgesamt ca. 250 Bänden), die von der ehemaligen WBB II 
direkt in den Bestand des MGFA übernommen worden sind, eine besondere Kostbarkeit 
dar. Der Grund liegt zunächst in der besonderen Provenienz der Werke, handelt es sich 
doch um die einzig erhalten gebliebenen Werke der ehemaligen DHB, die sich heute noch 
in Bundeswehrbibliotheken befinden. Dagegen, daß es sich lediglich um Dubletten han-
delt, die nach Hannover abgegeben worden sind83, sprechen sowohl die gültigen Besitz-
stempel der DHB als auch die Werke selbst, unter denen sich auch einige besonders kost-
bare Handschriften befinden. Enthalten sind u.a. auch einige Werke aus dem 17. Jahrhun-
dert, so z.B. die beiden von Joseph Furttenbach verfaßten Werke „Büchsenmeisterey-

                                                 
80 Schnitter, Militärliteratur, 1980, S. 52. 
81 Brinkhus, Bewertung, 2001. 
82 Jähns, Geschichte, 1890, S. 1216ff. 
83 Vgl. Moritzen-Ulzen, Wehrbereichsbibliothek, 1998, S. 71 – Genge, Verbleib, 1999, S. 532. 
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Schul“ (1643) und „Architectura martialis“ (1630) und die „Vollkommene Geschütz-
Feuerwerck- und Büchsenmeisterey-Kunst“ von Daniel Elrich (1676). 
Die ebenfalls offiziell dem MGFA gehörenden Bestände der mittlerweile in die Nieder-
sächsische Landesbibliothek überführten Altbestände der ehemaligen WBB II in Hanno-
ver verdienen besonders hervorgehoben zu werden, da sie auf große Teile der Bestände 
ihrer unmittelbaren Vorgängerbibliothek, der WKB XI, zurückgreifen konnte.84 Diese 
stammten wiederum ursprünglich aus alten Hannnoveranischen Militärbibliotheken, u.a. 
die Königlichen Ingenieur- und Artilleriebibliothek, die sich z.T. bis in das 18. Jahrhun-
dert zurückverfolgen lassen. Die Bibliotheksstempel in manchen Werken lassen darüber 
hinaus darauf schließen, daß nach dem Krieg auch aus anderen Wehrkreisbüchereien Be-
stände nach Hannover gelangt sind. Insgesamt stammen ca. 2200 T. (in ca. 3000 Bänden) 
aus dem vorgegebenen Zeitraum bis 1850, wobei etwa zwei Drittel auf das 19. Jahrhun-
dert entfallen und ca. 80 Titel vor 1700 erschienen sind. Es handelt sich bei dem zu über 
80% aus deutschsprachigen Titeln bestehendem historischen Bestand fast ausschließlich 
um Militaria der verschiedensten Sachgebiete. Neben den häufig anzutreffenden Themen-
bereichen Kriegskunst, -technik, -recht und –geschichte sind z.B. auch zahlreiche Titel zur 
Kavallerie und Pferdekunde aus den Beständen der ehemaligen Kavallerieschule vertre-
ten. Zu den zahlreichen sehr wertvollen Einzelstücken der Sammlung zählen u.a. überaus 
seltene, italienische Werke zum Kriegsrecht bzw. zum Festungsbau aus dem 16. Jahrhun-
dert von Pietrino Belli („De re militari“; 1563) und Francesco de Marchi („Della architet-
tura militare“; 1599). Weitere bedeutende Werke zur Befestigungskunst liegen von Adam 
Freitag „Architctura militaris nova ...“ (1665), von Matthias Doegen „Architectura milita-
ris moderna ...“ (1647) und von Sébastian de Vauban „Maniére de fortifier ...“ (1689) vor. 
Desweiteren befindet sich als besondere Rarität die erste große deutsche Weltkunde 
„Cosmographie“ von Sebastian Münster aus dem Jahr 1598 ebenso im Bestand wie das 
mit zahlreichen Kupfertafeln von Matthäus Merian versehene Geschichtswerk „Theatrum 
Europaeum“ von Johann P. Abelin (1679) und eine spätere Ausgabe des Werkes „Von 
Kayserlichem Kriegßrechten ...“ von Leonhard Fronsperger (1565) im Bestand.   
 

• Bibliothek des Militärhistorischen Museums (MHM) in Dresden 
Diese erst 1998 nach dem Umzug der Militärbibliothek aus Dresden eingerichtete Biblio- 
thek beherbergt mit über 450 ermittelten Titel (in über 700 Bänden) mit Erscheinungsjahr 
bis 1850 einen im Verhältnis zu ihrer Größe (ca. 22.000 Bände) sehr beachtlichen histori-
schen Bestand. Nach Angaben der Leiterin werden noch weitere historische Werke in um-
fangreichen Schenkungen und Übernahmen von NVA-Bibliotheken vermutet, die bislang 
noch nicht bearbeitet werden konnten.85 Die Bedeutung des erschlossenen Altbestandes 
wird dadurch noch gesteigert, daß über die Hälfte der Werke vor 1800 erschienen sind, 
davon 14 Titel im 16. und 99 im 17. Jahrhundert. Es handelt sich bei den historischen Be-
ständen ganz überwiegend um Werke zur Kriegskunst im allgemeinen, zu einzelnen Feld-
zügen und Schlachten, zur Kriegsbaukunst und zur Geschichte der Artillerie sowie Re-
gimentsgeschichten und Ranglisten.86 Aus den vielen vorhandenen Raritäten sollen zwei 
Werke ausdrücklich erwähnt werden: „Fünnf Bücher, Vonn Kriegs Regiment vnd Ord-
nung ...“ von Leonhart Fronsperger (1558) und die  „Architectura martialis“ von Joseph 
von Furttenbach mit zahlreichen Kupferblättern (1630). 
In ihrer Doppelfunktion als Bibliothek im herkömmlichen Sinne einerseits und Bestandteil 
der Museumssammlung andererseits haben die historischen Bestände mehr die Funktion 
und Forschung. 

• Bibliothek der Marineschule (MSM) in Flensburg 
                                                 
84 Vgl. für die folgenden Angaben Moritzen-Ulzen, Wehrbereichsbibliothek, 1998. 
85 Auskunft der Leiterin der Bibliothek der MHM BblOI´in Rauer v. 12.12.03. 
86 Rauer, Forschung, 2001, S. 48. 
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Als Bücherei der Kaiserlichen Marineschule 1910 in Flensburg-Mürwik gegründet, dürfte 
diese Bibliothek von den jetzt existierenden Bundeswehrbibliotheken mit die längste 
durchgehende Geschichte am selben Standort haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen 
große Teile des Bestandes dieser traditionsreichen Bibliothek an die Universitätsbiblio-
thek Kiel.87 Im Jahr 1962 wurde die Bibliothek des ehemaligen Museums für Meereskun-
de mit ca. 10.000 Bänden und weiteren 10.000 Kapselschriften übernommen. Erwäh-
nenswert ist noch ein Restnachlaß der Bibliothek des Prinzen Heinrich von Preußen auf 
Hemmelmark, der von der MSM Anfang der 60er Jahre übernommen worden ist und mitt-
lerweile im Bestand aufgegangen ist. Hinzu kamen 2003 noch etwa 5.000 Bänden aus 
dem Bestand der ehemaligen Kaiserlichen Marineschule. Es handelt sich offensichtlich 
um ehemals im Krieg ausgelagerte Bestände, die später an die MSM zurückgegeben wor-
den sind und deren Spur sich nach mehreren internen Umzügen im Laufe der Zeit verloren 
hatte.88 Damit ist die Bibliothek mittlerweile wieder zu recht beachtlichen Altbeständen 
gekommen, die die kriegsbedingten Verluste des Altbestandes bis heute fast wieder kom-
pensiert haben.  
Da große Teile dieses Altbestandes allerdings umständehalber entweder unvollständig 
(Institut für Meereskunde) oder noch gar nicht erschlossen (Kaiserliche Marineschule) 
worden sind, sind zum jetzigen Zeitpunkt nur Schätzungen über Umfang und Zusammen-
setzung der darin enthaltenen historischen Bestände möglich. Von den ca. 50.000 Bänden, 
die den Gesamtbestand ausmachen, dürften ungefähr 300-400 aus dem geforderten Be-
richtszeitraum gehören. Die zumeist maritimen oder militärischen Titel dürften zu etwa 
80% aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammen. Darunter befindet sich innerhalb 
der Meereskunde-Sammlung eine sicherlich in dieser Form eher seltene Sammlung von 
Kleinschrifttum zur Vorgeschichte der Entstehung der deutschen Marine 1848. Unter den 
älteren Titeln befindet sich z.B. die 1707 erschienene, erste deutsche Ausgabe der „Drey 
Bücher vom Rechte des Krieges und des Friedens ...“ von Hugo Grotius sowie eine hol-
ländische Instruktion zur Seefahrt „Artickels-Brief ende instructie ...“ aus dem Jahr 1660. 
  

• Bibliothek der Offizierschule des Heeres (OSH) in Dresden 
Diese 1998 von Hannover nach Dresden verlegte, traditionsreiche Schulbibliothek mit ih-
ren knapp 60.000 Bänden Monographienbestand hat nur wenige historische Werke von ih-
ren zahlreichen in Hannover bis ins 18. Jahrhundert zurückreichenden Vorgängerbiblio-
theken übernehmen können. Heute befinden sich ca. 70 Titel (in ca. 100 Bänden) mit Er-
scheinungsjahr bis 1850 im Bestand der OSH. Davon sind ca. 90% aus dem 19. Jahrhun-
dert und deutschsprachig, während die restlichen 10% aus dem 18. Jahrhundert stammen 
und in französischer Sprache vorliegen. Auch hier überwiegen naturgemäß Titel mit mili-
tärwissenschaftlichen Inhalten, so befinden sich z.B. acht bis zehn alte militärische Vor-
schriften darunter.   
   

• Bibliothek der Pionierschule (PiS) in München 
Fast 200 Jahre nach Gründung der ersten Pionierschule auf deutschen Boden mußte diese 
traditionsreiche Bibliothek nach ihrer Gründung 1956 aus dem Nichts heraus einen neuen 
Bestand an altem und neuen Pionierschrifttum aufbauen.89 Dazu wurden in nicht unwe-
sentlichem Umfang auch antiquarische Werke erworben. Zusammen mit einigen Schen-
kungen ist diese Einrichtung auf diese Weise zu einem kleinen, aber inhaltlich durchaus 
beachtlichen historischen Bestand gekommen. So befinden sich mittlerweile innerhalb des 
Gesamtbestandes von ca. 50.000 Bänden rund 75 Titel (in ca. 100 Bänden) aus dem Zeit-
raum bis 1850. Innerhalb dieses historischen Bestandes stammen wiederum etwa zwei  

                                                 
87 Vgl. für die folgenden Angaben: Zimmermann, Bibliothek, 1974, S. 423. 
88 Auskunft der neuen Leiterin der Bibliothek der MSM BblOAR´in Richter v. 28.01.04. 
89 Slass, Pionierbibliotheken, 1967, S. 710. 
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Drittel aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, während zwei Titel vor 1700 erschienen 
sind. Bei diesen beiden ältesten Titel des Bestandes handelt es sich zum einen um das 
Werk „Della fortificatione delle citta“ von Girolamo Maggi aus dem Jahr 1583 und zum 
anderen um die „Neu herfürgegebene Kriegs-Architectur“ des Christoph Heidemann von 
1673. Unter den anderen z.T. recht wertvollen Werken befinden sich u.a. die von Folard 
herausgegebene siebenbändige „Geschichte“ des Polybios (1759-1760), die „Neu-
Triumphierende Fortification ...“ von Ernst Friedrich von Borgsdorff (1703), die „Archi-
tectura militaris hypothetico-eclectica ...“ von Leonhard Christoph Sturm (1736) und nicht 
zuletzt die Erstauflage des „Katechismus für den teutschen Kriegs- und Wehrmann“ von 
Ernst Moritz Arndt (1813). Für die Qualität dieses historischen Bestandes, der zu 90% 
deutschsprachig und militärische und historische Themen hat, spricht auch, daß eine gan-
ze Reihe von kleineren militärischen Schriften nicht im KVK verzeichnet sind.  
 

• Bibliothek des Sanitätsamtes (SanAmt) in München 
Die Geschichte dieser Bibliothek in Bonn geht bis in das 18. Jahrhundert zurück. Ihre un-
mittelbaren Vorgängereinrichtungen gehörten zu den größten und bestausgestattetsten 
medizinischen Fachbibliotheken in Europa. Von den Beständen der Bibliothek der  „Mili-
tärärztlichen Akademie“, die bis Kriegsbeginn auf über 200.000 Bänden mit vielen selte-
nen und wertvollen Werken angewachsen waren, ist bis heute der größte Teil nach ihrer 
kriegsbedingten Auslagerung in den Osten verschollen. Nur ein kleiner Teil gelangte wie-
der in die 1957 neugegründete Wehrmedizinische Bibliothek der Bundeswehr. Nach dem 
Umzug von Bonn nach München und der Fusion mit der ehemaligen Bibliothek der Sani-
tätsakademie verfügt die neugegründete Bibliothek über Altbestände, die im wesentlichen 
durch verschiedene Stiftungen und Übernahmen aus ehemaligen Militärbibliotheken in 
die Bonner Bibliothek gelangten.90 Die vorhandenen historischen Werke setzen sich fast 
ausschließlich aus einer Sammlung mit über 130 medizinischen Dissertationen in lateini-
scher Sprache aus dem 17. Jahrhundert und knapp 90 deutschsprachigen Monographien 
aus dem 18. und 19. Jahrhundert zusammen. Letztere haben ganz überwiegend (ca. 80%) 
medizinische oder speziell wehrmedizinische Themen. Namentlich erwähnt seien die bei-
den Werke „Funfftzig sonder- und wunderbare Schusswunden-Curen“ von Matthaeus 
Purmann (1721) und die „Historische Darstellung der Preußischen Militär-Medicinal-
Verfassung bis zum Jahr 1825“ von Emil K. von Richthofen aus dem Jahr 1836.  
 

• Bibliothek des Wehrbereichskommandos (WBK) II in Mainz 
Die noch verbliebenen Bestände der ehemaligen Wehrbereichsbibliothek IV (ca. 25.000 
Bde.) sollen nach neuestem Stand am Standort als zukünftige Fachbibliothek des WBKII 
verbleiben. Darunter befinden sich nicht unwesentliche Altbestände mit z.T. historischen 
Werken aus ehemaligen Mainzer Militärbibliotheken. Da es in der Zwischenzeit bereits zu 
Bestandsabgaben und Aussonderungen gekommen ist, sind Bestandsermittlungen am Ka-
talog nur bedingt möglich. Oberflächliche Recherchen vor Ort haben ergeben, daß ca. 700 
Bände aus dem fraglichen Zeitraum stammen. Auch die inhaltliche Zusammensetzung 
kann nur dahingehend geschätzt werden, daß ca. drei Viertel des Bestandes den Bereichen 
Militärwesen, Militärgeschichte und Geschichte zugeordnet werden können. An bedeu-
tenden älteren Werken wurde im Bestand u.a. eine Ausgabe des „Compendium iuris bre-
vissimus verbis“ von Wolfgang A. Lauterbach (1697) gefunden. 
 

• Bibliotheken an der Führungsakademie in Hamburg (FüAkBw), an der Infanterieschule in 
Hammelburg (InfS), im Marineamt in Rostock (MarA), an der Panzertruppenschule in 

                                                 
90 Da die Bestände umständehalber nicht zugänglich und aktuelle Informationen zum Bestand nicht zu erhalten 
waren, wurden für die folgende Beschreibung ausschließlich die Beiträge von Nolde, Bibliothek, 1988 und Em-
merich, Bücher, 1996 zu Grunde gelegt.  



 32

Munster (PzTrS) und im  Wehrbereichskommando (WBK) III, am Zentrum Innere Füh-
rung (ZInFü) 
Diesen Einrichtungen ist gemeinsam, daß sie jeweils nicht mehr als 20 Bände mit Er-
scheinungsjahr bis 1850 in ihren Beständen haben. Es handelt sich insgesamt um ca. 60 
Bände, wobei auf die Bibliotheken der InfS und dem ZInFü jeweils ein Drittel und auf die 
übrigen Einrichtungen jeweils nur einzelne Werke entfallen. Die Titel stammen zu 90% 
aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sind zumeist deutschsprachig und haben in der 
Regel militärische oder geschichtliche Themen. Hervorzuheben sind  einige Bände aus der 
Erstauflage der „Hinterlassenen Werke“ von Clausewitz, die sich im Bestand der InFS be- 
finden. Erwähnenswert aus dem Bestand der Bibliothek des ZInFü sind zudem das dritte 
Buch „De iure belli ac pacis“ von Hugo Grotius (1689) und eine gedruckte Verordnung 
König Friedrichs I von Schweden zur „Confiscation derer Deserteure“ von 1737. 

3.1.2 Periodika 
Ab Mitte des 18. und spätestens zu Beginn des 19. Jahrhunderts setzte sich zunehmend eine 
neue Form der aufgeklärten Militärpublizistik durch: Zeitschriften mit militärwissenschaftli-
chen Inhalten.91 Die ersten Titel bis zu den napoleonischen Kriegen hatten in der Regel noch 
keine große Verbreitung und mußten mehrheitlich ihr Erscheinen nach wenigen Jahren ein-
stellen.92 Erst nach den Umwälzungen ab 1815 etablierten sich einzelne Titel für längere Zeit 
in größeren Auflagen auf dem Markt (z.B. Österreichische Militärische Zeitschrift93).   
Gezielte Recherchen nach historischen Zeitschriftentiteln haben ergeben, daß eine ganze Rei-
he der ältesten Militärzeitschriften sich in den untersuchten Bundeswehrbibliotheken erhalten 
hat. Diese Zeitschriftensammlungen befinden sich hauptsächlich in der Bibliothek des MGFA 
sowie in den ehemaligen eigenständigen Beständen der Bibliotheken der AkBwInfoKom und 
die der WBB II. Alle übrigen Einrichtungen verfügen (mit Ausnahme der WTS) nur über ein-
zelne historische Zeitschriftentitel.  
Um einen Überblick über die vorhandenen Zeitschriftentitel und deren Standorte zu bekom-
men, wurde eine vorläufige, alphabetische Bestandsliste erstellt, die neben dem Titel, Er-
scheinungsort und –zeitraum insbesondere die für Recherchezwecke wichtigen Angaben zum 
genauen Bestand und die Signatur der besitzenden Bibliothek enthält. Da bislang nur die we-
nigsten historischen Zeitschriften im Verbundkatalog erschlossen worden sind, wurden zu 
diesem Zweck systematisch die vorliegenden Zettelkataloge, Zugangsbücher und sonstige 
Verzeichnisse der einzelnen Bibliotheken sowie Sekundärliteratur ausgewertet.  
Von den knapp 85 ermittelten Zeitschriftentiteln aus dem Berichtszeitraum mit Bestands-
nachweisen in Bundeswehrbibliotheken sind ca. 80% den Sachgebieten Militärwesen, Mili-
tärwissenschaft und Militärgeschichte zuzuordnen. Darunter befinden sich fast alle einschlä-
gigen Titel seit Entstehung der ersten Militärzeitschriften. So ist z.B. die angeblich erste und 
älteste kriegswissenschaftliche Zeitschrift Europas94, die in Breslau zwischen 1755-1772 er-
schienene „Kriegsbibliothek oder gesammlete Beyträge zur Kriegswissenschaft“, in der ehe-
maligen WBB II vollständig vorhanden. Die ebenfalls zu den ersten militärwissenschaftlichen 
Periodika gehörenden „Beyträge zur neuern Staats- und Kriegsgeschichte“, die zwischen 
1757 und 1764 in Danzig erschienen sind, sind sowohl in dem heute zum MGFA gehörenden 
historischen Bestand der AkBwInfoKom in Strausberg als auch in Potsdam im MGFA selbst 
zu finden. Desweiteren liegen als weitere Beispiele die von dem späteren Heeresreformer 
Scharnhorst herausgegebenen Zeitschriften „Militair-Bibliothek“ (1782-1784) und „Neues 
militärisches Journal“ (1788-1805) im Archiv der WTS in Koblenz bzw. in Strausberg vor. 

                                                 
91 Nowosadtko, Krieg, 2002, S. 59. 
92 Eine detaillierte, chronologische Auflistung mit entsprechenden Graphiken befindet sich bei Zajic, Militär-
Zeitschriften, 1976. 
93 Vgl. Stupka, ÖMZ, 2003. 
94 Jähns, Geschichte, 1891, S. 1813. 
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Die nach 1815 erschienenden, langlebigeren Periodika befinden sich in den meisten Fällen 
gleich mehrfach vollständig in den Beständen von Bundeswehrbibliotheken (z.B. Allgemeine 
Militär-Zeitung, Militär-Wochenblatt, Österreichische Militärische Zeitschrift).   

3.1.3 Sondersammlungen 
Als Sondersammlungen innerhalb der untersuchten Bundeswehrbibliotheken werden hier ins-
besondere geschlossene Privatnachlässe und Bibliotheksbestände sowie Handschriften geson-
dert aufgeführt.  
Neben den erhalten gebliebenen Altbeständen ehemaliger deutschen Militärbibliotheken 
stammen die bedeutendsten historischen Bestände der untersuchten Bundeswehrbibliotheken 
aus größeren Nachlässen von privaten Sammlern bzw. aus kompletten Übernahmen von alten 
Spezialbibliotheken. Diese wurden von den jeweiligen Bundeswehreinrichtungen entweder 
komplett angekauft oder sind der Bundeswehr testamentarisch vermacht worden. Ein gemein-
sames Kennzeichen dieser speziellen Sammlungen ist die Tatsache, daß sie im Gegensatz zu 
den kleineren Schenkungen oder Sammlungsankäufen auf Grund der Größe, der allgemeinen 
Bedeutung ihrer Bestände bzw. ihre besonderen Provinienz als eigenständiger Bestandteil und 
als Ganzes erhalten bleiben. Sie sind also nicht in dem Gesamtbestand der jeweiligen Biblio-
thek aufgegangen, sondern werden separat aufgestellt und erschlossen. Ein weiteres Merkmal 
dieser z.T. sehr bedeutenden Sammlungen ist die Tatsache, daß neben der Fachliteratur in den 
meisten Fällen auch ergänzendes Schrifttum (Handschriften, Verzeichnisse, Kataloge etc.) 
vorhanden ist.  
Diese Festlegungen für Sondersammlungen treffen im Bereich der untersuchten Bundeswehr-
bibliotheken auf insgesamt vier bedeutende Sammlungen zu, die nachfolgend vorgestellt wer-
den sollen. In diesen Fällen ist es sinnvoll, sich bei der Beschreibung nicht auf die Zeitgrenze 
1850 zu beschränken sondern die Sammlung als Ganzes kurz darzustellen.   
 
