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Ihrer begrenzten Aktualität und überwiegend 
lokalen Bedeutung wegen aber teilten Adressbü-
cher das Schicksal vieler Orts- und Regionalzei-
tungen: Die zuständigen Archive und Bibliotheken 
betrachteten sie häufig als Schrifttum ohne blei-
benden Wert und verzichteten darauf, sie plan-
mäßig zu sammeln. Wie stiefmütterlich die Text-
sorte Adressbuch noch in jüngster Vergangenheit 
behandelt wurde, zeigen die 1998 empfohlenen 
‚Richtlinien für die Aussonderung, Archivierung 
sowie Bestandserhaltung von Bibliotheksgut in 
den Bayerischen Staatlichen Bibliotheken’. Zu-
sammen mit anderen Schriftgattungen wurden 
darin auch Adressbücher als Beispiele für aus-
zusondernde oder abzugebende Bestände auf-
geführt. Als Folge solcher Fehleinschätzungen in 
Vergangenheit und Gegenwart sind nur in Aus-
nahmefällen, zu denen Bayreuth nicht gehört,  
komplette Sätze der Adressbücher eines Ortes 
an einer Sammelstelle vereint. 

A  
uf der stürmischen See elektronischer Medi-

en und ihrer rasanten Entwicklung muss die Flotte 
der Bibliotheken ihre Position laufend neu bestim-
men und den Kurs der aktuellen Lage anpassen. 
In immer kürzeren Abständen brechen die Wellen 
technischer Neuerungen über Schiffe und Besat-
zungen herein. Mit lauten Kommandos versuchen 
Lotsen und Kapitäne, das Ruder zu halten. Digita-
lisieren heißt eines ihrer Schlagworte, das seit ge-
raumer Zeit en vogue ist. Angesichts gigantischer 
Vorhaben von Großbibliotheken und kommerziellen 
Unternehmen mag mancher das nachstehend 
beschriebene lokale Reproduktionsprojekt belä-
cheln. Andere aber wird es vielleicht ermutigen, 
auch in kleinem Rahmen und mit be-
scheidenen Mitteln die Möglichkeiten 
moderner Technik zu nutzen und dabei 
dem traditionellen bibliothekarischen 
Selbstverständnis – Bewahrung und 
Erschließung von Kulturgut – treu zu 
bleiben. Ort der Handlung ist Bayreuth, 
Objekt die Textsorte Adressbuch.

Hausnummern-, Adress- und Ein-
wohnerbücher – die Titelformulie-
rungen wechseln – sind kurzlebige 
Gebrauchsschriften. Durch Zuzug und 
Abwanderung, durch Neubau, Verkauf 
oder Abriss von Häusern, durch Än-
derungen in der Nummernfolge und 
durch Um- oder Neubenennung von 
Straßen verlieren sie schnell an Aktu-
alität. Sie dokumentieren gleichsam in 
einer Momentaufnahme Anlage und 
Ausdehnung einer Stadt sowie Zahl, 
Sozialstruktur, Haus- und Grundbe-
sitz ihrer Bewohner. Darüber hinaus 
gestatten sie nicht selten durch bei-
gefügte Firmenverzeichnisse und An-
zeigenteile sowie durch Auflistung von 
Behörden, Institutionen und Vereinen 
einen Blick auf das wirtschaftliche, das 
öffentliche und das gesellige Leben. 
In ihrer zeitlichen Abfolge erhellen sie 
längsschnittähnlich den Wandel und 
die Entwicklung eines städtischen 
Gemeinwesens. Als Längsschnitt und 
Momentaufnahme sind sie für den 
Historiker gleichermaßen von erheb-
lichem Quellenwert. 

Ein lokales Reproduktionsprojekt   
Bayreuther Hausnummern-,  

Adress- und Einwohnerbücher 1807 – 1937 

Von Rainer-Maria Kiel    

Bayreuths älteste 
Adressbücher 
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Zur Geschichte der  
Bayreuther Adressbücher