• Sammlung Bleckwenn in der Bibliothek des MGFA in Potsdam 

Im Jahr 1990 erwarb die Bundeswehr die Privatbibliothek des Münsteraner Heereskund-
lers und ehemaligen Lektors des Biblio-Verlages Dr. Hans Bleckwenn (1912-1990).95 Es 
handelt sich um den wohl geschlossensten, privat zusammengetragenen Bestand zur Sozi-
al- und Militärgeschichte des altpreußischen Staates und der europäischen Heeresverfas-
sung des 18. Jahrhunderts.96 Diese einzigartige Sammlung, die sich heute in der Biblio-
thek des MGFA in Potsdam befindet, besteht aus insgesamt ca. 9000 Druckwerken aus 
dem 17.-20. Jahrhundert, etwa genauso vielen Archivalien und einem wertvollen Bildar-
chiv mit ca. 50.000 Abbildungen. Aus dem Untersuchungszeitraum bis 1850 stammen ca. 
1.400 Titel, davon alleine 1.000 aus dem 18. Jahrhundert. Viele der enthaltenen Werke 
dürften nur noch in wenigen Exemplaren, einige dürften sogar als Unikate nur noch in der 
Sammlung Bleckwenn vorhanden sein. Schwerpunkt der Sammlung ist eine weitgehend 
vollständige Sammlung der zeitgenössischen Literatur zum gesamten Erscheinungsbild 
(Ausrüstung, Bewaffnung, Ausbildung, Kriege) der altpreußischen Armee des 18. Jahr-
hundert. Darüber hinaus ist die sog. Memoirenliteratur ebenso lückenlos vertreten wie 
z.B. alle Verordnungen zur preußischen Militärjustiz und weiter zahlreiche Drucke bei-
spielsweise zum Militärrecht oder Militärmedizin. In der Sammlung Bleckwenn befindet 
sich neben dem Sammelschwerpunkt „Altpreußische Armee“ auch zahlreiche zeitgenössi-
sche Literatur zu fast allen übrigen Armeen aus der Zeit, so daß der Bestand auch für ver-
gleichende Studien hervorragende Voraussetzungen bietet. Herausragende Werke der 
Sammlung sind unter vielen anderen z.B. Diderots 40-bändige „Encyclopédie ...“ (1751-
1777) als breitrandiges dekoratives Exemplar aus der Dessauer Hofbibliothek, „Le par-

                                                 
95 Kurzbeschreibung  s. Stang, Bibliothek, 1996, S. 379. 
96 Zur folgenden Beschreibung vgl. Schreiben Dr. Kröner an BMVg v. 23.08.1990.  
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faict capitaine“ von Henri Rohan in einer frühen Ausgabe von 1636, die extrem seltenen 
und wertvollen „Abbildungen und Beschreibungen aller hohen Ritter-Orden in Europa“ 
mit Zeichnungen von G. Eichler aus dem 1750 und die nach wie vor unentbehrliche, 
mehrbändige Lebensgeschichte Friedrichs des Großen von Johann D. Preuß (1832-1834). 
Der  materielle Gesamtwert allein der Bibliothek, ohne Einbeziehung des Archivs und der 
Bilder, wurde von einem Experten bereits in den frühen 80er Jahren mit ca. 900.000 DM 
beziffert und dürfte mittlerweile noch um einiges höher liegen.97 Ihr ideeller Wert auf-
grund der einzigartigen Geschlossenheit des Bestandes für die wissenschaftliche For-
schung dürfte noch weit darüber hinaus gehen.  
 

• Sammlung Burgsdorff in der Bibliothek der AkBwInfoKom in Strausberg 
Diese bereits 1958 von der Zentralbibliothek der Bundeswehr in Düsseldorf für 20.000 
DM erworbene Privatsammlung der Adelsfamilie von Burgsdorff enthält ca. 1700 Titel 
(in 2.400 Bänden) mit wertvollen Altbeständen aus dem 16.-18. Jahrhundert.98 Hinzu 
kommen noch ca. 630 militärische Vorschriften (Reglements), 16 Handschriften und 6 
Zeitschriften (in 46 Bänden). Von der Altersstruktur der Titel her, befindet sich der 
Schwerpunkt im 18. und 19. Jahrhundert mit jeweils ca. 700 bzw. 600 Titel. Rund 300 Ti-
tel stammen von vor 1700, davon ca. 45 aus dem 16. Jahrhundert. Hervorzuhebende 
Merkmale dieser überaus gehaltvollen Spezialsammlung sind die überwiegende Fremd-
sprachigkeit (ca. 60%) und der inhaltliche Sammelschwerpunkt „Militärtechnik“ (insbe-
sondere Festungswesen). In dem bereits erwähnten Gutachten von 2001 wird die Samm-
lung Burgsdorff ebenfalls im Rahmen einer allgemeinen Bewertung von einem Fachmann 
auf ihren Wert, ihre Zusammensetzung und ihre Erhaltung hin untersucht.99 Danach wird 
auf  der Basis von Durchschnittspreisen für Militariabestände der einzelnen Jahrhunderte 
der ungefähre heutige Wert dieser Sammlung auf ca. 440.000 Euro beziffert. Dabei sind 
die enthaltenen Zeitschriften und die Handschriften ebenso nicht in die Bewertung einge-
gangen wie die Karten, Pläne und graphischen Abbildungen.  
Unter den zahlreichen Raritäten dieser Sammlung befindet sich z.B. auch die einzige in 
den untersuchten Bundeswehrbibliotheken vorhandene Inkunabel: „De re militari ...“ von 
Th. Augustum (1471) sowie aus dem 16. Jahrhundert u.a. ein sehr seltenes älteres Werk 
von Paris de Puteo („Salomnis et utilis tractatus ...“ von 1515), das 1580 erschienene 
deutschsprachige Werk „Form und weis zu bauwen“ von H. von Schille und von Galasso 
Alghisi der Titel „Delle fortificationi“ aus dem Jahr 1570. Jüngeren Datums, aber kaum 
weniger wertvoll, sind Werke wie von Christoph Boethius der „Ruhm-belorberter ... 
Kriegs-Helm“ (1688), von Casimir Simienowicz die „Vollkommene Geschütz-
Feuerwerck ...“ (1676) und von Chr. Heer die „Theoria et praxis artis muniendae moder-
nae“ (1689).  
 

• Sammlung Hahlweg im Archiv der Wehrtechnischen Studiensammlung (WTS) in Kob-
lenz 
Das seit 1982 bestehende Archiv der Wehrtechnischen Studiensammlung in Koblenz ist 
durch den testamentarisch vermachten Nachlaß des 1989 verstorbenen Inhabers des Lehr-
stuhls für Militärgeschichte und Wehrwissenschaften an der Universität Münster, Prof. 
Dr. Werner Hahlweg zu einer sehr umfangreichen und kostbaren, militärwissenschaftli-
chen Bibliothek gekommen.100 In dem ca. 12.000 Bände umfassenden Sammlung (incl. 

                                                 
97 In übereinstimmenden Presseberichten war bereits 1990 der Wert der gesamten Sammlung auf ca. 2,5 Millio-
nen DM beziffert worden. Vgl. z.B. Westfälische Rundschau v. 03.11.1990 (in den Akten FIZBw). 
98 Vgl. die detaillierte Darstellung bei Seipt 1989, S. 280ff. 
99 Brinkhus, Bewertung, 2001. 
100 Zu den folgenden Ausführungen vgl. Resmini, Übernahme, 1990. Neben dem Hahlweg-Nachlaß befindet sich 
in der WTS auch noch der sog. Runge-Nachlaß mit ca. 3-4.000 Büchern (vorwiegend Reglements). Dieser ist 
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Zeitschriften) befinden sich zahlreiche historische Werke (ca. 700 Titel), darunter wahre 
Raritäten und Kostbarkeiten. Darunter befinden sich solch herausragende Werke wie die 
„Geschichte“ des Polybios in einer lateinischen Ausgabe des 16. Jahrhunderts und in zwei 
mehrbändigen deutschen Übersetzungen aus dem 18. Jahrhundert. Zum fünften Buch von 
„De re militaria Romana“ liegt der Kommentar von Iustus de Lipsius als erste Ausgabe 
Antwerpen 1596 und als dritte von 1602 vor. Zu den Sachgebieten Strategie, Taktik, 
Kriegskunst, Militärgeschichte und Entwicklung der Wehrtechnik wurden kontinuierlich 
hervorragende Drucke des 17. und 18. Jahrhundert nach bibliophilen Gesichtspunkten ge-
sammelt und ab Ende des 18. Jahrhunderts Vollständigkeit angestrebt. Fronspergers „Von 
Kayserlichen Kriegßrechten ...“ in der Ausgabe von 1565 fehlt hier ebenso wenig wie die 
1689 erschienene „Kriegsschule“ von Wilhelm Dilich und die „Architectura militaris nova 
...“ von Adam Freitag. Weitere thematische Schwerpunkte innerhalb der historischen Be-
stände sind die Werke von Carl von Clausewitz und der Heeresreformer Scharnhorst und 
Gneisenau in allen erdenklichen Ausgaben. 
 

• Vereinsbibliothek der ehemaligen Berliner Turngemeinde von 1848 in der Bibliothek der 
Sportschule der Bundeswehr (SportSBw) in Warendorf 
Eine geschlossene Sammlung der besonderen Art, schon auf Grund des etwas ungewöhn-
lichen Sammelgebietes in Bundeswehrbibliotheken, stellt diese ehemals bedeutendste 
Vereinsbibliothek des Deutschen Turnerbundes dar. Sie wurde 1976 von der Bundeswehr 
angekauft und in den Bestand der Sportschule der Bundeswehr übergeben. Sie enthält ins-
gesamt knapp 3400 Bände, von denen 60% aus dem 19. Jahrhundert und 40% aus dem 20. 
Jahrhundert (bis 1945) stammen.101  Lediglich zwei Werke aus dem 17. und 12 aus dem 
18. Jahrhundert sind aus dieser fast ausnahmslos sportwissenschaftlich ausgerichteten und 
deutschsprachigen Spezialsammlung vor 1800 erschienen. Aus Sicht der Bundeswehr 
dürften insbesondere die 87 Bände aus dem Zeitraum 1814-1915 zum Thema „Militärtur-
nen“ von Interesse sein. Neben den beiden ältesten Werken „Mercurialis de arte gym-
nastica libri sex ...“ (1672) und die „Kurze jedoch klare Unterweisung und Anleitung zu 
der fürtrefflichen Ringerkunst“ von Petters (1675) verdienen aus diesem in dieser themati-
schen Geschlossenheit sicherlich selten anzutreffenden Bestand besonders noch zwei 
Erstauflagen wichtiger Werke gesondert erwähnt zu werden: die dreibändige „Enzyclopä-
die der Leibesübungen“ von Vieth (1795-1818) und die „Spiele zur Erholung und Erho-
lung des Körpers ...“ von Guts Muths (1796).  

 
Die Recherche nach historischen Beständen innerhalb der Bundeswehr hat neben den ge-
druckten Werken auch eine ganze Reihe von Handschriften zu Tage gefördert. Es handelt sich 
allerdings in den allermeisten Fällen um archivalische Bestandteile der beschriebenen Nach-
lässe von Bleckwenn und Hahlweg, die im wesentlichen deren jeweilige Korrespondenz, Ma-
nuskripte etc. enthalten. Letztere Sammlung im Archiv der WTS in Koblenz enthält allerdings 
zudem als einer ihrer wertvollsten Bestandteile einen nicht unwesentlichen Teil des Clause-
witz-Nachlasses.102 Auch zur Bleckwenn-Sammlung gehören neben zahllosen eigenen hand-
schriftlichen Aufzeichnungen eine Reihe von zeitgenössischen Manuskripten aus dem 18. 
Jahrhundert. Ansonsten befinden sich in den Beständen der übrigen Bibliotheken nur in der 
ehemaligen Wehrbereichsbibliothek II in Hannover noch nennenswerte Handschriftenbestän-
de. So sind in der sog. „Scharnhorstsammlung“, die jetzt in der Niedersächsischen Landesbib-
liothek in Hannnover liegt, etwa 120 Handschriften enthalten, von denen mehr als die Hälfte 

                                                                                                                                                         
aber nicht Eigentum der Bundeswehr, sondern gehört dem Verein der Freunde und Förderer der WTS und wird 
deshalb hier auch nicht gesondert berücksichtigt. 
101 Zum Folgenden vgl. Odenbrett, Fachbibliothek, 1993 
102 S. z.B. den ausgestellten Brief in: Preußische Offizierkorps, 2004, S. 145 
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im 18. Jahrhundert entstand (darunter 8 Reglements) und drei noch früher zu datieren sind.103 
Darunter befinden sich einzigartige Kostbarkeiten wie z.B. das lange verloren geglaubte, un-
veröffentlichte Manuskript der „Taktik“ von Georg F. von Tempelhoff (1760) sowie einer 
von zwei erhaltenen Bänden des ursprünglich insgesamt elfbändigen, aufwendig kolorierten 
Werkes „Errichtung und Mondierung derrer Chur Braunschweig.-Lüneburgisch. Truppen“ 
von Johann J. Uhlenbecker (1770). Die übrigen etwa 20 ermittelten Handschriften in anderen 
Einrichtungen stammen entweder aus dem 18. oder frühen 19. Jahrhundert, sind in der Regel 
auf deutsch und befassen sich inhaltlich ausnahmslos mit  militärwissenschaftlichen Themen. 
Darunter befinden sich einzelne Ranglisten, Instruktionen, Truppengeschichten sowie sonsti-
ge private Aufzeichnungen. Zu den Letzteren gehören z.B. drei auf Veranlassung des Gene-
ralmajors v. Tempelhoff zusammengestellte Bände „Manuscripte über den 7jährigen Krieg“. 
Ebenfalls aus dem kleinen, erhalten gebliebenen Bestand der ehemaligen DHB, der sich heute 
in der Bibliothek des MGFA befindet, stammen ein umfangreiches handschriftliches Manu-
skript von „Vorlesungen des Obristen von Scharnhorst : zu Berlin im Winter 1804 bis 5“ und 
zwei Mitschriften von Clausewitz-Vorlesungen aus dem Jahr 1812.104 Bemerkenswert ist 
noch ein Ende des 18. Jahrhunderts handgeschriebene  Entwurf eines württembergischen Reg-
lements, der im Strausberger Bestand der ehemaligen WBB V (Stuttgart) aufgetaucht ist.  

3.1.4 Spezielle Literaturgattungen  
Auf zwei spezielle Quellengattungen, die für die Militärgeschichtsschreibung eine besonders 
große Rolle spielen und entsprechend häufig auch in den besitzenden Bibliotheken nachge-
fragt werden, soll hier nachfolgend etwas genauer eingegangen werden. Gemeint sind die 
Dienstvorschriften und die Ranglisten105, die beide für die militärgeschichtliche Forschung  
eminent wichtige Quellen darstellen und Archivalien gleichzusetzen sind. Daß sie darüber 
hinaus auch in bibliothekarischer Hinsicht als eigenständige Dokumenttypen von Bedeutung 
sind, belegt die Tatsache, daß sie in der neuesten Auflage des „Lexikon des gesamten Buch-
wesens“ jeweils mit eigenen Artikeln vertreten sind.106  
In unserem Zusammenhang interessieren nur die jeweiligen Entwicklungen und Bestände 
beider Gattungen bis zum Jahr 1850.  
• Dienstvorschriften 

Mit dem Aufkommen der stehenden Heere ab dem 17. Jahrhundert wurden gültige und 
allgemeinverbindliche Bestimmungen für den internen Betrieb der Armee und zur Ausbil-
dung der Soldaten notwendig.107 Die Vorläufer der heutigen Dienstvorschriften hießen 
(Exerzier)-Reglements, die z.T. durch detaillierte sogenannte Instruktionen ergänzt wur-
den. Als erste Vorschrift dieser Art gilt die 1607 vom Prinzen von Oranien erlassene über 
den richtigen Umgang mit Musketen und anderen Waffen. Dieses äußerst seltene Werk 
wurde von dem Kupferstecher Jacob de Gheyn mit aufwendigen Kupferstichen versehen 
und befindet sind heute gleich mehrfach in der Sammlung-Hahlweg im Archiv der WTS 
in Koblenz, darunter auch das wahrscheinlich einzige vollständig kolorierte Exemplar. 
Das erste deutsche Exerzierreglement für die Infanterie wurde 1660 in Preußen verfaßt, 

                                                 
103 Moritzen-Ulzen, Wehrbereichsbibliothek, 1998, S. 71 
104 Nur am Rande sei erwähnt, daß von den ehemals riesigen Kartensammlungen der deutschen Militärbibliothe-
ken mit mehreren hunderttausenden Kartenblättern heute so gut wie nichts mehr in den Bundeswehrbibliotheken 
vorhanden ist. Entweder gingen diese bereits im Krieg verloren (z.B. DHB) oder sie wurden nach dem Krieg an 
zivile Bibliotheken, wie die Staatsbibliothek Berlin, abgegeben (Seipt, Zentralbibliothek, 1989). Neben einer 
kleinen Sammlung an Karten in der Bibliothek des MGFA hatte lediglich die ehemalige Wehrbereichsbibliothek 
II in Hannover noch eine nennenswerte Anzahl von historischen Karten in ihrem Bestand. Am wertvollsten dürf-
te darunter eine überaus seltene Kartensammlung mit 318 einzelnen Karten von Johann Baptist Hohmann aus 
dem Jahr 1747 sein. 
105 Vgl. Einträge im Wörterbuch zur deutschen Militärgeschichte, 1985.. 
106 Für die folgenden Ausführungen vgl. 1989, Bd. 2, S. 308; 2003, Bd. 6, S. 174. 
107 Vgl. die Darstellung bei Wirtgen, Übersicht, 2004. 
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bevor sich ab dem frühen 18. Jahrhundert die Reglements als Grundlage für die Ausbil-
dung der Offiziere etablierten.108 Im Jahr 1726 erschien eine besonders bedeutsame Vor-
schrift, nämlich die überarbeitete Fassung eines Dienstregelements für die Infanterie, das 
für längere Zeit grundlegend sein sollte und heute u.a. im Archiv der WTS und in der Bib-
liothek des MGFA vorliegt.109 Seinen literarischen Niederschlag fand diese Vorschrift in 
dem von Hannss F. von Fleming im gleichen Jahr herausgegebenen bedeutendenden Werk 
„Der Vollkommene Teutsche Soldat“, dessen Original heute u.a. in der Bibliothek des 
MGFA in Potsdam und in Hannover (NLB) vorliegt. Zwei besondere Raritäten aus dem 
hannoveranischen Bestand stellen die beiden folgenden von Friedrich den Großen heraus-
gegebenen Werke dar: das letzte noch vorhandene Exemplar einer 1748 eigenhändig un-
terschriebenen Instruktion „für die General-Majors der Infanterie“ und die mit einem per-
sönlichen Brief des Königs versehenen „General-Principia vom Kriege“ aus dem Jahr 
1753. Mit der technischen Weiterentwicklung und den strukturellen Reformen der Streit-
kräfte zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden die zu treffenden Bestimmungen inhaltlich 
immer komplexer. Deshalb wurden nach und nach spezielle Dienst-, Verwaltungs-, Mo-
bilmachungs-, Ausbildungs- und taktische Vorschriften herausgegeben.  
Große Bestände an alten militärischen Vorschriften befinden sich vor allen Dingen heute 
in der Bibliothek des MGFA (mit Beständen in Potsdam, Strausberg und Hannover) sowie 
im Archiv der WTS in Koblenz. Besonders hervorzuheben ist die komplette Kollektion al-
ler preußischer Militärreglements für den Zeitraum von 1708-1798 sowie ebenfalls nahezu 
vollständige Sammlungen derselben Gattung für die deutschen Mittelstaaten und die eu-
ropäischen Großmächte in der Sammlung Bleckwenn in Potsdam, die in dieser Vollstän-
digkeit im deutschen Sprachraum wohl nicht noch einmal vorhanden sein dürfte. 
   