Seit Jahrhunderten erfasste die städtische 
Verwaltung Bayreuths Häuser und Hausbesitzer 
schon allein der Steuern wegen in handschrift-
lichen Aufstellungen. Solche Steuerlisten können 
als Vorläufer der Hausnummern-, Adress- und 
Einwohnerbücher gelten. Numeriert wurden 
die Häuser aber wohl erstmalig, als man 1770 
im Markgraftum Bayreuth eine obligatorische 
Brandversicherung einführte. Die Hausbesitzer 
waren zunächst gehalten, die zugeteilten Num-
mern im Innern ihrer Häuser anzubringen. 1806 
klagten Stadtgericht und Regierung, dass noch 
längst nicht alle Häuser mit Nummern versehen 
seien, und die preußische Kriegs- und Domä-
nenkammer verlangte vom Stadtmagistrat einen 
Sachstandsbericht. Gewiss waren diese behörd-
lichen Vorgänge die Ursache für den Druck der 
beiden ersten Bayreuther Hausnummernbücher. 
Sie erschienen in den Jahren 1807 und 1808, un-
geachtet der zwischenzeitlichen Besetzung des 
Landes durch französische Truppen.

Das erste Verzeichnis in bayerischer Zeit (seit 
1810) folgte im Jahre 1820. Veränderungen im 
Hausbesitz, aber vor allem die neue Gemeinde-
organisation von 1818, in deren Verlauf die Stadt 
nicht mehr in Viertel, sondern erstmalig in Distrik-
te eingeteilt wurde, machten den Neudruck er-
forderlich. Zwei Jahre dauerte es, bis eine 1841 
vorgeschlagene Neunumerierung der Häuser 
mit den Bürgern abgesprochen, umgesetzt und 
im gedruckten Verzeichnis von 1843 dokumen-
tiert war. Die neuen Hausnummern sollten jetzt 
auf einheitlichen Schildern über den Haustüren 
angebracht werden. Bis 1888 behielt man das 
Ordnungsschema des Verzeichnisses von 1843 
bei. Erst das Adressbuch des Jahres 1889 brach 
mit der Tradition, die Häuser des Stadtgebietes 
unabhängig von der Viertel- oder Distriktseintei-
lung fortlaufend zu numerieren, und setzte einen 
schon 1886 gefassten Magistratsbeschluss um. 
Nunmehr zählte man die Häuser jeder einzelnen 
Straße gesondert. Die rechte Straßenseite, von 
der Stadtmitte aus gesehen, führt seither die ge-
raden, die linke die ungeraden Nummern.

Während die Verzeichnisse der Jahre 1808 bis 
1873 in relativ großen Abständen erschienen, 

wurden die späteren Bände in erheblich kürze-
ren Fristen überarbeitet und neu aufgelegt, ein 
deutlicher Hinweis auf die rasch fortschreitende 
Entwicklung Bayreuths im Gefolge von Gründer-
zeit und Industrialisierung. Längere Unterbre-
chungen brachten jedoch die Weltkriege mit sich. 
Das letzte Adressbuch vor dem Ersten Weltkrieg 
kam 1913, das nächste erst sieben Jahre später 
(1920) heraus. Vor Beginn des Zweiten Weltkriegs 
wurde ein Adressbuch letztmalig im Jahr 1937 
gedruckt. Volle dreizehn Jahre verstrichen, ehe 
ihm 1950 das erste Einwohnerbuch der Nach-
kriegszeit folgte. Das bislang letzte Adressbuch 
erschien 1992 und wurde seither angeblich aus 
Datenschutzgründen nicht mehr überarbeitet und 
neu herausgegeben. 

Begründung, Eingrenzung und Durchfüh-
rung des Reproduktionsprojekts

Nirgends sind die gedruckten Hausnummern-, 
Adress- und Einwohnerbücher Bayreuths in voll-
ständiger Reihe vorhanden. Deshalb lag es nahe, 
nach exakter bibliographischer Ermittlung aus 
verschiedenen Provenienzen einen möglichst 
lückenlosen Satz zusammenzustellen und in ei-
ner Sekundärform zu reproduzieren. Noch zwei 
weitere Gründe sprachen dafür. Zum einen prä-
sentierten sich die erhaltenen Verzeichnisse nicht 
selten in bedenklichem Zustand, der meist von 
schlechter Papierqualität herrührte, aber auch 
von intensiver Nutzung zeugte. Eine Reprodukti-
on reduziert die weitere Beanspruchung der Ori-
ginalbände und sichert ihren Inhalt. Zum anderen 
sind sämtliche Akten und Unterlagen des Einwoh-
nermeldeamtes der Stadt Bayreuth dem Zweiten 
Weltkrieg zum Opfer gefallen. Die Adressbücher 
der Vorkriegszeit können diesen Verlust mindes-
tens teilweise wettmachen.