• Ranglisten 
Ebenfalls seit dem Aufkommen stehender Heere begann man, namentliche Verzeichnisse 
der sich im Dienst befindlichen Soldaten der verschiedenen Streitkräfte und Einheiten zu 
erstellen. Dazu gehören auch die sog. Stammrollen der einzelnen Regimenter mit den Da-
ten von Unteroffizieren und Mannschaften, die aber nur zeitweilig veröffentlicht wurden 
und heute i.d.R. nur als seltene Archivalien verfügbar sind. Dagegen  wurden die sog. 
Ranglisten, die die Namen der Offiziere und Militärbeamten enthalten, seit Ende des 18. 
Jahrhunderts regelmäßig in gedruckter Form veröffentlicht. Anfang des 19. Jahrhunderts 
enthielten die Ranglisten neben der Namensliste z.T. noch weitere Angaben, wie z.B. Ver-
zeichnisse der Truppenstandorte, Dienstalterslisten und sog. Stammlisten mit Angaben zu 
den einzelnen Truppenteilen hinzu. Damit enthalten sie wertvolle Informationen über 
Veränderungen bei dem Personal und den Standorten der einzelnen Einheiten.  
Die ersten Ranglisten erschienen ab 1660 in Brandenburg-Preußen, aber erst ab 1785 
(„Kurzgefasste Stamm- und Rangliste der Königlich Preußischen Armee von deren Stif-
tung an bis Ende 1784)“ als gedrucktes Jahresverzeichnis und dann mit wechselnden Ti-
teln und kleineren Unterbrechungen bis 1932. In Bayern wurde erst 1811 die erste Rang-
liste veröffentlicht und dann mit größeren Unterbrechungen bis 1914 unter dem Titel „Mi-
litär-Handbuch“ herausgegeben. Die häufigeren Ranglisten aus dem 19. Jahrhundert sind 
in zahlreichen Bundeswehreinrichtungen vorhanden, während die sehr viel selteneren 
Werke aus dem vorangegangenem Jahrhundert wiederum nur in den Bibliotheken des 
MGFA (mit Beständen in Potsdam, Strausberg und Hannover) und des MHM sowie im 
Archiv der WTStS in Koblenz vorhanden sind. Auch in dieser Hinsicht stellt die Samm-

                                                 
108 Gloede, Geschichte, 1974, S. 3. – Nowosadtko, Krieg, 2002, S. 200ff. 
109 Vgl. Wirtgen, Übersicht, 2004, S. 81.  
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lung Bleckwenn mit einer vollständigen Sammlung preußischer Stamm- und Ranglisten 
ab dem 17. Jahrhundert einen besonders großen Wert dar.110 

3.1.5 Zusammenfassung 
Die chronologische Übersicht der historischen Bestände in Tabellenform (s. Anhang 2) ent-
hält die jeweiligen Bestände der einzelnen Bibliotheken geordnet nach dem Alter der Titel. Es 
handelt sich um die ausgezählte bzw. geschätzte Anzahl, wobei die jeweiligen Quellen für die 
Zahlen angegeben sind (Fragebögen, Zugangsbücher, Kataloge, Sekundärliteratur).  
Die Gesamtzahl der Monographien unter den historischen Beständen innerhalb des FIWBw 
(inclusive Bibliothek des BMVg) dürfte sich demzufolge bei rund 16.000 Titeln und 20.000 
Bänden liegen. Der zeitliche Schwerpunkt der gesamten Sammlung liegt mit Beginn der Mili-
tärwissenschaft im 18. Jahrhundert. Lediglich die Einrichtungen des MGFA (mit den Bestän-
den in Hannover und Strausberg), der WTS und des MHM verfügen über nennenswerte Be-
stände mit Erscheinungsjahr vor 1700.  
Aussagen über die sprachliche und inhaltliche Zusammensetzung der historischen Bestände 
sind bei derzeitigem Kenntnisstand nur in Form von groben Schätzungen möglich. Man liegt 
hinsichtlich der Sprache sicherlich nicht falsch, wenn man zusammenfassend feststellt, daß 
die ermittelten Werke ganz überwiegend in deutscher Sprache vorliegen (ca. 75%) und daß 
französisch als bevorzugte Wissenschaftssprache des 18. Jahrhunderts am zweithäufigsten 
vertreten ist (ca. 20 %). Die übrigen Werke sind entweder in lateinisch und italienisch, was 
insbesondere auf die ältesten vorhandenen Titel zutrifft, oder in anderen europäischen Spra-
chen abgefaßt. Bestandsschwerpunkte bei der sprachlichen Verteilung lassen sich dagegen 
kaum feststellen. Grundsätzlich dürfte der Anteil der deutschsprachigen Werke in Bibliothe-
ken mit vergleichsweise vielen juristischen Titeln  ebenso höher sein, wie der Anteil der sel-
teneren Sprachen englisch und niederländisch in der Bibliothek der MSM mit ihrem hohen 
Marineanteil.  
Am schwierigsten sind zum jetzigen Zeitpunkt fundierte Angaben über die systematische Zu-
sammensetzung der historischen Bestände. Gesichert und auch wenig überraschend ist ledig-
lich die Erkenntnis, daß in fast allen untersuchten Einrichtungen der Bundeswehr militärrele-
vante Themen überwiegen. Ausnahmen bilden lediglich spezielle Fachbibliotheken im BMVg 
und in der BAkWVT mit mehrheitlich juristischen Titel in ihren historischen Beständen und 
nicht zuletzt die Bibliotheken der SportS und des SanABw mit ihren Spezialgebieten. Der An-
teil der Literatur zu den Themenfeldern Militärwesen, Militärwissenschaft und Militärge-
schichte dürfte im ganzen etwa 60 % betragen. An militärischen Spezialdisziplinen sind ins-
besondere die Bereiche Kriegskunst, Befestigungswesen, Militärrecht und Uniformkunde mit 
vergleichsweise großen Bestandsblöcken vertreten. Auf die große Bedeutung der Sammlun-
gen an Vorschriften und Ranglisten wurde bereits hingewiesen. Was die nichtmilitärischen 
Sachgebiete angeht, die ebenfalls zahlreich unter den historischen Beständen vertreten sind, 
dürfte man ebenfalls nicht fehl in der Einschätzung gehen, wenn man feststellt, daß der ganze 
Bereich Geschichte das am nächst stärksten vertretene Sammelgebiet darstellt (ca. 20%). 
Größere Bestände lassen sich desweiteren noch den wissenschaftlichen Bereichen Technik, 
Recht, Geographie, Medizin und Sport zuordnen. 

                                                 
110 Weil sie ganz überwiegend nicht in den vorgegebenen Zeitraum fallen, werden hier die sogenannten Trup-
pengeschichten nur am Rande als dritte für die Militärgeschichtsschreibung bedeutende Quellengattung kurz er-
wähnt. Es handelt sich dabei um Darstellungen einzelner militärischer Einheiten, die erst ab Mitte des 19. Jahr-
hunderts in großer Zahl Verbreitung fanden. Die wenigen Vorläufer, die ab etwa 1820 zunächst vereinzelt er-
schienen, sind gleich in mehreren der untersuchten Bibliotheken vorhanden (z.B. MGFA, AIK, WWBII, WTS).  
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3.2 Bestandserschließung 

3.2.1 Katalogsituation 
Eingangs wurde bereits festgestellt, daß sich die sehr wechselvolle Entwicklung des deut-
schen Militärbibliothekswesens insbesondere im 20. Jahrhundert bis heute auf die Erschlie-
ßungslage der übernommenen Altbestände auswirkt. Bereits die Neustrukturierung des Mili-
tärbibliothekswesens nach dem Ersten Weltkrieg und die damit verbundene großflächige Ver-
legung von Beständen führte zu großen Problemen bei der Erschließung der Bestände. Noch 
viel gravierender waren die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges mit den zahlreichen Ver-
lusten an Beständen und Katalogen auf die Katalogsituation nach dem Krieg. In kaum einem 
Fall konnte in den neuen Bibliotheken der Bundeswehr auf die Vorkriegskataloge zur Er-
schließung der übernommenen Bestände zurückgegriffen werden, da die Kataloge entweder 
ganz fehlten oder die verzeichneten Bestände nicht mehr vollständig vorhanden waren. Das 
hatte zur Folge, daß alle übernommenen Altbestände durch die neuen Bundeswehrbibliothe-
ken komplett neu erschlossen werden mußten.  
Von den historischen Beständen dürften heute ca. 95% in konventionellen Zettelkatalogen 
nachgewiesen sein. Der Rest besteht aus kleinen Teilbeständen in einzelnen Bibliotheken, die 
aus verschiedenen Gründen nur unvollständig oder noch gar nicht nachgewiesen sind. Ein 
Beispiel dafür ist der bei der Bibliothek der AkBwInfoKom separat aufgestellte Bestand der 
ehemaligen WKB VI in Münster, der der ehemaligen ZBBw bereits Ende der 50er Jahre       
übergeben worden war und bis heute nur in einem alten Bandkatalog unvollständig erschlos-
sen ist. Mit dem Problem einer lückenhaften, konventionellen Erschließung von Altbeständen 
sehen sich auch Bibliotheken des MHM (NVA-Bestände), der MSM (Meereskunde-
Bibliothek, Bestände der Kaiserlichen Marineschule) und der SportS (Vereinsbibliothek) kon-
frontiert. Gründe für die Defizite der Katalogsituation in diesen Einrichtungen sind in dem ge-
rade in der Anfangszeit häufig fehlendem Fachpersonal und in der auftragsgemäßen Prioritä-
tensetzung auf die vorrangige Bereitstellung von aktueller Fachliteratur zu suchen.111  
Der bis 1992 bei der ZBBw in Düsseldorf geführte ehemalige Zentralkatalog der Bundeswehr 
(ZKBw) dürfte nur rund die Hälfte der nachgewiesenen historischen Bestände enthalten, da 
z.B. die ZBBw ihre Bestände selbst nicht gemeldet hat. Der ZKBw wurde mit der Einführung 
der EDV 1997 abgebrochen und befindet sich jetzt im FIZBw in Bonn, wo er nach wie vor  
für  Recherchen und zur Steuerung der Fernleihe genutzt wird.112  
Bemerkenswert ist im Zusammenhang mit den historischen Beständen und deren Erschlie-
ßung noch, daß einzelne Bibliotheken über spezielle Rara-Zettelkataloge (z.B. AkBwInfo-
Kom, MHM) verfügen. Zumindest von dem ersteren, der lediglich die Rara-Bestände der e-
hemaligen ZBBw enthält, ist allerdings bekannt, daß er schon seit langem nicht mehr gepflegt 
wird und deshalb auch kaum für Recherchen herangezogen werden kann. Keinen Rara-
Katalog, aber eine spezielle Systematikstelle „Bibliophilie“ (B 070) hatte die Bibliothek des 
MGFA zeitweilig innerhalb des systematischen Zettelkatalogs für den Zeitraum 1978-
1998/99 eingerichtet. Diese enthält ca. 250 Titel aus dem Untersuchungszeitraum in chrono-
logischer Reihenfolge.  
Zur „konventionellen“ Katalogsituation in den Bundeswehrbibliotheken ist ferner noch zu sa-
gen, daß die zahlreichen Veränderungen im Bibliothekswesen der Bundeswehr (Übernahme 
von Beständen, Integration der NVA-Bibliotheken) dazu geführt haben, daß mehrfach Teilbe-
stände einer Bibliothek in unterschiedlichen Zettelkatalogen geführt werden. Augenfälligste 
Beispiele sind die beiden größten, untersuchten Bibliotheken der AkBwInfoKom und des 
MGFA, die sich jeweils aus west- und ostdeutschen Bibliotheken zusammensetzen.  

                                                 
111 Weber, Entwicklung, 1979, S. 73. 
112 vgl. Kurz, Es wuchs zusammen, 2001, S. 41 (s. Fußnote 200). 



 40

Von einigen der untersuchten Bibliotheken ist darüber hinaus bekannt, daß sie neben dem 
Düsseldorfer ZK der Bundeswehr ihre Bestandsdaten auch an andere überregionale Verbünde 
weitergegeben haben. So tauchen noch heute z.B. im Nordrhein-Westfälischen HBZ-Verbund 
Bestandsdaten der ehemaligen Düsseldorfer ZBBw und der ehemaligen Bonner Bibliothek 
des SanABw auf. Gleiches gilt für die ehemalige WBB II, von der sich zahlreiche Bestands-
nachweise im heutigen Gemeinsamen Bibliotheksverbund (GBV) finden lassen. Auch in der 
ZDB sind Zeitschriftenbestände der ZBBw nachgewiesen. All diesen Aktivitäten ist gemein-
sam, daß sie nur zeitweilig und unkoordiniert abliefen, so daß über die Menge der insgesamt 
in den Verbünden nachgewiesenen Titel von Bundeswehrbibliotheken und den darin enthalte-
nen Anteil von historischen Werken keine Aussagen möglich sind.   

3.2.2 Stand der EDV-Katalogisierung 
Im Vergleich zu den meisten zivilen wissenschaftlichen Bibliotheken wurde das FIWBw erst 
relativ spät flächendeckend mit der EDV und einem entsprechendem integriertem Verbund-
system ausgestattet. Während im Bereich des Dokumentationswesens der Bundeswehr bereits 
seit Mitte der 70er Jahre ein EDV-System im Einsatz war, das bereits ein Information Retrie-
val im Online-Dialog ermöglichte113, wurde in den Bibliotheken der Bundeswehr bis Mitte 
der 90er Jahre mit Ausnahme der Universitätsbibliotheken weitgehend konventionell gearbei-
tet. Lediglich einzelne größere Bibliotheken hatten zwischenzeitlich zunächst provisorisch 
damit begonnen, mit unterschiedlichen Systemen (BIS-LOK, MIDOS) ihre Bestände elektro-
nisch zu erfassen. Dabei ist bereits Ende der 80er Jahre als vorrangiges Ziel festgelegt wor-
den, daß zumindest die größeren Fachinformationseinrichtungen möglichst schnell mit einem 
einheitlichen EDV-System ausgestattet werden und zukünftig in einem gemeinsamen EDV-
Verbund arbeiten sollen. Damit einher sollte der Abbruch des konventionellen Zentralkatalo-
ges sowie die Vereinheitlichung der Regelwerke für die Formal- und Sacherschließung (als 
Voraussetzung für ein effektives Arbeiten im Verbund und die Inanspruchnahme von Fremd-
leistungen) gehen. Nach einem langen Ausschreibungs- und Testverfahren kam es schließlich 
1996 zur Festlegung auf ein bestimmtes Software-Produkt (aDIS/BMS), mit dem ab 1998 die 
ersten Fachinformationseinrichtungen ausgestattet wurden.114 Heute sind bis auf einige weni-
ge, kleinere Fachbibliotheken alle Fachinformationseinrichtungen der Bundeswehr mit die-
sem integriertem Bibliotheksverbundsystem ausgestattet. Der Nutzer kann heute sowohl über 
den Online-Katalog vor Ort als auch über den im Intranet der Bundeswehr auf die Literatur-
bestände in Bundeswehrbibliotheken zugreifen. Zu einer Bereitstellung der Onlinekataloge im 
Internet, die von einzelnen Einrichtungen schon seit langem angestrebt wird, ist es bislang aus 
technischen und organisatorischen Gründen noch nicht gekommen. 
Nach der flächendeckenden Einführung des Bibliothekssystems aDIS/BMS im FIWBw (und 
zusätzlich in der Bibliothek des BMVg) besteht für alle ausgestatteten Einrichtungen somit 
zumindest die theoretische Möglichkeit der vollständigen Konversion ihrer Zettelkataloge in 
den vom FIZBw geführten DV-gestützten Zentralen Bestandsnachweis (ZBN). Abgesehen 
von einigen kleineren bzw. neuaufgebauten Einrichtungen konnte allerdings erst in den we-
nigsten Fällen diese Möglichkeit bisher in die Tat umgesetzt werden. In den allermeisten Fäl-
len lassen das tägliche Arbeitsaufkommen und die dünne Personaldecke in den Einrichtungen 
eine kontinuierliche Retrokatalogisierung nicht zu. Stattdessen ist man vollauf damit beschäf-
tigt, die eingehenden Neuwerbungen und allenfalls die ausgeliehenen Altbestände in das Sys-
tem einzugeben. In größeren Bibliotheken, in denen Altbestände in stärkerem Maße genutzt 
werden, wird versucht, durch personelle Umstrukturierungen die Katalogkonversion voranzu-
treiben. So wurde z.B. in der Bibliothek des MGFA eine insgesamt vierköpfige „Retrogrup-
pe“ eingerichtet, in der sich zur Zeit zwei Mitarbeiter ausschließlich den ältesten und wert-

                                                 
113 Kurz, Es wuchs zusammen, 2001, S. 12. 
114 ebd., S. 52ff. 
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vollsten Beständen widmen. Bei einer Gesamtzahl von gerade mal neun Mitarbeitern ist das 
eine außerordentlich hohe Quote und deutet auf eine gewisse Schwerpunktsetzung der Biblio-
thek hin. In ihrem Bemühen, ihre alten Bestände den Nutzern so schnell wie möglich voll-
ständig über einen OPAC zur Verfügung zur stellen, stellt die Bibliothek des MGFA aller-
dings eher eine Ausnahme innerhalb des FIWBw dar.  
Einen auch im Hinblick auf die anstehende Frage nach dem zukünftigen Umgang mit histori-
schen Beständen sehr interessanten Weg ist die Bibliothek der Marineschule in Flensburg ge-
gangen. Dort ist es nach einem langwierigen Verfahren gelungen, mit Hinweis auf die um-
fangreichen Altbeständen und zahlreichen noch nicht erschlossenen Übernahmen und Schen-
kungen für ein Retrokonversionsprojekt eine zusätzliche befristete Fachkraft zugewiesen zu 
bekommen, die sich mittlerweile seit Mitte 2003 ausschließlich der Retrokatalogisierung der 
Altbestände widmet.115 
Ebenfalls positiv hervorzuheben in diesem Bereich ist die Bibliothek des MHM, die trotz wid-
riger Umstände (anstehender Umzug) ebenfalls kontinuierlich ihre Altbestände in den ZBN 
eingibt. Den aktuellen Stand der Retrokatalogisierung im FIWBw gibt eine Tabelle wieder (s. 
Anhang 3). Die verstärkten Aktivitäten, vor allen Dingen der drei erwähnten Bibliotheken, 
haben dazu geführt, daß speziell in den letzten Monaten in diesem Bereich erheblich Fort-
schritte erzielt worden sind. So ist im letzten halben Jahr die Anzahl der eingegebenen histori-
schen Werke spürbar angestiegen.116  
Eine sachliche Erschließung findet allerdings zur Zeit lediglich nur sporadisch statt (ca. 10-
20%), während darüber hinaus gehende Merkmale historischer Bestände (Illustrationen, Pro-
venienzen, typographische Besonderheiten etc.) nur ganz vereinzelt in den Titelaufnahmen er-
scheinen.  
In fast allen übrigen Einrichtungen innerhalb des FIWBw, die zwar auch über größere Altbe-
stände, aber nicht über das entsprechende Personal zu ihrer Einarbeitung verfügen oder  ande-
re Prioritäten setzen, wird bislang entweder gänzlich auf entsprechende Maßnahmen zur Re-
trokatalogisierung von Altbeständen verzichtet, oder diese finden nur sehr sporadisch statt. 
Von einigen dieser Bibliotheken (z.B. der OSH) ist allerdings bekannt, daß sie in absehbarer 
Zeit spezielle Maßnahmen zur beschleunigten EDV-Erschließung ihrer Altbestände ergreifen 
werden.   
Im Rahmen eines speziellen Retrokonversionsprojekts wurden Ende der 90er Jahre die nicht 
im ZKBw enthaltenen Zettelkataloge der ehemaligen MB in Dresden, der ehemaligen ZBBw 
in Düsseldorf und der WBB V in Stuttgart eingescannt.117 Dieser sogenannte Image-Katalog 
liegt heute als Horizon-Datenbank im FIZBw sowie in den Bibliotheken der AkBwInfoKom 
in Strausberg und des MGFA in Potsdam vor und enthält insgesamt ca. 600.000 Titelaufnah-
men von Monographien und Zeitschriften. Damit stellt dieser Katalog ein umfangreiches 
Nachweisinstrument für die noch nicht in aDIS aufgenommenen Bestände der Strausberger 
Bibliothek dar.  
Abschließend soll in diesem Zusammenhang der Frage nachgegangen werden, wie der Stand 
der Erschließung der historischen Beständen in den beiden Einrichtungen ist, die nicht dem 
FIWBw angehören und auch nicht mit dem Bibliothekssystem aDIS/BMS ausgestattet sind. 
Im Fall der NLB in Hannover mit ihren von der ehemaligen WBB II als Dauerleihgabe über-
nommenen, historischen Beständen war zunächst zu hören, daß die EDV-Katalogisierung be-
reits sehr schnell durch eine private Firma mit Hilfe von Sponsorenmittel erfolgen sollte. Auf 
Anfrage wurde allerdings zuletzt mitgeteilt, daß eine solche Möglichkeit mittlerweile nicht 
mehr bestehen würde und der Zeitpunkt für den Beginn der Retrokatalogisierung nunmehr auf    

                                                 
115 Fachaufsichtsbericht MSM vom 18.12.03 
116 Anfang Oktober 2003 waren in aDIS/BMS 1.583 Bände historischer Werke im ZBN nachgewiesen. Mit den 
derzeitig knapp 3.000 Bänden hat sich die Anzahl der aufgenommenen Bände somit in der Zwischenzeit fast 
verdoppelt.  
117 Kurz, Es wuchs zusammen, 2001, S. 41f.  
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Grund akuten Personal- und Geldmangels völlig ungewiß sei. Stattdessen würde man sich 
darauf einstellen, daß man in absehbarer Zeit mit den ebenfalls übergebenen Zettelkatalogen 
der ehemaligen WBBII, arbeiten müsse.118  
Dagegen hat das Archiv der WTS ihre gesamten Bestände, u.a. auch die wertvolle Sammlung 
Hahlweg vollständig in einer selbst erstellten Access-Datenbank elektronisch nachgewiesen. 
Inwieweit diese Datenbank kompatibel zu gängigen Bibliothekssystemen ist, z.B. zu a-
DIS/BMS, ist bislang nicht bekannt. Von Seiten der Bibliothek wird jedenfalls eine schnelle 
Übernahme der Daten in den ZBN befürwortet.119  

3.2.3 Konvertierte Bestände 
Die Konvertierung von beschädigten alten Büchern, d.h. die Übertragung ihres Informations-
gehaltes auf ein anderes Medium, ist eine kostengünstige Variante zur Restaurierung. Sie bie-
tet sich auch für besonders seltene, wertvolle oder auch schwer handhabbare alte Drucke und 
Handschriften an, deren Originale vor Beschädigungen bei der Benutzung geschützt werden 
sollen. Als mögliche Sekundärformen kommen dabei Mikroformen (Mikrofilm, Microfiche), 
altersbeständige Papierkopien und nicht zuletzt digitale Medien in Frage.   
Die Konvertierung durch Herstellung von Mikroformen wird bereits seit einiger Zeit in Bib-
liotheken praktiziert. Auch innerhalb der Bundeswehr sind in der Vergangenheit größere 
Sammlungen von Mikroformen angelegt worden. So sind z.B. in der ehemaligen MB in Dres-
den rund 6.000 Microfiches von Altbeständen angefertigt worden, unter denen sich auch zahl-
reiche historische Werke befinden sollen. Diese Sammlung steht den Nutzern heute in der   
Bibliothek der AkBwInfoKom zur Verfügung. Die entsprechenden Titelkarten im Zettelkata-
log enthalten den Stempel „microverfilmt“, ein Verzeichnis der vorhandenen Microformen 
existiert hingegen nicht.120 Auch in anderen Einrichtungen befinden sich  einzelne historische 
Werke auf Microfiche, so z.B. in der Bibliothek des MGFA das „Militär-Conversations-
Lexikon“ (1833-1841) und das 1846-1850 erschienene oße Kriegswörterbuch“.  
Altersbeständige Papierkopien von historischen Werken liegen in nahezu jeder wissenschaft-
lichen Bibliothek zahlreich vor. Dabei handelt es sich in aller Regel um angekaufte sog. Re-
prints aus Verlagsproduktionen. Da eine große Anzahl bedeutender literarischer Werke, zu-
mal wenn sie Illustrationen aufweisen, irgendwann einmal nachgedruckt worden sind, bietet 
sich für wissenschaftliche Bibliotheken auf diese Weise die kostengünstige Gelegenheit, Ko-
pien von historischen Werken in ihren Bestand aufzunehmen. Zu den Themenbereichen Mili-
tärwesen und Militärgeschichte liegen mittlerweile zahlreiche Reprints vor, wobei es sich na-
türlich in erster Linie um bedeutende, illustrierte Werke handelt.121 Daß infolgedessen speziell 
in den Bundeswehrbibliotheken eine ganze Reihe von Reprints mit militärrelevanten Themen 
vorhanden sind, erwies sich spätestens anläßlich eines Bestandsabgleichs, der 1990 im Zu-
sammenhang mit der damals angebotenen Sammlung Bleckwenn durchgeführt wurde. So wa-
ren zwar die wenigsten Werke dieser Sammlung bis dato im Original bereits im Katalog der 
ZBBw und im ZKBw verzeichnet, aber dafür eine ganze Reihe von Reprints der jeweiligen 
Titel.122  
Obwohl einige Bibliotheken bereits über die entsprechende Ausstattung verfügen, ist eine Di-
gitalisierung von seltenen und wertvollen Werken für den Bestandsschutz bislang nur selten 
vorgenommen worden. Bisher hat nur die Bibliothek des MGFA einige wenige historische 
Werke (ca. 10 Titel) digitalisiert und online über ihre Internethomepage verfügbar gemacht.123 

                                                 
118 Auskunft von dem zuständigen Fachreferenten der NLB Herrn Kandolf am 28.04.04. 
119 Auskunft von der Leiterin des Archivs der WTS ArchivOR`in Resmini am 19.03.04 
120 Auskunft von Hr. Heil / Bibliothek der AkBwInfoKom v. 26.04.04. 
121 Hervorgetan hat sich in dieser Hinsicht insbesondere der Biblio-Verlag, zu deren Lektoren u.a. auch der be-
reits erwähnte Dr. Hans Bleckwenn gehörte.  
122 Entsprechende Abgleichlisten befinden sich in den Akten FIZBw. 
123 http://www.mgfa.de. 
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Aktuell ist allerdings nach Absprache mit dem Institut für Militärgeschichte an der hiesigen 
Universität an der Potsdamer Bibliothek ein Projekt geplant, bei dem erstmalig ein elektroni-
scher  Semesterapparat (zur Strategiegeschichte ab dem 16. Jahrhundert) angelegt werden 
soll. Dazu sollen ausgewählte ältere Werke digitalisiert, im Internet bereitgestellt und auf die-
se Weise den Studierenden zur Verfügung gestellt werden.124  
Auf gänzlich andere Weise ist die Bibliothek der AkBwInfoKom zu insgesamt ca. 60 digitali-
sierten Werken aus dem eigenen Bestand auf CD-ROM gekommen. Diese wurden von ein-
zelnen Nutzern zu privaten Zwecken hergestellt und der Bibliothek anschließend zur Verfü-
gung gestellt. Es handelt sich bei dieser Sammlung zwar hauptsächlich um Dienstvorschriften 
aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber es befinden auch ca. 10-20 Titel historischer 
Werke (vor allen Dingen zum Festungsbau) darunter.  

3.3 Bestandspflege 

3.3.1 Aufstellung 
Die Unterbringung der historischen Bestände innerhalb der untersuchten Einrichtungen der 
Bundeswehr ist in erster Linie von den sehr unterschiedlichen, räumlichen Gegebenheiten in 
den einzelnen Bibliotheken abhängig. Neben Bibliotheken mit akutem Platzmangel gibt es 
solche, die keinerlei Platzprobleme haben. Hinzu kommen noch die Einrichtungen, die z.Zt. 
noch in Provisorien untergebracht sind (z.B. MSM) oder sich unmittelbar vor oder nach ei-
nem Umzug befinden (z.B. SanAmt, MHM). Darüber hinaus spielt aber bei der Unterbrin-
gung des historischen Bestandes auch die Größe des jeweiligen Bestandes und nicht zuletzt 
die Bedeutung, die den alten Werken von dem jeweiligen Bibliothekspersonal beigemessen 
wird, eine erhebliche Rolle.  
Die Bundeswehr verfügt bislang lediglich über ein einziges sogenanntes Sondermagazin für 
alte und wertvolle Bestände, das nach dem neuesten Stand der Technik alle Voraussetzungen 
für eine optimale Unterbringung besonders schützenswerter Bestände bietet. Dieses befindet 
sich bei der erst 1997 fertiggestellten Bibliothek der AkBwInfoKom in Strausberg. Bei einer 
Gesamtkapazität von ca. 10.000 Bänden befinden sich heute in diesem Sondermagazin die 
vollständige Sammlung Burgsdorff sowie zahlreiche ausgewählte sogenannte Rara aus den 
Beständen der ehemaligen ZBBw in Düsseldorf und der ehemaligen MB Dresden. In dem be-
reits erwähnten Gutachterbericht wird die Unterbringung dieser Bestände  ausdrücklich unter 
klimatischen Gesichtspunkten als „hervorragend“ bezeichnet.125  
Allerdings wurde anhand der Bestandslisten der zuletzt genannten Bestände dieses Magazin 
festgestellt, daß längst nicht alle enthaltenen Werke tatsächlich in dieses spezielle Magazin 
gehören. So sind z.B. Einzelwerke des 20. Jahrhunderts und neuere Zeitschriften und Fortset-
zungswerke in dieser Liste enthalten, bei denen es sich ganz offenkundig nicht um alte und 
wertvolle Bestände handelt. Offensichtlich wurden in der Vergangenheit, möglicherweise 
auch in Ermangelung einer genauen Definition der separat aufzustellenden sogenannten Rara, 
zum Teil ganze Bestandsblöcke en gros in das Sondermagazin überführt. Diese Vermutung 
wird gestützt durch zahlreiche Funde zahlreicher seltener Werke im offenen Magazin der Bib-
liothek der AkBwInfoKom, die sicherlich eher in das Sondermagazin gehören (u.a. seltene 
Werke des 17. und 18. Jahrhunderts, Reglements, einzelne Handschriften).  
Erinnert sei in diesem Zusammenhang daran, daß die im Sondermagazin befindlichen histori-
schen Bestände der Bibliothek der AkBwInfoKom vor wenigen Jahren formal der Bibliothek 
des MGFA übergeben worden sind. Das es bislang noch nicht zu einer Verlagerung dieser 
Bestände nach Potsdam gekommen ist, hängt ausschließlich damit zusammen, daß ausgerech-
net in der dortigen Bibliothek schon seit Jahren ein erheblicher Platzmangel herrscht und dar-

                                                 
124 Mitteilung von der Leiterin der Bibliothek des MGFA BblOR`in Dr. Penkert am 28.04.04. 
125 Brinkhus, Bibliotheksbestände, 2001, S. 2. 
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über hinaus über keinerlei vergleichbare Unterbringungsmöglichkeiten für alte und wertvolle 
Bestände  verfügt. Ausgewählte Altbestände, die ähnlich wie in Strausberg längst nicht alle 
entsprechenden Bestände umfassen, sind lediglich in einer Kompaktusregalanlage in einem 
Kellerraum aufgestellt worden. Im Fachaufsichtsbericht des FIZBw von 2003 ist dazu bereits 
festgestellt worden, daß „der Raum ... für die Lagerung derart wertvoller Rara nicht geeignet 
[ist]“.126 So liege weder eine vollständige Sicherung gegen Diebstahl vor, noch sei die Klima-
tisierung angemessen. Letzteres gilt in ähnlicher Form auch für die in einem separaten Raum 
untergebrachte, besonders wertvolle Sammlung Bleckwenn. Zusammenfassend wird in dem 
Bericht empfohlen, daß „diese Rara-Bestände bis zur Fertigstellung geeigneter Magazinräume 
im Rahmen des geplanten Bibliotheksneubaus unverzüglich ... nach Strausberg überführt 
werden sollen“.  
In diesem Zusammenhang setzt man zur Zeit in Potsdam alle Hoffnung auf einen seit langem 
beantragten Bibliotheksneubau, über dessen Errichtung noch im Jahr 2004 endgültig ent-
schieden werden soll. Dieser geplante Neubau soll insbesondere die Defizite im Zusammen-
hang mit der Unterbringung der wertvollen Altbestände durch entsprechende Sondermagazine 
beseitigen.  Nach neuestem Stand hängt das ganze Verfahren nur noch an der endgültigen 
Genehmigung durch den Bundesrechnungshof, während von Seiten der Bundeswehr bereits  
entsprechende Mittel bereitgestellt worden sind und die Ausschreibung angelaufen ist.127  
In der Bibliothek der MSM, die sich zur Zeit in einem räumlichen Provisorium befindet, ist 
im Zuge der Einarbeitung bisher nicht erschlossener Bestände mit einer separaten Aufstellung 
aller wertvolleren Werke begonnen worden. Ebenfalls getrennt aufgestellt ist die alte Vereins-
Bibliothek innerhalb der Bibliothek der SportS.  
Alle übrigen untersuchten Bibliotheken innerhalb des FIWBw unterscheiden in der Aufstel-
lung nicht zwischen alten, wertvollen Werken und den übrigen Beständen. In der Regel ste-
hen die historischen Werke innerhalb der normalen Numerus-Currens-Aufstellung in den Ma-
gazinräumen der einzelnen Bibliotheken. Dieses gilt insbesondere für die größeren Einrich-
tungen in der BAkWVT,  BMVg, OSH, PiS, WBK II sowie ausnahmslos in denen mit kleine-
ren Beständen. Zu der Aufstellung der Bestände von SanABw und MHM können zur Zeit 
keine Angaben gemacht werden, denn diese befinden sich noch nicht an ihren endgültigen 
Standorten.  
Anders sieht es bei den beiden ebenfalls berücksichtigten „Sonderfällen“ in Hannover (NLB) 
und in Koblenz (WTS) aus. Die NLB hat die „sog. Scharnhorstbibliothek“ der ehemaligen 
WBB II wie vertraglich vereinbart als geschlossenen Bestand in ein speziell dafür ausgestatte-
tes Altbestandsmagazin aufgestellt. In einem zweiten Schritt sollen die wertvollsten Werke in 
ein separates Rara-Magazin überführt werden.  
Nahezu vorbildlich gesichert und klimatisiert sind die gesamten Bestände des Archivs der 
WTS in Koblenz untergebracht. Während für die größten Kostbarkeiten ein größerer Panzer-
schrank bereitsteht, befinden sich alle übrigen Bestände in abschließbaren Stahlschränken. 
Darüber hinaus sind noch zusätzlich weitere Sicherungsmaßnahmen (z.B. Videokameras) in 
die Räumlichkeiten eingebaut worden.  

3.3.2 Zustandsbeschreibung 
Was schon für die allgemeine Bestandsermittlung und –beschreibung galt, gilt für den Be-
reich der Zustandsbeschreibung umso mehr. Auch hier war in der zur Verfügung stehenden 
Zeit nicht daran zu denken, alle historischen Werke einzeln und lückenlos auf Beschädigun-
gen und den jeweiligen Restaurierungsbedarf zu untersuchen. Die eigentlich vorgesehene um-
fassende Schadenserhebung der historischen Bestände muß auch deshalb sehr kurz und ober-
flächlich ausfallen, weil in keiner der untersuchten Einrichtungen jemals der gesamte histori-
sche Bestand unter buchpflegerischen Aspekten genauer in Augenschein genommen wurde. 
                                                 
126 Fachaufsichtsbericht MGFA vom 07.10.03. 
127 Auskunft vom Kasernenkommandant des MGFA Oberstleutnant Bertold vom 29.04.04. 



 45

Dazu fehlt offensichtlich neben der erforderlichen Zeit in vielen Fällen auch die notwendige 
Fachkompetenz, um die Schäden und die zu treffenden Maßnahmen exakt bestimmen zu kön-
nen.     
Bezeichnend für den Stand der Bestandspflege innerhalb der Bundeswehr ist die Tatsache, 
daß lediglich die Bibliothek des MGFA angibt, überhaupt in den letzten Jahren Geld für die 
Schadensbehebung bei alten Büchern ausgegeben zu haben. Dabei wurden in den letzten Jah-
ren in sehr unterschiedlichem Umfang, je nach Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln, be-
schädigte Bücher an einen örtlichen Restaurator gegeben.   
Alle übrigen besitzenden Bibliotheken melden in der Frage der Bestandserhaltung von histo-
rischen Beständen Fehlanzeige, wobei durchaus auf Beschädigungen innerhalb der Bestände 
hingewiesen wird. Selbst in Augenschein genommen wurden u.a. zwei der ältesten und wert-
vollsten Werke in den Bibliotheken des BMVg in Bonn und des WBK II in Mainz, die sich 
beide in einem denkbar schlechten Zustand befinden. Gleiches gilt für große Teile des Düs-
seldorfer Altbestandes der Bibliothek der AkBwInfoKom in Strausberg, der sich im offenen 
Magazin befindet. Insbesondere der Bestand der ehemaligen WKB VI Münster befindet sich 
in einem zum Teil besorgniserregenden Zustand.  
Daß aber in diesem Bereich in Einzelfällen bereits ein Umdenken begonnen hat, zeigt das 
Beispiel der Strausberger Bibliothek, wo man gerade dabei ist, „die sanierungsbedürftigsten 
Werke aufzulisten.“128 Nach Absprache mit dem FIZBw sollen daraufhin schon bald Mittel 
für eine umfassende Restaurierungsmaßnahme beantragt werden.    
Gänzlich anders sieht es mit den historischen Beständen aus, die erst vor kurzem als Dauer-
leihgabe von der ehemaligen WBB II an die NLB übergeben worden sind. Als erste Maß-
nahme wurde bereits eine umfassende Schimmelpilzbeseitigung durch Begasung des gesam-
ten Altbestandes durchgeführt, bevor anschließend die am schwersten beschädigten Werke 
herausgegriffen und restauriert werden sollen.129  

3.3.3 Erwerbung 
Ein andere Form der Bestandspflege bei den Altbeständen in wissenschaftlichen Bibliotheken 
ist neben der Bestandserhaltung die systematische Ermittlung von Bestandslücken und die ge-
zielte Erwerbung der fehlenden Literatur durch antiquarische Ankäufe.  
Die heutigen Bundeswehrbibliotheken sind seit ihrer Gründung in den 50er und 60er Jahren 
auf sehr unterschiedliche Art und Weise zu ihren historischen Beständen gekommen. Neben 
den übernommenen Beständen, die sich bereits seit geraumer Zeit im Besitz deutscher Mili-
tärbibliotheken befunden haben, kam es gerade in der Anfangszeit zu zahlreichen größeren 
Bestandsergänzungen aus Schenkungen und Nachlässen. Der gezielte Ankauf von antiquari-
schen Werken war dagegen aufgrund des entsprechenden Sondersammelgebietes  allein der 
ZBBw in Düsseldorf vorbehalten, was allerdings aus Geldmangel nur in Ausnahmefällen tat-
sächlich praktiziert wurde.130  
Diese Regelung ist aber offensichtlich bis in die 80er Jahre nicht sehr genau genommen wor-
den, denn von zahlreichen weiteren Bibliotheken ist bekannt, daß sie ebenfalls über lange Zeit 
im größeren Stil und ziemlich systematisch antiquarische Ankäufe getätigt haben (z.B. 
MGFA, PiS und die ehemalige WBB IV und heutige Bibliothek des WBK II in Mainz). Unter 
diesen Ankäufen befanden sich auch zahlreiche der heute vorhandenen historischen Werke.  
Eine Besonderheit stellt in diesem Zusammenhang die heutige Bibliothek des Militärhistori-
schen Museums dar. Historische Werke wurden dort zu DDR-Zeiten vorrangig als Museums-
exponate angeschafft und nicht als Bibliotheksgut.  

                                                 
128 Rümmler, Archiv, 2004, S. 61. 
129 Die Bundeswehr hat sich in einem kleinen Umfang an der erwähnten Schimmelpilzbeseitigung der an die 
NLB abgegebenen Bestände finanziell beteiligt (s. Durchführungsbestimmung, 1994, zu § 5). 
130 Weber, Entwicklung, 1979, S. 73. 
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Mit den stetig sinkenden Erwerbungsetats der Bundeswehrbibliotheken und spätestens seit der 
vollzogenen Umstrukturierung Anfang der 90er Jahre, die den Schwerpunkt auf die Versor-
gung der jeweiligen Institutionen mit aktueller Fachliteratur legte, wurden allmählich immer 
weniger Ankäufe von älteren Werken getätigt. Man kann davon ausgehen, daß nach dem Kauf 
der Sammlung Bleckwenn 1990 kaum noch historische Werke von den untersuchten Biblio-
theken käuflich erworben worden sind.  
Heute erwirbt fast nur die Bibliothek des MGFA überhaupt noch ältere Literatur und das auch 
nur sporadisch. Von einer systematischen Schließung von Bestandslücken auf diese Weise 
kann diesbezüglich keine Rede sein. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß bei den 
wenigen getätigten Ankäufen (z.B. auch der MSM) schon mehrfach die Provenienz aus ehe-
maligen Militärbibliotheken (z.B. aus der DHB bzw. der Kaiserlichen Marineschule) den 
Ausschlag für den Ankauf der jeweiligen Werke gegeben hat.  
Lediglich das Archiv der WTS kauft einigermaßen systematisch und gezielt einzelne ältere 
Werke für Ihren Bestand an. Die dafür aufgewendeten Mittel stammen aus dem sog. Hahl-
weg-Fond, der u.a. auch für die Pflege der Büchersammlung (z.B. auch für die Restaurierung 
beschädigter Werke) verwendet wird.131  

3.4 Bestandsnutzung 

3.4.1 Nutzerprofil 
Die Auflösung der Wehrbereichsbibliotheken im Zuge der Umstrukturierung Mitte der 90er 
Jahre deutet auf eine neue Schwerpunktsetzung der Bundeswehrbibliotheken hinsichtlich ih-
rer  potentiellen Nutzer hin. Während die Wehrbereichsbibliotheken als größere Universalbib-
liotheken ausdrücklich innerhalb einer Region sowohl den Bundeswehrangehörigen als auch 
allen externen Nutzern gleichermaßen offen standen, steht im heutigen FIWBw durch die 
Konzentration auf die verbleibenden Behördenbibliotheken die Versorgung der jeweiligen 
Dienststelle mit aktuellen Fachinformationen noch mehr als bisher im Vordergrund. Die po-
tentielle Nutzerklientel nahezu aller berücksichtigten Bundeswehrbibliotheken setzt sich heute 
in der täglichen Praxis ganz überwiegend aus den Angehörigen der jeweiligen Dienststelle 
sowie aus vereinzelten, zivilen Nutzern zusammen. Lediglich einige wenige kleinere Präsenz-
bibliotheken an speziellen Ämtern und Kommandos, die in der Regel ohnehin nicht im Besitz 
von größeren Altbeständen sind, schließen eine Nutzung durch Externe grundsätzlich aus.  
Die große Ausnahme bildet einmal mehr in diesem Zusammenhang die Bibliothek des 
MGFA. Dieses findet seinen Niederschlag im offiziellen Auftrag der Bibliothek, in dem aus-
drücklich die Öffnung für externe Nutzer aus Wissenschaft und Forschung festgeschrieben ist. 
Die Bibliothek des MGFA dürfte darüber hinaus die einzige Einrichtung innerhalb des 
FIWBw sein, die über die eigene Dienststelle hinaus, verbindliche Absprachen mit zivilen In-
stitutionen über die Benutzung ihrer Bestände getroffen hat. Während es bereits zu Freiburger 
Zeiten eine intensive Zusammenarbeit mit dem Historischen Seminar der dortigen Universität 
gab, ist es am heutigen Standort Potsdam insbesondere das seit 1997 an der Universität ansäs-
sige Institut für Militärgeschichte, deren Dozenten und Studierende systematisch die Biblio-
thek des MGFA in Anspruch nehmen. Seit 1999 existiert zwischen beiden Institutionen ein 
Kooperationsvertrag, der detailliert die praktische Zusammenarbeit regelt.132 Darunter fallen 
spezielle Erwerbungsabsprachen ebenso wie Festlegungen für die Ortsausleihe an Studenten 
und die Einrichtung von Semesterapparaten. Mit der Einrichtung des sog. Clausewitz-
Zentrums in Potsdam und der damit verbundenen zunehmenden Etablierung Potsdams als 
Zentrum für Militärgeschichte in Deutschland haben sich weitere vielversprechende Möglich-
keiten in der Zusammenarbeit mit zivilen Einrichtungen für die Bibliothek des MGFA erge-

                                                 
131 Auskunft der Leiterin des Archivs der WTS ArchivOAR`in Resmini vom 22.03.04. 
132 Mitteilung der Leiterin der Bibliothek des MGFA BblOR`in Dr. Penkert vom 18.02.04. 
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ben. Schon jetzt ist sie die einzige Einrichtung dieser Art innerhalb der Bundeswehr mit einer 
größeren Außenwirkung. 
Lediglich das Archiv der WTS kann aufgrund ihres zum Teil herausragenden Bestandes 
(Sammlung Hahlweg) auf ein ähnliches Nutzerprofil in zivilen Fachkreisen verweisen.    

3.4.2 Nutzungsintensität 
Wie auch in anderen Fällen basieren nahezu alle hierzu gemachten Angaben der einzelnen 
Bibliotheken auf Schätzungen, da keinerlei statistische Daten zur Nutzung dieser speziellen 
Bestandsgruppe vorliegen. Die Umfrage hat dazu ergeben, daß in nahezu allen Einrichtungen 
die Nutzung der im Bestand befindlichen, historischen Bestände sehr gering ist. Mehrere Ein-
richtungen, darunter insbesondere die Bibliotheken der BAkWVT, des BMVg, der SportSBw 
und der des WBK II sowie alle mit kleineren Beständen, geben an, daß eine Nutzung ihrer äl-
testen Bestände so gut wie gar nicht stattfindet. Selbst an Schulbibliotheken der Bundeswehr, 
an denen auch die Militärgeschichte auf dem Lehrplan steht (OSH, MSM, PiS), ist die Nach-
frage nach derartigen Beständen allenfalls vereinzelt und sporadisch. Die insgesamt sehr ge-
ringe Nutzung erfolgt dabei sowohl von einzelnen Dienststellenangehörigen als auch von ex-
ternen Nutzern.   
Eine Ausnahmestellung nimmt erwartungsgemäß auch in diesem Zusammenhang die Biblio-
thek des MGFA ein.133 Hier kann man durchaus von einer systematischen Nutzung auch und 
gerade der historischen Werke reden. Sehr bemerkenswert ist dabei allerdings, daß die 
Dienststelle selbst nur zu etwa 10% als Nutzer dieser speziellen Bestandsgruppe in Erschei-
nung tritt. Dies hängt vor allen mit der geänderten thematischen Ausrichtung des Amtes zu-
sammen, das schon seit Jahren seinen Forschungsschwerpunkt auf die Militärgeschichte des 
20. Jahrhunderts gelegt hat. Vielmehr sind es hauptsächlich externe Nutzer und zivile Einrich-
tungen, die die Bibliothek des MGFA als die führende Bibliothek zur Militärgeschichte in 
Deutschland und ihren historischen Bestand mehrheitlich in Anspruch nehmen. 
Daneben kann nur noch das Archiv der WTS von einer einigermaßen kontinuierlichen Nut-
zung ihrer ältesten Bestände sprechen. Auch hier sind es vorwiegend externe Wissenschaftler, 
die die zum Teil einzigartigen historischen Werke in Koblenz nutzen.  
Eine Nutzung von historischen Beständen der besonderen Art ist deren Präsentation in Aus-
stellungen. In diesem Zusammenhang ist natürlich an erster Stelle die Bibliothek des MHM in 
Dresden zu nennen. Im Unterschied zu allen übrigen Einrichtungen haben die dortigen histo-
rischen Bestände in erster Linie die Funktion von Ausstellungsstücken und dienen nicht vor-
rangig wissenschaftlichen Forschungszwecken. Nach dem Umbau des MHM werden in der 
neu aufgebauten Dauerausstellung voraussichtlich eine ganze Reihe von historischen Schrif-
ten zu sehen sein.  
Eine Mittelstellung zwischen Museum und Forschungseinrichtung nimmt dagegen das Archiv 
der WTS ein, indem es ebenfalls kontinuierlich verschiedene Wechselausstellungen aus eige-
nen Beständen ergänzt. Zur laufenden Ausstellung „Das Preußische Offizierkorps 1701-1806“ 
in der WTS in Koblenz hat das Archiv z.B. insgesamt acht gedruckte Werke (hauptsächlich 
Reglements) und eine Clausewitz-Handschrift beigesteuert.134 
Anläßlich der offiziellen Übergabe der Bestände der ehemaligen WBBII an die NLB als Dau-
erleihgabe im Herbst diesen Jahres werden ebenfalls ausgewählte Werke aus diesem Bestand 
ausgestellt werden.135  
Die Präsentation von einzelnen ausgewählten, historischen Werken in Vitrinen innerhalb der 
Bibliothek wird darüber hinaus in einer ganzen Reihe von weiteren Bibliotheken praktiziert 
(z.B. MSM, PiS, SportS).      