Bewusst zielte man deshalb schon im Planungs-
stadium auf die besonders dringliche Reprodukti-
on der insgesamt dreißig ermittelten Vorkriegsver-
zeichnisse (1807 bis 1937) ab. Nicht zuletzt aus 
Kostengründen verzichtete man darauf, auch die 
Nachkriegsverzeichnisse (Einwohnerbuch der Stadt 
Bayreuth 1950, 1956, 1959, 1963, 1966, 1971/72, 
1976/77; Adressbuch der Stadt Bayreuth 1984/85, 
1992)  mit einzubeziehen. Sie sind mit Ausnahme 
des ersten Jahrgangs in größerer Zahl und bes-
serem Zustand erhalten. Auch hätte man sich vor 
allem bei der Reproduktion der zuletzt erschienenen 
Bände auf rechtlich schwieriges und ungesichertes 



101

Forum Digitale Bibliothek

Bibliotheksforum Bayern 02 (2008)

Bild links: 
Einband des 
Adressbuchs von 
1881

Die folgenden 
Abbildungen zeigen 
Adressbuchein-
bände zwischen 
1889 und 1930.

Terrain begeben, ist doch die Sensibilität in Fragen 
des Datenschutzes in den letzten Jahren erheblich 
gewachsen.

Außerhalb Bayreuths lassen sich die einschlä-
gigen Werke nur vereinzelt und lückenhaft nach-
weisen. Die Verzeichnisse der Jahre 1807, 1808, 
1820, 1843, 1854, 1873, 1876, 1881, 1882, 
1888, 1891, 1897 und 1898 haben sich allem An-
schein nach nur in Bayreuth erhalten. Zumindest 
führen sie die überregionalen Verbundkataloge 
(Stand: Juli 2007) an keiner anderen deutschen 
Bibliothek auf. So ist es nicht verwunderlich, dass 
alle 33 Vorlagenbände, die man schließlich für die 
Reproduktion benutzte, Bayreuther Provenienzen 
entstammten. Die Heranziehung von Doppel- 
exemplaren machte es in einigen, leider nicht in 
allen Fällen möglich, fehlende Beilagen (Stadtplan, 
Anzeigenteil, Sitzplatzeinteilung der Bayreuther 
Theater) zu ergänzen.

Den Löwenanteil der benutzten Vorlagen (26 
Bände) stellte die Büchersammlung des Histo-
rischen Vereins für Oberfranken, die seit 1987 
als Dauerleihgabe von der Universitätsbiblio-
thek Bayreuth verwahrt und betreut wird. Das 
Bayreuther Stadtarchiv steuerte sechs Bände, 
die Universitätsbibliothek aus eigenem Bestand 
noch einen Einzelband bei. Obwohl besonders 
die vereinseigenen Bände teilweise schlecht er-
halten waren, verzichtete man darauf, sie vor 
der Reproduktion instand zu setzen, und veran-
lasste erst danach die erforderlichen Binde- und 
Restaurierungsmaßnahmen. Die Sekundärform 
dokumentiert mithin den ursprünglichen Erhal-
tungszustand der Vorlagen, ohne dass dabei die 
Lesbarkeit der Inhalte beeinträchtigt wäre. Die 
neu restaurierten Originale aber mussten nicht 
gleich wieder Belastungen ausgesetzt werden, 
wie sie auch bei größter Sorgfalt mit einer Repro-
duktion verbunden sind.

Bei der Reproduktion selbst verfuhr man be-
wusst zweigleisig. Zunächst wurden die Vorlagen 
digitalisiert. Um ihren Inhalt langfristig und unab-
hängig von der rasanten Fortentwicklung elek-
tronischer Medien mit all ihren Unwägbarkeiten 
(z. B. Informationsverlust bei Datenmigration) zu 
sichern und jederzeit mit Hilfe einfacher optischer 
Mittel (Lesegeräte) nutzen zu können, stellte man 
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durch Ausbelichtung der elektronischen Dateien 
erst einmal eine Mikroficheedition in Kleinstauf-
lage her. Je ein Gebrauchsexemplar bestimmte 
man für das Stadtarchiv Bayreuth, das Bayreuther 
Einwohner- und Wahlamt (früher Einwohnermel-
deamt), die Bibliothek des Historischen Vereins 
für Oberfranken sowie für die Universitätsbiblio-
thek, die noch ein zusätzliches Archivexemplar 
verwahrt.