                                                 
133 Vgl. dazu bereits Weber, Entwicklung, 1979, S. 108. 
134 Vgl. Wirtgen, Offizierkorps. 
135 Auskunft des zuständigen Fachreferenten Herrn Kandolf / NLB vom 28.04.04. 



 48

3.4.3 Richtlinien der Benutzung 
In jeder besitzenden Fachinformationseinrichtung der Bundeswehr ist die Benutzung von be-
sonders wertvollen und alten Werken durch Benutzer gesondert geregelt, z.T. ausdrücklich in 
der Benutzungsordnung oder aber in Form von informellen Festlegungen. Aufgrund des be-
sonderen Wertes und der speziellen Schutzbedürftigkeit dieser Bestandsgruppe kommen in 
den Bibliotheken in der Regel sehr restriktive Vorschriften zur Anwendung, wie sie auch 
standardmäßig in den meisten zivilen wissenschaftlichen Bibliotheken angewandt werden. 
Dazu gehört in der Regel das Verbot einer Ortsausleihe von historischen Beständen bis zu ei-
nem bestimmten Erscheinungsjahr (meistens 1900) und die ausschließliche Benutzungsmög-
lichkeit im Lesesaal unter Aufsicht. Je nach Alter, Wert und Zustand wird in Einzelfällen 
auch ein Kopierverbot erteilt. 
 

4. Entwurf einer Zukunftskonzeption  

4.1 Ziele – Bedarf – Aufgaben  
Jede wissenschaftliche Bibliothek dürfte im Zusammenhang mit ihren alten und wertvollen 
Beständen in etwa die gleichen Ziele verfolgen. Die allgemeine Zielsetzung umfaßt ganz all-
gemein die angemessene  
• Erschließung, 
• Unterbringung,  
• Pflege und  
• Bereitstellung dieser speziellen Bestände für Wissenschaft und Forschung. 
 
Diese Ziele wird man indes nur dann konkret verfolgen wollen, wenn ein entsprechender Be-
darf erkennbar ist. Allein die grundsätzliche „moralische“ Verpflichtung von Bibliotheken, 
historische Bestände als Kulturgut zu erhalten und zu pflegen und der Hinweis auf die lange 
zurückliegende Tradition von Beständen und Bibliotheken dürften allerdings mit Blick auf die 
immer knapper werdenden Ressourcen für den Unterhaltsträger noch keine ausreichenden 
Argumente dafür sein, daß zukünftig zusätzliche Mittel für einen angemessenen Umgang mit 
diesen bislang vernachlässigten Beständen bereitgestellt werden müssen.  
Das entscheidende Kriterium kann deshalb nur der allgemeine und aktuelle Nutzungsbedarf 
der Bestände sein. Angesichts des ganz überwiegenden Bestandsschwerpunktes „Militärwe-
sen, Militärgeschichte“ in den historischen Beständen des FIWBw stellt sich die Frage nach 
der grundsätzlichen Relevanz dieses engumgrenzten Sammelgebietes für die heutige Wissen-
schaft und Forschung innerhalb und außerhalb der Bundeswehr. 
Es wurde bereits im Zusammenhang mit der Nutzungsintensität darauf hingewiesen, daß al-
lein innerhalb der Bundeswehr kein angemessener Bedarf besteht. Nicht einmal im MGFA als 
einziger Einrichtung, die als potentieller Hauptnutzer in Frage kommt, werden nach der in-
haltlichen Neuausrichtung des Amtes diese Bestände in adäquater Weise in Anspruch ge-
nommen. Ein Leiter der ehemaligen ZBBw stellte zum Thema Altbestände in Bibliotheken 
der Bundeswehr bereits in den 70er Jahren fest: „Die gesamte ältere Literatur ..., so wertvoll 
sie auch für die militärgeschichtliche Forschung sein mag, ist natürlich für den täglichen 
Dienstbetrieb und den Verteidigungsauftrag der Bundeswehr von untergeordneter Bedeutung. 
Diese Literatur dient in erster Linie der wissenschaftlichen Forschung außerhalb der Bundes-
wehr ...“136 Daß diese zutreffende Einschätzung bis heute ihre Gültigkeit hat, wird durch die 
Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung bestätigt. 

                                                 
136 Sack, Zentralbibliothek, 1978, S. 79. 
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Daraus ergibt sich, daß weitgehend nur aus der zivilen Forschung die entsprechende Nutzung 
kommen kann, die eine aufwendige Bereitstellung dieser speziellen Bestandsgruppe durch die 
Bundeswehr rechtfertigen würde.  
Und dies scheint genau der Fall zu sein: Es geht bei der Beschäftigung mit Militärgeschichte 
längst nicht mehr nur um „Schlachtengeschichte“, sondern zunehmend um politik- und sozi-
algeschichtliche Aspekte des Militärwesens.137 Weitere Vorurteile wonach die Beschäftigung 
mit Militärgeschichte lediglich ein „standesgemäßes Hobby pensionierter Offiziere“ und im 
Zweifelsfall nur der Kriegsapologetik dient, sind ebenfalls längst überholt.138 Gerade in den 
letzten zehn Jahren hat es in diesem Forschungsbereich einen tiefgreifenden Umbruch gege-
ben. Die akademische Militärgeschichtsschreibung hat erheblich an Bedeutung gewonnen, 
was auch dadurch zum Ausdruck kommt, daß in diesem Bereich die Anzahl der Publikationen 
steigt und es z.B. zu mehrfachen Gründungen von speziellen Arbeitskreisen gekommen ist. 
Einen erheblichen Anteil an dieser Entwicklung hat das MGFA, daß unter völlig anderem 
Vorzeichen die lange Tradition der Generalstabsgeschichte fortführt.139  
Als Gründe für das steigende Interesse an moderner Militärgeschichtsschreibung werden ne-
ben dem allgemeinen Nachholbedarf im deutschsprachigen Raum u.a. auch die gute Quellen-
lage genannt.140 In unserem Zusammenhang ist darüber hinaus von entscheidender Bedeu-
tung, daß neben den Primärquellen aus Archiven und trotz aller methodischer Bedenken ge-
genüber der alten Militärgeschichtsschreibung die Rezeption der älteren kriegsgeschichtlichen 
Literatur nach wie vor für die Wissenschaft unverzichtbar ist.141 Auch der jetzige Inhaber des 
Lehrstuhl für Militärgeschichte an der Universität Potsdam läßt keinen Zweifel daran, daß ein 
entsprechend gut ausgestatteter Bibliotheksbestand eine notwendige Voraussetzung für eine 
angemessene moderne militärgeschichtliche Forschung ist.142 Das auch die anderen vertrete-
nen Fachgebiete unter den historischen Beständen der Bundeswehrbibliotheken von dieser 
allgemeinen Entwicklung profitieren, ergibt sich aus der Pluralität der Methoden und Themen 
der Militärgeschichtsschreibung. 
Diese jüngste Entwicklung im Bereich der Militärhistoriographie führt dazu, daß die fachlich 
relevanten, historischen Literaturbestände, die sich im Besitz von Bundeswehrbibliotheken 
befinden, in letzter Zeit erheblich an Bedeutung für die Forschung gewonnen haben. Daraus 
ergibt sich, daß wahrscheinlich der Bedarf von Seiten der Wissenschaft an diesen Werken und 
damit die Notwendigkeit einer adäquaten Bereitstellung aus bibliothekarischer Sicht zu kei-
nem Zeitpunkt so groß war wie im Augenblick.     
 
Nachdem die Ziele festgelegt und der Bedarf festgestellt worden sind, bliebe als Konsequenz 
für das FIWBw festzuhalten: Es muß, will es sich nicht den Vorwurf gefallen lassen, Wissen-
schaftsbereiche, die die Bundeswehr zwar selbst nicht vollständig abdeckt, die aber letztend-
lich auch ihr zugute kommen, zu  behindern, folgenden Aufgaben gerecht werden143: 
• Erschließung: Unverzügliche, kooperative Erschließung in das Verbundsystem aDIS/BMS 

nach einheitlichen Festlegungen 
• Unterbringung: Separate Unterbringung der besonders schutzbedürftigen Bestände in da-

für vorgesehene spezielle Magazinräume mit entsprechender Sicherung, Klimatisierung 
etc. bzw. Abgabe an entsprechende Einrichtungen 

                                                 
137 Nowosadtko, Krieg, 2002, S. 7. 
138 Ebd., S. 10. 
139 Ebd., S. 15. 
140 Ebd., S. 11ff. 
141 Ebd., S. 21. 
142 Schreiben Dr. Kroener an BMVg v. 23.8.1990 (in den Akten FIZBw). 
143 Es sei denn, man wolle generell wie in Hannover verfahren, wo die ehemalige Wehrbereichsbibliothek II ihre  
wertvollen Bestände in die Obhut einer zivilen Bibliothek gegeben hat.   
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• Pflege: Systematische Durchsicht aller Bestände nach Schadensfällen und möglichst um-
gehende Behebung der Schäden durch Fachkräfte 

• Bereitstellung: Fortschreitende Digitalisierung von ausgewählten Werken und gemeinsa-
me Verfügbarmachung mit dem Online-Katalog im Internet 

4.2 Ausgangslage – Rahmenbedingungen – Schwachstellen  

4.2.1 Bestände 
Der Umfang aller in den untersuchten Bibliotheken vorgefundenen historischen Bestände  
kann wohl kaum mit den entsprechenden Beständen von traditionsreichen Regionalbibliothe-
ken oder älteren Universitätsbibliotheken außerhalb der Bundeswehr konkurrieren.144 Die 
Gründe für die verhältnismäßig geringe Anzahl der Bestände sind, wie im einzelnen darge-
stellt wurde, in der vergleichsweise kurzen und sehr wechselvollen Geschichte des organisier-
ten Militärbibliothekswesens und insbesondere in den erheblichen Verlusten im Zweiten 
Weltkrieg zu suchen. Weitere Faktoren sind die enge thematische Spezialisierung der meisten 
Bibliotheken und die gerade in jüngerer Zeit auf aktuelle Werke fixierte Erwerbungs- und 
Sammelpolitik der heutigen Bundeswehrwehrbibliotheken. Auch in qualitativer Hinsicht mag 
der Bestand ebenfalls auf den ersten Blick nicht sonderlich beeindruckend erscheinen. So lie-
gen auch aufgrund des speziellen Sammelgebietes „Militärwesen“ weder mittelalterliche 
Handschriften noch zahlreiche Inkunabeln vor. Auch die Bestände des 16. Jahrhundert und 
die der aufwendig illustrierten Werke sind aus dem gleichen Grund nur in vergleichsweise ge-
ringer Anzahl vorhanden.    
Dies alles ändert nichts an der Tatsache, daß dieser Bestand als Ganzes aufgrund seines spe-
ziellen, inhaltlichen Schwerpunktes wohl kaum seines Gleichen in Deutschland findet. Die 
besondere Qualität eines Altbestandes ergibt sich aus seiner chronologischen und fachlichen  
Geschlossenheit145, und die ist hier offensichtlich gegeben. Kostbarste und seltene Einzelstü-
cke alter Drucke sind ab dem 17. Jahrhundert ebenso (z.T. mehrfach) vorhanden wie vollstän-
dige Sammlungen spezieller Literaturgattungen (Reglements, Ranglisten, Zeitschriften) und 
wertvolle Handschriften. Der besondere Wert der Sammlung ergibt sich auch aus den extrem 
kleinen Auflagen vieler Werke, was darauf schließen läßt, daß eine ganze Reihe von Werken 
nur noch sehr selten in Bibliotheken anzutreffen sind.146 Insgesamt handelt es sich um einen 
herausragenden Spezialbestand von kulturgeschichtlicher Bedeutung, der für die Wissen-
schaft und Forschung im Bereich der Militärgeschichtsschreibung von großem Interesse sein 
dürfte.147 Einem Fachmann für Altbestände, der vor ein paar Jahren einen Teilbestand dieser 
ganzen Sammlung begutachtet hat, ist somit zuzustimmen, wenn er feststellt: „Dem Erhalt 
dieser Bestände kommt also für die militärgeschichtliche Forschung eine hohe Priorität zu.“148 
 

                                                 
144 Zum Vergleich sei hier nur die Universitätsbibliothek Greifswald erwähnt, die mit insgesamt 182.000 Titeln 
mit Erscheinungsjahr vor 1850 zu den 15 in dieser Hinsicht bedeutendsten Bibliotheken Deutschlands gehört 
(Potsdamer Neueste Nachrichten vom 21.4.04, S. 3). 
145 Brinkhus, Bestand, 1998, S. 141. 
146 Es wurden bei stichprobenartigen Verbundrecherchen festgestellt, dass etwa 5% der vorhandenen Titel weder 
im Original noch als Nachdruck im Karlsruher Virtueller Katalog (KVK) nachgewiesen sind. Diese Quote wurde 
von Mitarbeitern des MGFA und der MSM in etwa bestätigt. 
147 Ob und wann Teile der umfangreichen Bestände ehemaliger Militärbibliotheken, die jetzt noch in Bibliothe-
ken Osteuropas vermutet werden, jemals zurückkehren werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt ungewiß. Die überra-
schende Rückgabe einer kleineren Büchersammlung aus Georgien an die Bibliothek der AkBwInfoKom im Jahr 
1998 und jüngste Äußerungen hoher russischer Stellen, die im Zusammenhang mit dem Thema „Beutegut“ von 
„positiven Entwicklungen“ sprechen (Märkische Allgemeine Zeitung v. 17.02.04), geben allerdings durchaus 
Anlaß zur Hoffnung. 
148 Brinkhus, Bewertung, 2001, S.2. 



 51

Die vorausgegangene Bestandsaufnahme hat ergeben, daß in vielen Fällen mit den histori-
schen Bestände in der Bundeswehr nicht zufriedenstellend umgegangen wird. Die festgestell-
ten Defizite betreffen alle vier Aspekte der vorangestellten Zielsetzung und haben einen eben-
so umfassenden wie dringenden Handlungsbedarf offenbart. Zu diesen Defiziten gehört, daß 
trotz mancher Fortschritte in der jüngsten Vergangenheit die meisten Einrichtungen nach wie 
vor nicht in der Lage sind, ihre älteren Bestände (darunter auch viele Rara) systematisch re-
trospektiv im EDV-Verbund zu erschließen. Das hat zur Folge, daß große Teile dieser Be-
standsgruppe bislang einem größeren Nutzerkreis nur sehr bedingt zur Verfügung stehen. 
Hinzu kommt, daß die bisherige Retrokatalogisierung unkoordiniert und entsprechend unter-
schiedlich von den einzelnen Einrichtungen durchgeführt wird. Desweiteren hat sich in der 
Bestandsaufname herausgestellt, daß nur die wenigsten Einrichtungen ihre  ältesten und wert-
vollsten Bestände in dafür geeigneten Räumlichkeiten unterbringen (können). Durch fehlende 
Sicherungsmaßnahmen und mangelhafte Klimatisierung sind auf diese Weise zahlreiche be-
sonders schutzbedürftige Werke stark in ihrem Bestand gefährdet. Im Bereich der Pflege und 
Bestandserhaltung ist es aus Zeit- und Geldmangel in keiner der untersuchten Bibliotheken in 
der Vergangenheit zu einer systematischen Schadenserhebung bzw. –behebung gekommen. 
Lediglich eine einzige Einrichtung läßt sporadisch beschädigte Werke restaurieren. Während 
spezielle Regelungen für die Bereitstellung und Benutzung von Rara in den meisten Biblio-
theken vorliegen, ist die alternative Bereitstellung von konvertierten Sekundärformen (Mikro-
formen, digitale Dokumente) dieser speziellen Werke noch ganz am Anfang. Als schwerwie-
gendes Manko wird von einzelnen Einrichtungen darüber hinaus die Tatsache empfunden, 
daß die im ZBN nachgewiesenen Bestände noch immer nicht über das Internet zugänglich 
sind. 

4.2.2 Organisation  
Nach der Neuordnung der Bibliotheken der Bundeswehr zu Beginn der 90er Jahre (s.o. dazu 
auch 2.4.1) wurde das Fachinformationszentrum der Bundeswehr (FIZBw) als zentrale Ein-
richtung „zur straffen Steuerung und Führung“149 des Fachinformationswesens der Bundes-
wehr (FIWBw) gebildet.150 Dem FIZBw fachlich nachgeordnet sind Fachinformationsstellen 
(FISt)151 und Fachbüchereien. Zur Steuerung durch das FIZBw gehören u.a. die Herausgabe 
von verbindlichen Arbeitsanweisungen („Besonderen Anweisungen für das FIWBw“) ebenso 
wie die Erarbeitung von einheitlichen Regelwerken zur Formal- und Sacherschließung. Wäh-
rend die Fachaufsicht ursprünglich auf vier sogenannte Regionale Fachinformationsleitstellen 
verteilt war, wird zur Zeit eine Zentralisierung der Fachaufsicht auf das FIZBw angestrebt. 
Die Fachaufsicht hat die Funktion, alle Tätigkeiten von Fachinformationseinrichtungen bei 
der Auswahl, Erwerbung, Erschließung, Vermittlung und Bereitstellung von Fachinformation 
zu unterstützen und zu kontrollieren. Sie ist ebenfalls mittelbar bei Personalmaßnahmen in 
den Fachinformationseinrichtungen beteiligt. Aufgrund ihrer Kompetenz und ihrer Funktion 
nimmt das FIZBw innerhalb des Bibliothekswesens der Bundeswehr in allen organisatori-
schen und fachlichen Fragen die zentrale Rolle ein.  
Mit diesen Neuerungen der 90er Jahre wurden straffere Strukturen geschaffen und eine kräfti-
gere, fachlichere Führung durchgesetzt. Bezogen auf den Umgang mit den historischen Lite-
raturbeständen lassen sich jedoch Ergänzungen des bisher Geschaffenen denken. Dies gilt für 
ablauf- und aufbauorganisatorische Fragen ebenso wie für die Regelung von  Kompetenzen 
und der Erstellung von Vorschriften zu diesem Thema.  

                                                 
149 Neuordnung des Bibliothekswesens, 1992, S. 15. 
150 Vgl. für diesen Abschnitt Kurz, Es wuchs zusammen, 2001, S. 42ff. 
151 Bei den hier bereits erwähnten Einrichtungen des FIWBw handelt es sich ausschließlich um sogenannte Fach-
informationsstellen. Sie werden in der vorliegenden Untersuchung durchgehend mit der für Außenstehende ge-
bräuchlichen Bezeichnung „Bibliothek“ geführt. 
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4.2.3 Personal und Sachmittel  
Betriebswirtschaftliche Erwägungen bestimmen heute überwiegend den Alltag in Bibliothe-
ken. Die moderne Bibliothek von heute muß sparsam, schlank und output-orientiert sein. Ra-
tionalisierungs- und Optimierungsmodelle bestimmen das moderne Bibliotheksmanagement.  
Vor diesem Hintergrund haben es in den Bibliotheken die Befürworter einer angemessenen 
Bereitstellung und Pflege historischer Bestände generell sehr schwer, sich Gehör zu verschaf-
fen. Dieser Bereich gilt aufgrund seines vorwiegend qualitätsorientierten Ansatzes nicht ganz 
zu Unrecht als besonders personal- und kostenintensiv. Hinzu kommt, daß durch die ganz ü-
berwiegende Nutzung dieser speziellen Bestandsgruppe durch Geisteswissenschaftler ein 
meßbarer Erfolg anders als beispielsweise in den Naturwissenschaften kaum festzustellen ist.  
Haben es die Bibliotheken außerhalb der Bundeswehr schon nicht leicht, entsprechenden Per-
sonal- und Mittelbedarf für die Verwaltung ihrer Rara zu begründen, so kommen für die Bib-
liotheken der Bundeswehr zur Zeit noch weitere gravierende Unsicherheitsfaktoren und 
Schwierigkeiten hinzu. Dies hängt vor allen Dingen damit zusammen, daß die Bundeswehr 
sich nach wie vor mitten im größten Veränderungsprozeß seit ihrer Gründung befindet. Be-
reits angekündigte gravierende Reduzierungen beim Zivilpersonal sowie drohende Haushalts-
kürzungen lassen zur Zeit keine Planungssicherheit zu. Angeblich sollen zumindest die jüngs-
ten Reformpläne kurzfristig keine größeren Auswirkungen auf das FIWB haben.152 Das würde 
zunächst einmal bedeuten, daß die zur Zeit dem FIWBw angehörenden Einrichtungen (ca. 80 
Bibliotheken), Mitarbeiter (ca. 320 Mitarbeiter) und Sachmittel zumindest kurzfristig nicht 
von weiteren Reduzierungen betroffen sein werden.  
Vor diesem Hintergrund dürfte allerdings die Einstellung zusätzlicher Fachkräfte z.B. für die 
Retrokonversion von Altbeständen, wie sie noch vor kurzer Zeit in der Bibliothek der MSM 
in Flensburg gelungen ist, eher die absolute Ausnahme bleiben.  
Stattdessen wird man im günstigsten Fall davon ausgehen müssen, daß lediglich das vorhan-
dene Personal und Geld für zukünftige Planungen weiterhin innerhalb des FIWBw zur Verfü-
gung stehen. Vor dem Hintergrund, daß bislang Personal und Sachmittel nur in sehr geringem 
Umfang für die ältesten Bestände eingesetzt worden sind, kann somit die Zielsetzung bei der 
Etablierung von zusätzlichen Dienstleistungen, wie sie hier nachfolgend befürwortet wird, nur 
in der Veränderung bestehender Strukturen und der Optimierung von Arbeitsabläufen liegen. 
Insbesondere fehlt es völlig an Dienstposten für „hauptamtliches“, fachlich für diese Aufga-
ben besonders qualifiziertes, Bibliothekspersonal, das – mit erheblichen Befugnissen ausges-
tattet – die Dinge verantwortlich in die Hand nehmen könnte.   

4.2.4 Infrastruktur 
Die heutige Verteilung der historischen Bestände auf insgesamt 16 der befragten 80 Einrich-
tungen deutet zunächst einmal auf eine zweckmäßige Konzentration dieser Bestände inner-
halb des FIWBw hin. Tatsächlich befindet sich auch die Masse dieser Bestände in relativer 
Nähe zu der Bibliothek, die den meisten Nutzen davon hat (MGFA). Daß die aktuelle Infra-
struktur trotzdem alles andere als optimal ist, zeigt dagegen ein Blick „hinter die Kulissen“.  
Bereits in der Aufbauphase der Bundeswehrbibliotheken ist es zu umstrittenen Standortent-
scheidungen gekommen.153 Bis heute sind bei Planungen im Zusammenhang mit der Frage 
des Standortes von historischen Beständen der jeweilige Bedarf vor Ort auf der einen Seite 
und eine gleichzeitige ordnungsgemäße Unterbringung und Nutzungsmöglichkeit dieser Be-
stände auf der anderen Seite nicht genügend in Einklang gebracht worden. So wurde Ende der 
90er Jahre die größte und modernste Bibliothek innerhalb des FIWBw mit dem einzigen, allen 
Ansprüchen genügenden, Sondermagazin für alte und wertvolle Werke an einem Standort 
aufgebaut, vom dem seit langem bekannt ist, daß dort kein angemessener Bedarf an entspre-

                                                 
152 Gemeinsames Protokoll der Weiterbildungstagungen FIWBw 2003, S. 11. 
153 Weber, Entwicklung, 1979, S. 108. 
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chender Fachliteratur herrscht. Die in Strausberg bei der Bibliothek der AkBwInfoKom zu-
sammengezogenen Bundeswehrdienststellen aus dem Verbund „Innere Führung“ haben ins-
besondere keinerlei Bedarf an der Nutzung von historischen Beständen.  
Dagegen verfügt die Bibliothek mit dem bei weitem größten Nutzerpotential, nämlich die Bi-
bliothek des MGFA, nicht über adäquate Räumlichkeiten und ebensolche Unterbringungs-
möglichkeiten für ihre „Schätze“.  Dies ist um so bedauerlicher, als Potsdam als Standort ein 
deutsches Zentrum für Militärgeschichte mit einem entsprechenden Bedarf an historischer 
Fachliteratur zu werden verspricht.   
Man hat in der jüngsten Vergangenheit insofern schon auf diesen unbefriedigenden Zustand 
reagiert, als das Strausberger Sondermagazin nach der formellen Abgabe von Teilen der histo-
rischen Bestände an die Bibliothek des MGFA im Jahr 2001 mittlerweile offiziell als „Au-
ßenmagazin“ der Potsdamer Bibliothek fungiert. Desweiteren werden bis zu einer Entschei-
dung über einen Neubau in Potsdam aus Sicherheits- und konservatorischen Gründen weitere 
MGFA-Bestände nach Strausberg überführt.  
Was die übrigen Einrichtungen mit entsprechenden Beständen, aber ohne geeignete Infra-
struktur, angeht, an denen entweder keine oder nur eine sehr sporadische Nutzung stattfindet, 
stellt sich die Frage, ob diese Bestände in jedem einzelnen Fall für immer vor Ort bleiben 
müssen.  

4.3 Konzeption - Vorschläge  
Die Beurteilung der dargestellten Lage ergibt einigen Handlungsbedarf.154 Wegen der nicht 
lückenlosen Bestandsaufnahme und zahlreicher nicht abschließend geklärter Einflußfaktoren 
(z.B. Neubau für die Bibliothek des MGFA) ist es allerdings zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
möglich, ein bis ins Detail geschlossenes Konzept zum Thema „Historische Bestände in der 
Bundeswehr“ zu erstellen. Stattdessen werden im folgenden Abschnitt einzelne Vorschläge 
gemacht,  wie man einem bislang zu wenig beachteten „Unternehmensziel“ (Verwaltung und 
Bereitstellung von alten und wertvollen Beständen) künftig besser gerecht werden kann.155 
Die vorgestellten Vorschläge müssen künftig vor dem Hintergrund neuer Erkenntnisse und 
Entwicklungen entsprechend überprüft und modifiziert werden.   

4.3.1 Zu den Beständen 
• Rara 
Die folgenden Überlegungen beschränken sich nicht auf die historischen Bestände, die aus-
schließlich Gegenstand der Bestandsaufnahme waren, sondern beziehen sich auf einen erwei-
terten Rara-Begriff (s.o. 1.5).156  
Dazu ist es zunächst einmal wichtig, bestimmte Merkmale von Rara für das FIWBw für ver-
bindlich zu erklären:157  

o Monographien mit Erscheinungsjahr bis 1800 

                                                 
154 Bei den nachfolgenden konzeptionellen Überlegungen müssen bestimmte Einrichtungen unberücksichtigt 
bleiben, weil diese nicht dem FIWBw angehören (NLB, WTS) oder deren Bestände vorwiegend eine andere 
Funktion haben (MHM).  
155 Aus der Fülle der einschlägigen Fachliteratur sei insbesondere auf die „Empfehlungen zur Verwaltung wert-
voller und seltener Buchbestände und zur Organisation von Rarasammlungen“ (so der Untertitel) in einer DBI-
Veröffentlichung hingewiesen, auf die sich die folgenden Ausführungen u.a. stützen (Wertvolle und seltene Dru-
cke, 1995). Eine sehr anschauliche Darstellung der Verwaltung von Rara an der Universitätsbibliothek Konstanz 
liefert Wagner, Buch, 2004. 
156 Potentielle Rara befinden sich offensichtlich auch in Einrichtungen der Bundeswehr, die nicht Gegenstand der 
vorliegenden Untersuchung waren. Zum Beispiel verfügt das Katholische Militärbischofsamt (KMBA) über die 
sogenannte „Sammlung Wertheim“, eine ca. 3.000 Bände große Spezialsammlung zur Militärseelsorge ab Er-
scheinungsjahr 1870 (Gespräch mit der Leiterin des Archivs des KMBA Dr. Sinderhauf am 09.01.04). 
157 In Anlehnung an die Merkmal-Liste in: Wertvolle und seltene Drucke, S. 127ff. 
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o Bestimmte wichtige Quellengattungen mit Erscheinungsjahr bis 1900: Militärische 
Vorschriften, Ranglisten, Truppengeschichten  

o Erstausgaben bedeutender wissenschaftlicher Werke, Memoiren etc. 
o Werke mit besonderer Provenienz: z.B. bedeutende Persönlichkeit (z.B. Nachläs-

se) oder Institution (Vorgängerbibliothek, DHB) 
o Von bedeutenden Persönlichkeiten signierte, annotierte Werke oder Widmungsex-

emplare 
o Illustrierte Drucke mit Originalgraphik, handkolorierte Werke 
o Besondere Ansichtenwerke und Werke mit historischen Karten 
o Alte (bis 1815) und „epochemachende“ (z.B. Militär-Wochenblatt) Fachzeitschrif-

ten  
o Historische Zeitungen (z.B. Frontzeitungen des 1. Weltkrieges) 
o Einblattdrucke 
o Ältere Flugschriften 
o Handschriften 

 
Es kann grundsätzlich nicht darum gehen, möglichst viele Werke zu Rara zu machen; dies ist 
schon aus Platzgründen nicht praktikabel und würde zudem dazu führen, daß auch innerhalb 
eines Rara-Bestandes wieder Unterschiede gemacht werden müßten. Dennoch wird z.B. die 
Einstufung der genannten speziellen Quellengattungen mit Erscheinungsjahr bis 1900 und der 
älteren Zeitungen aufgrund der besonderen Bedeutung und der Schadensanfälligkeit dieser 
Schriften für sehr sinnvoll gehalten. Denkbar ist hierbei allerdings, daß bei Mehrfachexempla-
ren nach 1800 jeweils nur ein Exemplar als sog.  „Reserve“ vom übrigen Bestand separiert 
wird. Die beiden Sammlungen Bleckwenn und Burgsdorff sollten trotz mancher eher durch-
schnittlicher Bestandteile auch zukünftig als Ganzes auf Grund ihrer besonderen Herkunft als 
Rara behandelt werden. Grundsätzlich gilt, daß dieser vorgeschlagene Merkmalkatalog für 
Rara in Bundeswehrbibliotheken nur allgemeine Hinweise enthalten kann. Darüber hinaus 
kommen der verantwortungsbewußten Einschätzung und dem sachkundigen Urteil des Biblio-
thekars vor Ort ebenfalls große Bedeutung zu. 
 
• Standort, Aufstellung 
An erster Stelle steht auf der Grundlage der vereinbarten Definition die Auswahl der Rara. 
Dazu muß jeder Bestand in den Bibliotheken der Bundeswehr sorgfältig und umfassend auf 
entsprechendes Schriftgut durchgesehen und die aufgefundenen Werke herausgezogen wer-
den. Am ursprünglichen Standort wird ein Vertreter-Schild eingestellt. Bereits eingerichtete 
Rara-Sammlungen, und dies gilt insbesondere für die Bestände im Sondermagazin der Biblio-
thek der AkBwInfoKom, sind kritisch auf ihre Bestandteile zu überprüfen Ob die ausgesuch-
ten Bestände aus dem allgemeinen Magazin in besonders gesicherte Räume überführt werden, 
hängt davon ab, ob selbige vorhanden sind und alle ermittelten Titel überhaupt in der betref-
fenden Einrichtungen verbleiben sollen oder ob nicht entbehrliche Rara an geeignetere Ein-
richtungen abgegeben werden können.  
Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß Bibliotheken, die aus unterschiedlichen Gründen 
nicht in der Lage sind, ihre Rara angemessen zu verwalten, gut daran tun, über Standortalter-
nativen nachzudenken. Diese Frage stellt sich bei den meisten der untersuchten Bundeswehr-
bibliotheken um so mehr, als ihre ältesten Bestände in den meisten Fällen weder adäquat ge-
nutzt werden noch angemessen untergebracht werden können. In einigen der untersuchten 
Bundeswehreinrichtungen wurde die Umfrage bereits zum Anlaß genommen, sich kritisch mit 
dieser Frage auseinander zu setzen. Dabei wurde in einzelnen Fällen die Abgabe von Teilen 
der historischen Bestände bereits in Erwägung gezogen (z.B. BAkWVT, BMVg, WBK II). 
Da die Literaturbestände derzeit aber nicht der freien Verfügungsgewalt des Bibliotheksper-
sonals unterliegen, sondern nur jede einzelne Dienststelle über „ihre“ Bücher verfügen kann, 
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ist hier von Seiten der Mitarbeiter entsprechende Überzeugungsarbeit gegenüber den Vorge-
setzten zu leisten. Diese sollte ggf. zentral von Seiten des FIZBw durch fachliche Stellung-
nahmen unterstützt werden.158   
Trotzdem: Besonders in den Bibliotheken von Schulen und Ämtern mit einer speziellen the-
matischen Ausrichtung (z.B. MSM, OSH, PiS) werden auch zukünftig entsprechende Altbe-
stände vorhanden sein müssen. In diesen Einrichtungen muß der Erhaltung und dem Schutz 
der alten und wertvollen Werke zukünftig größere Aufmerksamkeit geschenkt werden als bis-
her. Dazu gehört zunächst die Einrichtung von speziellen Rara-Sammlungen in sicheren und 
klimatisierten Räumen.  
 
• Erschließung, Bereitstellung 
Die Verwaltung von Rara erfordert eine besondere Erschließung und Bereitstellung. Dies be-
ginnt mit der speziellen Kenntlichmachung der einzelnen Werke dieser Bestandsgruppe, z.B. 
durch ein vorangestelltes „R“ vor der bisherigen Signatur. Diese Maßnahme ist notwendig, 
um schon äußerlich auf den speziellen Standort und die besondere Schutzbedürftigkeit dieser 
Werke aufmerksam zu machen. Desweiteren läßt sich durch  einen derartigen Zusatz zur Sig-
natur mit Hilfe der EDV sehr leicht ein spezieller Standortkatalog der Rara-Bestände erstel-
len, der eine schnelle Übersicht über die vorhandenen Bestände und ggf. eine ebenso schnelle 
Bestandskontrolle ermöglicht.159   
Es handelt sich bei den in Bundeswehrbibliotheken vorhandenen alten und seltenen Werken 
so lange um totes Kapital, bis der Zugang über eine zeitgemäße und gute Erschließung er-
leichtert wird. Die EDV-Erschließung dieser Bestandsgruppe kann also im Sinne betriebs-
wirtschaftlicher Überlegungen durchaus als eine Wertsteigerung betrachtet werden, die die 
Attraktivität einer Bibliothek wesentlich erhöht.160 Hinsichtlich der Erschließung kann also 
das Ziel im Zusammenhang mit den in Bundeswehrbibliotheken vorhandenen Rara nur lauten, 
daß diese besonderen Bestände aufgrund ihres wissenschaftlichen, materiellen und ideellen 
Wertes so schnell wie möglich in den Verbundkatalog einzugeben sind.161 Gerade der offen-
sichtlich vorhandene Bedarf außerhalb der Bundeswehr erfordert eine beschleunigte und um-
fassende Fortsetzung der elektronischen Erschließung der Rara und deren Eingabe in den 
ZBN. Dies gilt um so mehr für die Bestände, die noch überhaupt nicht erschlossen worden 
sind (AkBwInfoKom, MHM, MSM, PiS, SportSBw). 
Grundsätzlich sollten die Werke vollständig in kooperativer Arbeitsteilung nach allgemein 
verbindlichen Regeln und auf hohem bibliographischen Niveau erschlossen werden. Bei der 
Retrokatalogisierung in das in der Bundeswehr benutzte Bibliothekssystem aDIS/BMS selbst 
befinden sich alle betroffenen Bibliotheken in dem Dilemma, mit im Grunde genommen zu 
knappen Ressourcen wertvolle Bestände erschließen zu müssen. Und genau dies gelingt zur 
Zeit noch nicht. Da eine vollständige und umfassende EDV-Erschließung aller in den besit-
zenden Bundeswehrbibliotheken vorhandener Rara so schnell kaum zu bewerkstelligen sein 
wird, empfiehlt sich eine zweckmäßige Prioritätensetzung vor Ort. Allerdings sollte sich jede 
besitzende Bibliothek verpflichtet fühlen, gerade auch die Sacherschließung von Rara unter 
Ausschöpfung aller vorhandenen Ressourcen voranzutreiben. In diesem Zusammenhang kann 
nur darauf hingewiesen werden, daß die Sacherschließung für diese spezielle Bestandsgruppe 
von besonderer Bedeutung ist, weil der formale Zugang zu den Titeln durch die zum großen 
Teil unbekannten Verfasser und Titel der alten Werke und deren unterschiedliche Schreibwei-
sen erheblich erschwert wird. Für die Bibliotheken der Bundeswehr würden sich aus einer 

                                                 
158 Im Fall der Bibliothek des WBK II liegt bereits ein Entwurf für eine Konzeption vor, die die Abgabe der um-
fangreichen Altbestände an die Bibliothek der AkBwInfoKom vorsieht.  
159 Wertvolle und seltene Drucke, 1995, S. 132. 
160 Brinkhus, Bestand, 1998, S. 143. 
161 Auf die Vorzüge der Online-Kataloge gegenüber den konventionellen Zettelkatalogen muß hier nicht näher 
eingegangen werden.  
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konsequenten Sacherschließung zumindest der häufig benutzten Bestände auch weitere Vor-
teile ergeben. So ließen sich zum Beispiel mit einer entsprechenden einheitlichen, sachlichen 
Zuordnung sehr schnell Bestandsverzeichnisse der bereits mehrfach erwähnten und besonders 
nachgefragten Reglements und Ranglisten erstellen. Voraussetzung dafür ist allerdings ein 
entsprechendes Regelwerk, das sich lückenlos auf diese speziellen Bestände anwenden läßt. 
Innerhalb des FIWBw wird dagegen schon seit längerem beanstandet, daß ausgerechnet der 
Bereich Militärgeschichte in den beiden vorliegenden Regelwerken zur Sacherschließung im 
FIWBw162 zu oberflächlich vertreten ist und damit angeblich wissenschaftlichen Ansprüchen 
nicht genügen würden. Hier besteht offensichtlich Gesprächsbedarf zwischen den Fachleuten 
im FIZBw und im MGFA.  
Mehr Aufmerksamkeit als bisher sollte zukünftig dem Thema einer Internetpräsenz des 
FIWBw  eingeräumt werden. Während eine Bereitstellung des ZBN im Internet offensichtlich 
mit großen technischen und administrativen Schwierigkeiten verbunden ist, zeichnet sich zu-
mindest für die Bibliothek des MGFA eine bundeswehrexterne Lösung ab, so daß möglicher-
weise noch im laufenden Jahr 2004 der OPAC im Internet verfügbar sein wird und zusätzlich 
eine Integration im Kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg erfolgen wird.163 
Gerade im Hinblick auf die überwiegend externen Nutzer der ältesten Bestände in Bundes-
wehrbibliotheken kommt dem öffentlich zugänglichen Bestandsnachweis im Internet beson-
dere Bedeutung zu.  
Hinsichtlich der Bestandsnutzung werden die in wissenschaftlichen Bibliotheken üblichen 
notwendigen Restriktionen im Umgang mit alten und wertvollen Werken bereits in den meis-
ten Bundeswehrbibliotheken umgesetzt. In Einrichtungen mit größeren Beständen (insb. 
MGFA) empfiehlt es sich grundsätzlich, die einzelnen Benutzungsbeschränkungen (Benut-
zung nur im Lesesaal, ggf. Kopierverbot etc.) in die Benutzungsordnung aufzunehmen. Eine 
Versendung im Leihverkehr kann nur in begründeten Sonderfällen in Frage kommen.  
Eine sinnvolle Alternative zur Aushändigung von besonders gefragten oder empfindlichen   
Originalen ist die zunehmende Herstellung von Sekundärformen. Gerade im Bereich der 
Fernleihe sollte der Lieferung von konventionellen und digitalen (Teil-)Kopien der Vorzug 
gegeben werden. Insbesondere der Digitalisierung kommt dabei gegenwärtig eine besondere 
Bedeutung zu, was nicht zuletzt auch durch das derzeit laufende, umfangreiche DFG-
Programm „Retrospektive Digitalisierung von Bibliotheksbeständen“ zum Ausdruck kommt. 
Recherchen im Internet haben überdies ergeben, daß zunehmend auch militärwissenschaftli-
che Literatur in entsprechenden bibliothekarischen und privaten Angeboten in digitalisierter 
Form enthalten sind.164 Entsprechende Aktivitäten, zu denen es bislang nur vereinzelt und 
sporadisch in den untersuchten Bundeswehrbibliotheken gekommen ist, gilt es zukünftig zu 
koordinieren und zu forcieren. Die bereits vorhandenen Bestände an Sekundärformen von Ra-
ra (z.B. Microfiches und CD-ROMs der Bibliothek der AkBwInfoKom) sind in geeigneter 
Weise bereitzustellen. Zukünftig sollte es darüber hinaus technisch ermöglicht werden, direkt 
im ZBN von dem Katalogisat zu dem digitalisierten Dokument zu kommen, was bei neueren 
Dokumenten bereits jetzt schon im großem Umfang der Fall ist.  
Hinsichtlich der Erschließung und Bereitstellung ihrer Bestände sollten von Seiten des 
FIWBw enge Kontakte zu den Einrichtungen geknüpft werden, die nicht Bestandteil der Kon-
zeption sein können (MHM, WTS, NLB). Insbesondere sollte auf eine schnelle EDV-
Erschließung mit Online-Zugriff hingewirkt werden, damit wenigstens mittelbar über Stand-

                                                 
162 Klassifikation FIWBw, 2004. – Thesaurus  FIWBw, 1996. 
163 Mitteilung der Leiterin der Bibliothek des MGFA BblOR`in Dr. Penkert vom 28.04.04.   
164 So enthält z.B. das Projekt „Retrospektive Digitalisierung wissenschaftlicher Rezensionsorgane und Litera-
turzeitschriften des 18. und 19. Jahrhunderts aus dem deutschen Sprachraum“ der UniB Bielefeld u.a. auch die 
beiden seltenen, von G. v. Scharnhorst herausgebenden Zeitschriften „Bibliothek für Offiziere“ (1.1785–4.1785) 
und „Neues militärisches Journal“ (1.1788–13.1805) (http://www.ub.uni-
bielefeld/diglib/aufklaerung/zeitschriften. htm).  

http://www.ub.uni-bielefeld/diglib/aufklaerung/zeitschriften
http://www.ub.uni-bielefeld/diglib/aufklaerung/zeitschriften
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ortnachweise ein Zugang zu den jeweiligen Beständen hergestellt werden kann. Im Fall der in 
einer Access-Datenbank erschlossenen Werke des Archivs der WTS könnte beispielsweise 
gemeinsam an einer Einbindung der Daten in aDIS/BMS gearbeitet werden. Was die Bun-
deswehr-Bestände in der NLB in Hannover betrifft, so sollte unbedingt das MGFA als „Rech-
teverwalter“ auf der Grundlage des geschlossenen Deposital-Vertrages auf eine schnelle Re-
trokatalogisierung drängen. Mit den Bibliotheken der MHM und der NLB könnten zudem 
spezielle Vereinbarungen über die zukünftige Form einer  Bereitstellung der Werke (im Ori-
ginal oder in Kopie) über die Fernleihe getroffen werden. 
 
• Erwerbung, Bestandserhaltung 
Eine mögliche Zentralisierung der alten Bestände und deren stetig zunehmender Grad der Er-
schließung im ZBN lassen zukünftig besser als bisher die gezielte Ermittlung von Bestandslü-
cken unter den Altbeständen zu. Eine spezielle Bedarfsanalyse vor Ort und gezielte Nutzeran-
fragen können zusätzlich auf fehlende Bestände aufmerksam machen. Ob und in welchem 
Umfang die ermittelten Bestandslücken durch antiquarische Ankäufe geschlossen werden 
können, wird im wesentlich von den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln abhängen. 
Auch hier stehen die beiden Bibliotheken der AkBwInfoKom und des MGFA aufgrund ihrer 
umfangreichen Bestände und deren Nutzung vor Ort im besonderen Maße in der Pflicht, sich 
in Fragen der Ergänzung von Altbeständen intensiv abzustimmen.  
Erhebliche Anstrengungen sind von allen besitzenden Bibliotheken hinsichtlich mit der drin-
gend erforderlichen Schadenserhebung und –behebung der vorhandenen Rara zu unterneh-
men. Alte und wertvolle Bestände einer Bibliothek bedürfen generell der besonderen Auf-
merksamkeit des Bibliothekspersonals. Die Mitarbeiter einer jeder Bibliothek, die im Besitz 
von sogenannten Rara sind, sind hier im besonderen Maße verpflichtet, dieses spezielle, ihnen 
anvertraute Bibliotheksgut vor Schäden und Verlust zu bewahren. Hier muß es zu einer Sen-
sibilisierung der beteiligten Mitarbeiter und insgesamt innerhalb des FIWBw kommen, damit 
zukünftig das Thema Bestandserhaltung als Aufgabe des Bibliotheksmanagements165 aner-
kannt wird. Anderenfalls droht hier schon bald der Verlust von bedeutender Forschungslitera-
tur und wertvollem Kulturgut. An erster Stelle steht dabei die grobe Durchsicht dieser Be-
standsgruppe auf besonders große Schäden aller Art (insb. Schimmel, Papierzerfall, Wurmbe-
fall, Einbandschäden). Dabei sind allerdings bei den Mitarbeitern zumindest Grundkenntnisse 
über die Schadensbilder und über die notwendigen Maßnahmen erforderlich.166 Besonderes 
Augenmerk ist zudem auf die Rara mit Erscheinungsjahr zwischen 1850 und  1920 zu richten, 
da diese auf Grund des säurehaltigen Papiers besonders gefährdet sind. Daraufhin ist eine Pri-
oritätenliste aufzustellen, die die Reihenfolge der zu restaurierenden Bände festlegt. Dabei 
sollte grundsätzlich die Frage nach der Notwendigkeit der Originalerhaltung für die einzelnen 
Werke gestellt werden.167 Entscheidungskriterien bei der Priorisierung sind vor allem der 
Grad der Beschädigung und eine weitere Gefährdung des Bibliotheksguts, die Benutzungsfre-
quenz sowie der wissenschaftlich und historisch-ästhetischen Wertes eines Werkes.168 Nach 
dieser Liste sind die notwendigen Restaurierungsmaßnahmen im Rahmen der vorhandenen fi-
nanziellen Mittel zu veranlassen. Besonders geschädigte Bände von großem Wert, die nicht 
sofort restauriert werden können, sollten zunächst in säurefreie Umschläge verpackt werden. 
Inwieweit sogenannte Massenverfahren (Schimmelsanierung, Entsäuerung) ganzer Teilbe-
stände angewendet werden müssen, muß eine genaue Untersuchung vor Ort zeigen.169 Für alle 
                                                 
165 So der Titel eines aktuellen Handbuchs zum Thema Bestandserhaltung (Willich, Bestandserhaltung, 2001). 
166 Zahlreiche Informationen zum Thema Bestandserhaltung sowie Hinweise auf Fortbildungsmöglichkeiten fin-
det man auf der zentralen Web-Site zur Bestandserhaltung der ULB Münster, die von der DFG gefördert wird 
(http://www.uni-muenster.forum-bestandserhaltung.html).  
167 Vgl. Brinkhus, Originalerhaltung, 2000. 
168 Willich, Bestandserhaltung, 2001, S. [66]. 
169 In den an die NLB abgegebenen Beständen der ehemaligen WBBII wurde wie erwähnt Schimmelbefall fest-
gestellt, so dass als erste Maßnahme eine entsprechende Sanierung notwendig wurde.   

http://www.uni-muenster.forum-bestandserhaltung.html/
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besonders schutzbedürftigen Bestände gilt zudem, daß eine Reihe von relativ einfachen kon-
servatorischen Maßnahmen durchzuführen sind, mit denen Schäden vermindert und aufgehal-
ten werden können. Für die Bestände im Sondermagazin in Strausberg liegen durch den be-
reits zitierten Gutachterbericht bereits entsprechende, detaillierte Empfehlungen vor170, die 
sich aber ohne weiteres auf alle übrigen vorhandenen Rara-Bestände anwenden lassen. Erste 
Priorität bei den präventiven Maßnahmen hat demzufolge zunächst das Entfernen aller schäd-
lichen Materialien, die den einzelnen Werken nachträglich hinzugefügt worden sind (Einlege-
zettel, Selbstklebefolien, Folienbeutel). Daran sollten sich bestimmte Maßnahmen anschlie-
ßen, die durch angelernte Fachkräfte durchgeführt werden können und möglichst mit den 
notwendigen Erschließungsarbeiten verbunden werden sollten. Dazu gehört im einzelnen die 
Ersetzung der alten Signaturschilder aus stark säurehaltigem Papier. Grundsätzlich sollten bei 
Rara keine selbstklebenden Etiketten, sondern Kleister für Signaturschilder und Datenträger 
verwendet werden. Im dem Gutachterbericht wird desweiteren die Unterbringung von losen 
Beilagen aller Art (Pläne, Graphiken, Karten) in speziellen, säurefreien Umschlägen und 
Mappen angemahnt und für den grundsätzlichen Erhalt von Originaleinbänden und –
umschlägen plädiert.  

4.3.2 Zur Organisation 
Die Organisation hat gemeinhin den strategischen (Unternehmens-)Zielen und denen aus die-
sen konkret abzuleitenden Aufgaben zu folgen. Die Notwendigkeit, nicht etwa ein neues Or-
ganisationskonzept zu entwerfen, sondern nur einige Ergänzungen den vorhandenen Struktu-
ren anzufügen, ergibt sich aus der Lagedarstellung wie auch aus den obengenannten Vor-
schlägen zur weiteren Behandlung der Rara. Die bisherigen Versuche durch  
Abstellung von einzelnen Mitarbeitern für die Retrokatalogisierung (MGFA, MSM) und ne-
benamtliche Ansprechpartner vor Ort, die hier anstehenden Probleme lösen zu wollen, gehen 
in die richtige Richtung, sind aber nicht ausreichend. Der beschriebene notwendige Umgang 
mit den Rara ist eine Daueraufgabe, keine temporäre. Nur „nebenbei“ läßt sich dieses Ge-
schäft nicht bewältigen.  
Man sollte also beim MGFA, als der einzig in Frage kommenden Einrichtung, nicht nur eine 
Arbeitsgruppe einrichten, sondern eine dauerhafte Organisation installieren mit Dienstposten, 
deren Aufgaben ausschließlich auf diese Tätigkeit (Rara) beschränkt ist.  
Wichtig ist, daß diese Organisationseinheit ein ganz konkret umschriebenen Aufgabenkatalog 
erhält. Dazu sollten zunächst alle anstehenden fachlichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
Rara gehören, also die Ermittlung, Separierung, Erschließung, Pflege, Bereitstellung (ein-
schließlich retrospektive Digitalisierung) und die Erwerbung. Zu den Aufgaben dieser neuen 
Institution sollte aber auch die fachliche Steuerung der übrigen Bibliotheken der Bundeswehr 
im Bereich Rara zählen, an deren Anfang die Erstellung einer „Besonderen Anweisung 
FIWBw“ zum Thema Rara stehen müßte. Nicht zuletzt wären die entsprechenden Mitarbeiter 
gleichzeitig die Ansprechpartner der Bundeswehr gegenüber Außenstehenden in allen Rara-
Fragen. Die Unterstellungsverhältnisse dieser neuer Organisationseinheit sollten folgender-
maßen aussehen: dienstlich als Teil der Bibliothek dem Amtschef MGFA, fachlich unmittel-
bar dem FIZBw.  
Zumindest ebenso wichtig wie ein Aufgabenkatalog ist die Ausstattung mit Kompetenzen. Es 
muß sichergestellt werden, daß die „fachliche Steuerung“ im Sinne des Aufgabenkatalogs 
nicht nur eine unverbindliche Gesprächsteilnahme sein kann, sondern in einer eindeutigen 
Weisungsbefugnis in allen Rara-Fragen gegenüber dem gesamten Personal des FIWBw be-
stehen muß. Dies gilt auch gegenüber der Bibliothek der AkBwInfoKom, wobei man sich 
wegen der dort – wahrscheinlich auch auf Dauer – verbleibenden umfangreichen Rara-
Bestände vorstellen könnte, bei dieser Dienststelle eine Art Außenstelle der Rara-

                                                 
170 Brinkhus, Bibliotheksbestände, 2001, S. 2f. 
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Organisationseinheit einzurichten, um die notwendige Zusammenarbeit zwischen Potsdam 
und Strausberg  sicherzustellen.  
Weisungsbefugnisse gegenüber dem Bibliothekspersonal heißt naturgemäß noch nicht, daß 
damit auch über sämtliche Rara-Bestände aus eigener Machtvollkommenheit allein entschie-
den werden könnte. Der Dialog mit den jeweiligen Dienststellen als Inhaber der „Schätze“ ist 
sinnvoll und unausweichlich, doch sollten – was im einzelnen noch auszuarbeiten wäre – die 
„Machtverhältnisse“ zukünftig deutlich zu Gunsten der Rara-Organisation verschoben wer-
den. So könnte beispielsweise festgelegt werden, daß z.B. bei Gefahr im Verzuge (wegen 
mangelnder Pflege oder unzureichender Lagermöglichkeiten etc.) die Fachleute in der Biblio-
thek des MGFA allein und abschließend entscheiden. Bei Streitigkeiten wäre natürlich auch 
in diesen Fällen der nächsthöhere gemeinsame Vorgesetzte einzuschalten.  

4.3.3 Zum Personal und zu den Sachmitteln    
Der zusätzliche Aufwand im Umgang mit Rara führt, wie beispielsweise die vorgeschlagene 
Organisationseinheit im MGFA zeigt, zwangsläufig zu einem höheren Bedarf an Personal und 
Sachmitteln.  
Die Anzahl der benötigten Dienstposten wird man indes erst nach näheren Untersuchungen 
des Aufgabenspektrums und der Arbeitsabläufe festlegen können. Zwei bis drei Dienstposten 
beim MGFA und eventuell einer in der Bibliothek der AkBwInfoKom scheinen aus heutiger 
Sicht ausreichend, aber auch notwendig zu sein. Angesichts der mittelfristigen Personal- und 
Finanzplanung der Bundeswehr, wird man versuchen müssen, den zusätzlichen Bedarf aus-
schließlich durch Umstrukturierungen des Vorhandenen abzudecken. Inwieweit dies möglich 
ist, kann ebenfalls nur eine nähere Untersuchung klären.  
Dienstposten und die damit verbunden Haushaltsstellen sind das eine, die Gewinnung des be-
nötigten Personals das andere. Kann innerhalb des FIWBw vorhandenes Personal von seinen 
bisherigen Aufgaben freigestellt werden, so wird man es grundsätzlich – ein gewisses Interes-
se vorausgesetzt – auch im „Rara-Geschäft“ einsetzen können. Benötigt wird nicht unbedingt 
zusätzliches Personal von außen, benötigt wird aber auf jeden Fall eine zusätzliche Ausbil-
dung für die entsprechenden Mitarbeiter. Es wurde bereits im Zusammenhang mit der Er-
schließung und der Schadenserhebung festgestellt, daß bislang kaum entsprechende Fach-
kompetenz innerhalb des FIWBw vorhanden ist. Qualifiziertes Personal ist aber gerade in die-
sem Bereich  für eine adäquate Erschließung, Pflege und Informationsvermittlung von größter 
Bedeutung171. Das heißt für die auszuwählenden Mitarbeiter, daß diese sich umfassend in die-
se Richtung fortbilden müssen, um sich die nötigen Spezialkenntnisse im Zusammenhang mit 
Rara anzueignen172. Fachlich kompetentes Personal wird darüber hinaus besonders gebraucht 
für die an Umfang und Bedeutung zunehmenden Gespräche mit externen Ansprechpartnern, 
die durchaus auch einmal mit der Tendenz geführt werden könnten, auf diese Weise zusätzli-
che Rara zu gewinnen. Die Existenz von entsprechenden Fachleuten innerhalb der Bundes-
wehr könnte möglicherweise den einen oder anderen potentiellen Spender sogar dazu veran-
lassen, derartige Gespräche mit der Bundeswehr zu suchen.  
Für die dem FIWBw zur Verfügung stehenden Sachmittel gilt im Großen und Ganzen auch 
das zum Personal Gesagte. Der aktuelle Bedarf an Dienstleistungen kann gedeckt werden, 
mehr jedoch nicht. Will man für Rara also zusätzlich Geld ausgeben (z.B. für Erwerbung, Re-
staurierung, Digitalisierung), wird man die Prioritäten anders setzen müssen. Eine intensivere 
Abstimmung bei der allgemeinen Erwerbungspolitik und eine restriktivere Beschaffung von 

                                                 
171 Brinkhus, Bestand, 1998, S. 145 
172 Einen guten Überblick über entsprechende Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt auf der Bestandserhaltung 
bietet seit ein paar Jahren das Internet-Portal „Forum-Bestandserhaltung“ (http://www.forum-
bestandserhaltung.de). 

http://www.forum-bestandserhaltung.de/
http://www.forum-bestandserhaltung.de/
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Periodika aller Art sind denkbare Einsparpotentiale, um zusätzliche finanzielle Mittel für neue 
Aufgaben freizusetzen173.  
Eine neue Prioritätenliste zum Einsatz von Ressourcen zu schreiben, ist Sache des fachlich 
Vorgesetzten, desjenigen also, der die Ziele vorgibt. Er wird sich im Zweifel zu seiner Unter-
stützung einer von ihm einzuberufenden Arbeitsgruppe bedienen, die sämtliche Ausgaben im 
Bereich FIWBw auf den Prüfstand stellt. Betriebswirtschaftlich sinnvoll und einer flexiblen 
wie sparsamen Bewirtschaftung der Ausgabemittel dienlich wäre es sicherlich, wie dies auch 
aus anderen Bereichen bereits bekannt ist, die gesamten Ausgabemittel des Bibliothekswesens 
der Bundeswehr, also sowohl die personellen wie die sächlichen Ressourcen, in einem soge-
nannten Globalbudget zusammenzufassen und den einzelnen Dienststellen zur eigenverant-
wortlichen Bewirtschaftung zuzuweisen.  

4.3.4 Zur Infrastruktur  
Eine Abgabe entbehrlicher, historischer Bestände durch Einrichtungen der Bundeswehr kann 
vernünftigerweise nur entweder direkt an oder zumindest in die Nähe der Bibliothek des 
MGFA  geschehen, da nur hier eine systematische Nutzung dieser Bestände durch das nähere 
Umfeld zu erwarten ist. Grundsätzlich sollte zukünftig für das FIWBw nach Möglichkeit hier 
eine zentrale Sammlung, Erschließung und Pflege aller verfügbaren historischen Bestände an 
möglichst einem Ort angestrebt werden. Der Vorteil der Einrichtung eines sog. „Kompetenz-
zentrums“ (Brinkhus) für alte und wertvolle Literaturbestände liegt neben der Sicherung der 
Bestände in der leichteren Vereinheitlichung aller Verfahren und der Bündelung der Fach-
kompetenz.   
Die Frage der zukünftigen Lagerung der umfangreichen historischen Bestände der Bibliothek 
des MGFA wird davon abhängen, ob und in welcher Form der seit langem beantragte Neubau 
in Potsdam realisiert wird. Bereits heute ist allerdings abzusehen, daß wohl kaum der Ge-
samtbestand unter Hinzuziehung aller historischen Bestände, die sich noch am Standort 
Strausberg befinden, in dem zu erwartenden Neubau Platz finden werden. Das bedeutet, daß 
es zwischen den Bibliotheken des MGFA und der AkBwInfoKom zu Gesprächen über die 
Aufteilung der Bestände kommen muß. Sollte es beim MGFA nicht zu dem erhofften Neubau 
mit dem eingeplanten Rara-Magazin kommen, bliebe als einziger denkbarer Standort nur die 
Bibliothek der AkBwInfoKom in Strausberg mit ihrem großen Sondermagazin.   

4.4 Umsetzung 
Umgesetzt werden können diese Vorschläge nur, wenn sie in einer zeitlichen und logischen 
Abfolge geplant werden. Dabei sind besonders die jeweiligen Bedingungen und Abhängigkei-
ten zu  beachten. Dazu gehört zum Beispiel auch, daß bereits begonnene Aktivitäten (MGFA, 
MSM) fortzuführen sind und nicht im Hinblick auf die notwendigen organisatorischen Maß-
nahmen unnötig behindert werden.  
In einem ersten Schritt zur Realisierung dieser Maßnahmen wäre eine Arbeitsgruppe zu bil-
den, die sich unter Leitung des FIZBw aus ausgewählten Vertretern der Bibliotheken mit den 
größten Rara-Beständen (insbesondere aus dem MGFA und der AkBwInfoKom) zusammen-
setzt.   
Als Ergebnisse der Arbeit dieser Arbeitsgruppe sollten am Ende stehen:  
• Verständigung über die Zielsetzung 
• Einvernehmliche Beurteilung der Lage 
• Feststellung der Rahmenbedingungen 
• Verabschiedung eines Maßnahmenkatalog 
• Aufstellung eines „Fahrplans“ 
                                                 
173 In diesem Zusammenhang könnte mal abschließend festgestellt werden, inwieweit die Inanspruchnahme von 
Drittmitteln (z.B. der DFG) für Einrichtungen der Bundeswehr möglich ist. 
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Als Voraussetzung für die Umsetzung der Maßnahmen wird wie erwähnt die Einsetzung einer 
selbstständigen Organisationseinheit „Rara“, die mit umfangreichen Kompetenzen ausgestat-
tet ist, an der Bibliothek des MGFA angesehen. Eine ihrer ersten Amtshandlungen müßte 
nach Auflösung der Arbeitsgruppe in der  Herausgabe einer „Besonderen Anweisung 
FIWBw“ zum Thema Rara bestehen.  
Dieser sogenannte „Rara-Erlass“ sollte die verbindliche Richtschnur für den zukünftigen Um-
gang der besitzenden Bibliotheken mit ihren alten und wertvollen Beständen darstellen und 
sollte Festlegungen zu folgenden zehn Aspekten im Zusammenhang mit Rara enthalten:  

1. Verbindliche Definition für Rara innerhalb des FIWBw 
2. Festlegung von einheitlichen Benutzungsbeschränkungen für Rara 
3. Verpflichtung aller Bibliotheken zur Separierung der Rara aus dem eigenen Magazin-

bestand bzw. zur Durchsicht und Revision der bestehenden Rara-Sammlungen  
4. Aufforderung zur kritischen Durchsicht der aufgefundenen Rara auf entbehrliche Be-

stände (Abgabe an AkBwInfoKom bzw. MGFA) 
5. Unterbringung der verbleibenden Rara in speziellen Räumlichkeiten  
6. Verpflichtung zur Schadenserhebung, Schadensbehebung und zu konservatorischen 

Maßnahmen (mit Hinweisen) 
7. Aufforderung zur schnellstmöglichen Erschließung in aDIS (mit Hinweisen) 
8. Hinweise auf Möglichkeiten der Digitalisierung von ausgewählten Werken 
9. Perspektive einer integrierten Bereitstellung von Katalogen und Volltexten im Internet  
10. Hinweis auf die Einsetzung einer speziellen Organisationseinheit „Rara“ in der Biblio-

thek des MGFA  

5. Statt eines Fazits ein internationaler Vergleich  
Im Zusammenhang mit der angestrebten Verbesserung bei der Verwaltung historischer Litera-
turbestände in Bundeswehrbibliotheken lohnt sich abschließend ein kurzer Blick ins europäi-
sche Ausland. 
Nicht nur in größeren Ländern mit entsprechenden Streitkräften und langer militärischer Tra-
dition (Großbritannien, Frankreich, Italien) kümmern sich große zentrale Militärbibliotheken 
mit viel Aufwand und Akribie um ihre alten und wertvollen Bibliotheksbestände. Am Bei-
spiel Polen soll nachfolgend kurz dargestellt werden, wie in einem Land, daß über deutlich 
kleinere Streitkräfte als Deutschland verfügt, mit den ältesten Bibliotheksbeständen umge-
gangen wird.174  
Das Zentrum des militärischen Bibliothekswesens der polnischen Streitkräfte stellt heute die 
Zentrale Militärbibliothek (Centralna Bibliotheka wojskowa – CBW) in Warschau dar, die 
u.a. auch mit den deutschen Militärbibliotheken der AkBwInfoKom und des MGFA Tausch-
beziehungen unterhält. Nachdem im Zweiten Weltkrieg nahezu der vollständige Bestand ver-
nichtet worden ist, besitzt diese Einrichtung heute wieder eine umfangreiche Sammlung (ca. 
600.000 bibliographische Einheiten), die auch größere Bestände an wertvollem und seltenem  
Schrifttum enthält. Einen sehr wichtigen Platz nehmen an der Zentralen Militärbibliothek so-
genannte Sondersammlungen ein, die getrennt aufbewahrt und zur Verfügung gestellt werden. 
Dazu zählen fast 155.000 spezielle Medien (Handschriften, Frühdrucke, Karten, Fotogra-
phien, Flugblattdrucke etc.), die von einer selbstständigen Abteilung Sondersammlungen 
verwaltet werden. An alten Literaturbeständen liegen 3.200 sogenannte Frühdrucke bis 1800 
(u.a. mit einer Ausgabe der Schedelschen Weltchronik von 1497) sowie knapp 15.500 Bü-
chern aus dem 19. Jahrhundert vor. Während schon seit Anfang der 90er Jahre die Neuerwer-

                                                 
174 Grundlage für die folgende kurze Beschreibung ist die Internet-Homepage der Zentralen Militärbibliothek in 
Polen (http://www.cbw.wp.mil.pl); der Dank geht an Herrn Michael Metzger vom Sprachmittlerdienst der Bun-
deswehr für die Übersetzung.  

http://www.cbw.wp.mil.pl/
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bungen mit Hilfe der EDV erschlossen werden, läuft seit 1999 die systematische, retrospekti-
ve Erschließung insbesondere der Sondersammlungen und der Bücher aus dem 19. Jahrhun-
dert.   
Die Zentrale Militärbibliothek ist darüber hinaus per Gesetz verpflichtet, den historischen Teil 
der Sondersammlungen, der offiziell zum nationalen Bibliotheksbestand gehört, besonders zu 
schützen und zu konservieren. Deshalb wird großer Wert auf die Sicherung und die Erhaltung 
dieser besonders schutzbedürftigen Bestände gelegt. Dafür sorgen eine getrennte Unterbrin-
gung in speziellen klimatisierten Sondermagazinen und vergleichsweise restriktive Benut-
zungsregelungen ebenso wie umfangreiche Sicherungsmaßnahmen und detaillierte Notfall-
planungen für diese spezielle Bestandsgruppe. Nicht zuletzt stehen der Bibliothek für alle er-
forderlichen Maßnahmen zur Bestandserhaltung spezielle Werkstätten (Buchbinderei, Kon-
servierungswerkstatt, Desinfektionskammer) zur Verfügung. Größte Bedeutung wird ferner 
der Digitalisierung der Sondersammlungen beigemessen, um auf diese Weise einerseits die 
Originale zu schützen und andererseits die Bereitstellung der Materialien auch außerhalb der 
Bibliothek zu gewährleisten.  
Die polnische Zentrale Militärbibliothek richtet sich mit ihren Dienstleistungen, zu denen ins-
besondere auch die Bereitstellung der sogenannten Sondersammlungen gehören, ausdrücklich 
auch an zivile Studenten und Wissenschaftler. Sie mag zwar insgesamt im Hinblick auf die 
Behandlung ihrer wertvollsten Bestände nicht stellvertretend für alle ausländischen Einrich-
tungen gleichen Typs stehen, zeigt aber auf eindrucksvolle Weise, was aus Sicht der Militär-
bibliotheken im Interesse der Wissenschaft und Forschung und darüber hinaus für den Erhalt 
des nationalen Kulturgutes getan werden kann.  
Könnte sich hier die Bundeswehr ein Beispiel nehmen? 
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Anhang 1: Fragebogen „Historische Bestände in Bibliotheken der 
Bundeswehr“ 
 
 
Institution:       
 
Ansprechpartner/in:       
 
Telefon:       
 
E-Mail:       
 

1. Allgemeines 
1.1. Wie viel Personal ist in der Bibliothek beschäftigt? 

• Anzahl der Dienstposten insgesamt:        
• Höherer Dienst:        
• Gehobener Dienst:        
• Mittlerer Dienst:        
• Angestellte:        
• Arbeiter:       

1.2. Wie groß ist der gesamte Bestand? 
• Monographien:       Bde. 
• Zeitschriften:       laufende Abos 

1.3. Welche Hauptsammelgebiete hat die Bibliothek?       
1.4. Wie ist der Bestand räumlich untergebracht? 

• Lesesaal, Freihandaufstellung:       % 
• Magazin:       % 

1.4.1. Bestehen Platzprobleme:  Ja     Nein 
1.5. Wie ist der Bestand im Regal aufgestellt? 

• Numerus-Currens-Aufstellung:       % 
• Systematische Aufstellung:       % 

1.5.1. Welche Systematik wird benutzt?       
1.6. Wie hoch ist der Etat (voraussichtlich) für 2003? 

• Insgesamt:       € 
• Erwerbung:       € 
• Davon Monographien:       € 
• Buchbindearbeiten, Restaurierung:       € 
• Verfilmung, Digitalisierung:       € 

1.6.1. Ist der Etat ausreichend?  Ja      Nein 

2. Bestandsgeschichte 
2.1. Wann wurde die Bibliothek gegründet?       

2.1.1. Seit wann besteht sie am jetzigen Standort?       
2.2. Gab es Vorläuferbibliotheken?  Ja      Nein 

• Wenn ja, welche?       
• In welchen Zeiträumen existierten diese?       

2.2.1. Wie umfangreich waren die übernommenen Bestände?       Bde. 
2.2.2. In welchem Umfang waren historische Bestände darunter?       Bde. 

2.3. Konnte sonst auf bereits vorhandene Bestände zurückgegriffen werden?   Ja      Nein 
• Wenn ja, auf welche?       

2.3.1. Wie umfangreich waren diese Bestände?       Bde. 
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2.3.2. In welchem Umfang waren historische Bestände darunter?       Bde. 
2.4. Wurden seither andere Bibliotheken oder Teile von anderen Bibliotheken übernommen?  
         Ja      Nein 

• Wenn ja, wann und welche?       
2.4.1. Wie umfangreich waren die übernommenen Bestände?       Bde. 
2.4.2. In welchem Umfang waren historische Bestände darunter?       Bde. 

2.5. Kam es sonst in der Zwischenzeit zu bedeutenden Bestandsvermehrungen (z.B. durch größere 
Schenkungen)?  Ja      Nein 
• Wenn ja, wann und in welcher Form?       

2.5.1. Wie umfangreich waren diese Bestände?       Bde. 
2.5.2. In welchem Umfang waren historische Bestände darunter?       Bde. 

2.6. Kam es in der Zwischenzeit zu bedeutenden Bestandsverlusten (z.B. durch Kriegseinwir-
kung, Bestandsabgaben)?  Ja      Nein 
• Wenn ja, wann und in welcher Form?       

2.6.1. Wie umfangreich waren diese Bestände?       Bde. 
2.6.2. In welchem Umfang waren historische Bestände darunter?       Bde. 
2.6.3. An wen wurden historische Bestände abgegeben?       

3. Bestandsbeschreibung 
3.1. Wie groß ist der historische Bestand? 

• Gesamtanzahl:       Titel,       Bde. 
• Anteil am Gesamtbestand:       % 
• Monographien:       Titel,       Bde. 
• Zeitschriften:       Titel,       Bde. 

3.2. Von wann stammen die historischen Bestände? 
• 1450-1500:       Titel,       Bde. 
• 1501-1600:       Titel,       Bde. 
• 1601-1700:       Titel,       Bde. 
• 1701-1800:       Titel,       Bde. 
• 1801-1850:       Titel,       Bde. 
• Historische Bestände ohne gesichertes Erscheinungsjahr:       Titel,       Bde. 

3.3. In welchen Sprachen liegen historische Bestände vor? 
• deutsch:       Bde. 
• lateinisch:       Bde. 
• französisch:       Bde. 
• italienisch:       Bde. 
• englisch:       Bde. 
• sonstige Sprachen:        

3.4. Liegt eine spezielle Systematik der historischen Bestände vor?  Ja      Nein 
• Wenn ja, wie ist die Systematik aufgebaut?       

3.5. Zu welchen Themenbereichen liegen historische Bestände vor (Beschreibung von Bestands-
gruppen mit jeweiliger Anzahl und herausragenden Beispielen)? 
• Allgemeine Schriften (Enzyklopädien, Bibliographien, Akademieschriften etc.):       
• Militärwesen:      , davon: Reglements:       
• Militärgeschichte:      , davon: Truppengeschichte:       
• Geschichte:        
• Sonstige Geisteswissenschaften (Philologie, Philosophie, Pädagogik etc.):        
• Staatswissenschaften (Politik, Recht):        
• Wirtschaftswissenschaften:       
• Geographie:       
• Naturwissenschaften (Mathematik, Physik, Chemie, Land- und Forstwirtschaft etc.): 

       
• Technik (auch Handwerk, Gewerbe):       
• Medizin:       
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• Theologie:       
• sonstige Themenbereiche:        

3.6. Von wann stammen die vorhandenen historischen Zeitschriften? 
• 1601-1700:       Titel,       Bde. 
• 1701-1800:       Titel,       Bde. 
• 1801-1850:       Titel,       Bde. 

3.7. Zu welchen Themenbereichen liegen historische Zeitschriften vor (Beschreibung von Be-
standsgruppen mit jeweiliger Anzahl und herausragenden Beispielen)?       

3.8. Befinden sich unter den historischen Beständen sog. Sondersammlungen (Werke eines Au-
tors, besondere Herkunft etc.)?  Ja      Nein 
• Wenn ja, welche?       

3.9. Gibt es sonstige historische Bestände? 
• Karten:       
• Sonstiges (Archivalien, Nachlässe, Autographen etc.):       

4. Bestandserschließung 
4.1. In welchem Umfang sind die historischen Bestände in Katalogen erschlossen?       % 
4.2. In welchen konventionellen Katalogen sind die historischen Bestände erschlossen? 

• Zettel-AK  Ja      Nein 
• Zettel-SyK  Ja      Nein 
• Zettel-SWK  Ja      Nein 
• gedruckte Verzeichnisse:       

4.3. Sind historische Bestände im alten Zentralkatalog der Bundeswehr erfasst?  Ja      Nein 
• Wenn ja, in welchem Umfang?       Titel 

4.4. Wurden historische Bestände bereits mit Hilfe der EDV erfasst?  Ja      Nein 
• Wenn ja, in welchem Umfang?       Titel 
• Anteil am Gesamtbestand im EDV-Katalog       

4.4.1. Mit welchem EDV-System fand die Erfassung statt?       
4.4.2. In welcher Form ist der erfasste historische Bestand zugänglich? 

• offline  Ja      Nein 
• online (Intranet)  Ja      Nein 
• online (Internet)  Ja      Nein 

4.5. Wie detailliert sind die Titelaufnahmen der historischen Bestände im EDV-Katalog? 
• Kurztitelaufnahme       % 
• vollständige Formalerschließung       % 
• vollständige Sacherschließung       % 
• zusätzliche Angaben (z.B. nach „RAK für Alte Drucke“)       % 

4.6. Liegen historische Bestände in konvertierter Form vor?  Ja      Nein 
• Wenn ja, in welchem Umfang?       Titel 

4.6.1. In welcher konvertierten Form liegen die historischen Bestände vor? 
• Mikrofilm:       % 
• Mikrofiche:       % 
• Digitalisiert:       % 

5. Bestandspflege 
5.1. Wie sind die historischen Bestände innerhalb des Gesamtbestandes aufgestellt? 

• Numerus-Currens-Aufstellung:       % 
• systematische Aufstellung:       % 
• Vom sonstigen Bestand getrennte Aufstellung:       % 

5.2. Sind besondere Maßnahmen zum Schutz vor Diebstahl und Umwelteinflüssen getroffen wor-
den?  

         Ja      Nein  
• Wenn ja, welche?       

5.3. Ist die Benutzung von historischen Beständen gesondert geregelt?  Ja      Nein 
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• Wenn ja, wie?       
5.4. Sind Teile des historischen Bestandes schwerer beschädigt?  Ja      Nein 

• Wenn ja, in welchem Umfang?       Bde.   
5.4.1. Wie viel des historischen Bestandes ist aufgrund des Erhaltungszustandes derzeit von 

der Benutzung ausgeschlossen?       Bde 
5.5. Werden beschädigte historische Bestände bei Bedarf sofort restauriert?  Ja      Nein 

• Wenn ja, in welchem Umfang wurden historische Bestände im laufenden Jahr bis jetzt re-
stauriert?       Bde. 

• Von wem wird die Restaurierung vorgenommen?        
5.6. Werden historische Bestände käuflich erworben?  Ja      Nein 

• Wenn ja, zu welchen Themengebieten werden historische Bestände gezielt erworben? 
      

5.6.1. In welchem Umfang wurden historische Bestände in den letzten fünf Jahren erwor-
ben?  

               Titel,       Bde. 
5.6.2. Wie viel wurde in den letzten fünf Jahren für historische Bestände ausgegeben?       

€ 
5.6.3. Wie viel ist für das laufende Jahr für den Kauf von historischen Beständen veran-

schlagt?       € 
5.7. In welchem Umfang sind historische Bestände als Geschenk bzw. Zuweisung in die Biblio-

thek gelangt?       Bde. 

6. Bestandsnutzung 
6.1. In welchem Umfang werden die historischen Bestände genutzt?  

• Anfragen pro Monat       
• Nutzung historischer Bestände pro Monat       Bde 
• Verhältnis zur Gesamtnutzung       % 

6.2. Welche Bestandsgruppen der historischen Bestände werden genutzt? 
• Häufig genutzt:       
• Selten genutzt:       
• Gar nicht genutzt:       

6.3. Vom wem werden die historischen Bestände genutzt? 
• Angehörige der Institution:       % 
• Bundeswehrangehörige:       % 
• Externe Nutzer:       % 

6.4. Zu welchem Zweck werden die historischen Bestände genutzt? 
• Privates fachliches Interesse       % 
• Wissenschaftliche Forschung       % 

6.5. Werden historische Bestände in Ausstellungen gezeigt?  Ja      Nein 
• Wenn ja, in welchen?       

7. Sonstiges 
7.1. Gibt es Personal mit besonderen Fachkenntnissen im Zusammenhang mit historischen Be-

ständen vor Ort?  Ja      Nein 
• Wenn ja, wer verfügt darüber?       
• Welche besonderen Qualifikationen liegen vor?       

7.2. Ist die Verwaltung der historischen Bestände in irgendeiner Form gesondert geregelt?   
7.2.1. Personell?  Ja      Nein 

• Wenn ja, wie und durch wen?       
7.2.2. Organisatorisch?  Ja      Nein 

• Wenn ja, wie?       
7.3. Bestehen Pläne für die zukünftige Behandlung der historischen Bestände?  Ja      Nein 

• Wenn ja, welcher Art sind diese Pläne? 
• Aufstellung:       
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• Erschließung:       
• Restaurierung:       
• Digitalisierung:        
• Sonstiges:       

7.4. Gibt es Quellen oder Veröffentlichungen über die Bestandsgeschichte der Bibliothek 
und/oder die historischen Bestände?  Ja      Nein 
• Wenn ja welche?       



Anhang 2: Tabelle „Historische Bestände in den untersuchten Bibliotheken“ 
 (Monographien; Titel/Bände) (Stand: 30.04.04) 
 

                                           Bestände  
       
Bibliothek  

Hist. Bestände 
insgesamt   

1501-1600     1601-1700 1701-1800 1801-1850 Quelle 

1. AkBwInfoKom (offenes Maga-
zin) 

Ca. 2.500 Bde  Ca. 10 
Bde. 

Ca. 500 Bde. Ca. 2000 
Bde. 

Autopsie; Kunath, Militärbibliothek, 
1997; Seipt, Zentralbibliothek, 1992 

2. BAkWVT  29/41     29/41 Fragebogen 
3. BMVg   38/59 2/2 2/2 6/6 28/49 Autopsie 
4. FüAk  3/3    3/3 Recherche im ZBN 
5. InfSch  18/20     18/20 Fragebogen 
6. MarA  1/1    1/1 Anfrage v. 2/04 
7. MGFA        
• ehem. Bestand MGI  2502 T. (ohne 

Akad. d Wiss.) 
8 T. 54 T. 698 T. 1742 T.  Stang, Bibliothek, 1996  

• ehem. Bestand Freiburg  Ca. 4400 Titel  9 T. 30 T. Ca. 1400 T. Ca. 3000 T. Stang, Bibliothek, 1996 
• Sammlung Bleckwenn Ca. 1410 Titel   10 T.  Ca. 1000 T. Ca. 400 T. Stang, Bibliothek, 1996 
• Sammlung „Heeresbücherei“  33/46  5/5 16/27  12/14  Recherche im ZBN 
• Rara im Sondermagazin AkB-

wInfoKom 
Ca. 2.000 Bde.  Ca. 150 

Bde. 
Ca. 1150 
Bde. 

Ca. 700 Bde. Brinkhus, Bewertung, 2001; Kurztitel-
liste 

• Burgsdorff-Sammlung im Son-
dermagazin AkBwInfoKom 

1364 Titel 44 T. 251 T. 686 T. 383 T. Seipt, Zentralbibliothek, 1992; Brink-
hus, Bewertung, 2001 

• ehem. Bestand WBB  II in NLB  Ca. 2160 Titel  17 T. 65 T. 593 T. Ca. 1485 T. Moritzen-Ulzen, Wehrbereichsbiblio-
thek, 1998; Katalog 

8. MHM       461/704 14/14 99/121 127/181 219/379 Fragebogen 
9. MSM  Ca. 500 Bde.  1 Ca. 100 Bde. Ca. 400 Bde. Autopsie 
10. OSH  71/101   7/8 62/90 Fragebogen 
11. PiS/FSHBauT  76/103 1/1 1/1 22/37 52/67 Zugangsbücher 
12. PzTrS  2/2    2/2 Anfrage v. 2/02 
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                                           Bestände  
       

Hist. Bestände 
insgesamt   

1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1850 Quelle  

Bibliothek  
13. SanABw  Ca. 350 Bde.     Schätzung 
• ehem. Bestand Bonn  
 

211 Titel  135 Diss. 
 

61 T. 15 T. Nolde, Bibliothek, 1992 

• ehem. SanAkBw München  10/12      1/1 9/11 Fragebogen
14. SportSBw  Ca. 520 Bde.   2 T. 12 T. Ca. 500 Bde. Odenbrett, Fachbibliothek, 1993; Be-

standsliste 
15. WBK II  Ca. 700 Bde.  1 Ca. 200 Ca. 500 Autopsie 
16. WBK III / Außenstelle Leipzig  1/1     1/1 Fragebogen 
17. WTS  826/1400 15 T. 93 T. 221 T. 507 T. Recherche in Access-Datenbank 
18. ZInFü  16/19  1/1 5/5 10/13 Fragebogen 
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Anhang 3: Tabelle „Historische Bestände im Zentralen Bestandsnachweis (ZBN)“ 
(Monographien etc.; Anzahl der nachgewiesenen Bände) (Stand: 28.04.04) 
 
                                            Bestände  
                
Bibliothek 

Hist. Werke im 
Bestand (Bde.)

Hist. Werke im 
ZBN 

1500-1600     1601-1700 1701-1800 1801-1850 Beigef.
Werke 

Hand-
schriften 

1. AkBwInfoKom (offenes Magazin) ca. 2500 717 5 58 232 422   
2. BAkWVT 41        9 9
3. BMVg (interner Zugang) 59 10    10   
4. FüAk 3        3 3
5. InfSch         20 1 1
6. MarA         1 1 1
7. MGFA (incl. Sondermagazin 

Strausberg);  davon:  
ca. 20.000        2385 17 176 1048 1114 33 23

• Sammlung Bleckwenn ca. 1400 40   34 6 12 4 
• Sammlung Burgsdorff ca. 1350        771 6 98 396 275 2 4
8. MHM 704        102 8 4 12 78
9. MSM          ca. 500 78 1 16 61
10. OSH          101 -
11. PiS/FSHBauT         103 -
12. PzTrS 2        2 2
13. SanABw ca. 220 4   1 3   
14. WBK III 1 1    1   
15. ZInFü         19 -
Bestandsnachweise im ZBN insge-
samt 

-        3313 30 249 1329 1705 33 23

Datensätze im ZBN insgesamt - 2912 30 205 1173 1504 33 23 
Erläuterungen: Die Tabelle gibt den gegenwärtigen Stand der Erschließung historischer Bestände in den ZBN wieder. Sie enthält die Anzahl der je-
weils eingegebenen Monographienbände nach dem jeweiligen Erscheinungszeitraum sowie die der beigefügten Werke und Handschriften. Nicht 
aufgeführt sind die Bibliotheken der SportSBw und des WBKII, die noch nicht mit aDIS ausgestattet worden sind.  



Quellen und Darstellungen 
 
Quellen (in den Akten FIZBw) 
Brinkhus, Gerd: Bewertung der Bestände im Sondermagazin der Bibliothek der Akademie der 

Bundeswehr für Information und Kommunikation in Strausberg. Tübingen, 2001 
Depositalvertrag zwischen Bundesrepublik Deutschland und Land Niedersachsen : „Scharn-

horst-Bibliothek“ Dauerleihgabe an die Niedersächsische Landesbibliothek. Wehrbe-
reichsbibliothek Hannover (WBK II), Fü S I 8, Bonn, 11.05.1995  

Durchführungsvereinbarung für die Umsetzung des Depositalvertrages zwischen der Bundes-
republik, (Depositumgeber), und dem Land Niedersachsen, (Depositumnehmer), 
24.02.1994  

Fachaufsichtsbericht MGFA. FIZBw, Bonn, 07.10.03  
Fachaufsichtsbericht MSM. FIZBw, Bonn, 18.12.03 
Gemeinsames Protokoll der Weiterbildungstagungen „Fachinformationswesen der Bundes-

wehr“ vom 06.-08-10.2003 und vom 08.-10.10.2003 in Berlin. Bonn, 2003 
Klassifikation für das Fachinformationswesen der Bundeswehr (Klassifikation FIWBw. Bonn, 

2004 
Neuordnung des Bibliothekswesens der Bundeswehr. Bericht der Arbeitsgruppe Bibliotheks-

wesen Bw. Bonn, 23. Juni 1992  
Schreiben Dr. Kröner an BMVg, Fü S I 8 v. 23.08.1990  
Streitkräftamt, Amtschef: Abgabe militärhistorisch wertvoller Buchbestände der Bibliothek 

der AkBwInfoKom an das Militärgeschichtliche Forschungsamt. Bonn, 20.8.2001 
Thesaurus für das Fachinformationswesen der Bundeswehr (Thesaurs FIWBw). Bonn, 1996 
 
Darstellungen 
Basler, Otto: Wehrwissenschaftliches Schrifttum. Berlin, 1933 
Becker, Iris: Militär und Aufklärung : die Rolle der Soldatenbibliotheken im militärischen 
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Frühen Neuzeit. Bulletin 6 (2002), S. 148-151. Internetversion unter der URL: 
http://www.amg-fnz.de/projekt.php?ID=62 

Below, Felicitas von : Aufbau und Struktur der Bibliothek des Bundesministeriums der Ver-
teidigung. In: Arbeitshefte. Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliothe-
ken 32 (1978), S. 3-14 

Brinkhus, Gerd: Der historische Bestand in der wissenschaftlichen Bibliothek. DBV Jahrbuch. 
1998, S. 140-146. Internetversion unter der URL: http://www.uni-muenster.de/Forum-
Bestandserhaltung/grundlagen/allg-brinkhus.shtml 

Ders.: Historische Bibliotheksbestände im Abseits? In: Bibliotheksdienst 35 (2001), 5, S. 427-
438  

Ders.: Originalerhaltung um jeden Preis. In: Bibliotheksdienst 34 (2000), S. 726-736  
Buddecke, Albert: Die Bibliothek des Großen Generalstabes. In: Vierteljahrshefte für Trup-

penführung und Heereskunde 9 (1912), S. 103-117 
Buzas, Ladislaus: Deutsche Bibliotheksgeschichte der Neuzeit (1500-1800). Wiesbaden, 1976 
Emmerich, B.: Wertvolle Bücher im Sanitätsamt der Bundeswehr. In: Wehrmedizinische Mo-
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Fabian, Bernhard: Vorwort. In: Handbuch der historischen Buchbestände. Hildesheim, 

1992ff, S. 9-11 

http://www.amg-fnz.de/projekt.php?ID=62
http://www.uni-muenster.de/Forum-Bestandserhaltung/grundlagen/allg-brinkhus.shtml
http://www.uni-muenster.de/Forum-Bestandserhaltung/grundlagen/allg-brinkhus.shtml


 72
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