Zwar gewährleisten Mikroficheeditionen bei sach-
gemäßer Lagerung und Behandlung nach wie vor 
ein Höchstmaß an Sicherheit für die reproduzierten 
Inhalte, doch genügen sie immer weniger den An-
sprüchen, die heutige Benutzer an ein Trägermedi-
um stellen. Zusätzlich wurden deshalb die Digita-
lisate als PDF-Dateien auf dem OPUS-Server der 
Universitätsbibliothek Bayreuth gespeichert  und 
als Onlineressource ins Netz gestellt (URL: http://
opus.ub.uni-bayreuth.de/schriftenreihen.php). Seit-
her kann jeder Interessierte vom Historiker bis zum 
Familienforscher sämtliche Bayreuther Hausnum-
mern-, Adress- und Einwohnerbücher der Jahre 
1807 bis 1937 bequem und unentgeltlich im In-
ternet einsehen und auswerten. Selbstverständlich 
sind Onlineressource und Mikroficheedition dieser 
wichtigen Quelle zur Ortsgeschichte im lokalen 
Katalog InfoGuide und damit auch im Bayerischen 
Verbundkatalog nachgewiesen.

Voraussetzungen, Helfer und Sponsoren

Darf die geschilderte Reproduktion der Bay-
reuther Adressbücher Modellcharakter für sich  
beanspruchen? Immerhin zeigt sie beispielhaft, 
wie man auch mit begrenzten finanziellen und 
personellen Möglichkeiten lokal bedeutsame Vor-
haben verwirklichen kann, wenn bestimmte Fak-
toren zusammentreffen. Eine wichtige Vorausset-
zung ist die Kenntnis der örtlichen Geschichte 
und Bibliotheksbestände. Sie allein erlaubt es, 
geeignete Textcorpora für ein in sich geschlos-
senes Reproduktionsvorhaben zu erkennen und 
auszuwählen. Der bibliographischen Ermittlung 
schließt sich die Beschaffung der Vorlagen an. 
Unerlässlich ist dabei die vertrauensvolle Ko-
operation aller beteiligten Institutionen. Ermög-
licht wird sie nicht zuletzt durch vorausgehende 
kontinuierliche Kontaktpflege.

Nur wenige Bibliotheken dürften über die tech-
nischen Möglichkeiten verfügen, Digitalisierung 
und parallele Verfichung ausgewählter Vorlagen 
mit eigenen Kräften und Geräten zu besorgen. 
Einen besonders hohen Stellenwert hat deshalb 
die Auswahl eines professionellen Dienstleisters. 
Ausdrücklich sei an dieser Stelle dem Harald-
Fischer-Verlag, Erlangen, gedankt, zu dem die 
Universitätsbibliothek Bayreuth schon seit vielen 
Jahren Geschäftsbeziehungen unterhält. Mit ge-
wohnter Sorgfalt digitalisierte er die Bayreuther 
Adressbücher und stellte aus den elektronischen 
Dateien die beschriebene Mikroficheedition her. 
Die Dateien wurden anschließend der Universi-
tätsbibliothek überlassen, auf deren OPUS-Ser-
ver sie Mitarbeiterinnen der EDV-Abteilung hinter-
legten. 

Auch ein Projekt bescheidener Größenordnung 
kommt nicht ohne Geld aus. Digitalisierung und 
Verfichung der Bayreuther Adressbücher kos-
teten insgesamt rund 3.500 Euro. Diesen ver-
gleichsweise kleinen Betrag aus dem Etat der 
Universitätsbibliothek abzuzweigen, wäre schein-
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bar die nächstliegende Möglichkeit gewesen, das 
Vorhaben zu finanzieren. Aber in Zeiten knapper 
Mittelzuweisungen, mit denen längst nicht alle 
Literatur- und Medienwünsche unserer Hoch-
schule erfüllt werden können, stoßen Sonderaus-
gaben, die zwar sachlich gerechtfertigt, jedoch 
für Forschung, Lehre und Studium nicht unmit-
telbar nötig sind, keineswegs bei allen Universi-
tätsangehörigen auf Verständnis. Der Hinweis auf 
Fremdfinanzierung oder Sponsoring indes lässt 
solche Kritik verstummen oder gar nicht erst auf-
kommen.

Deshalb wandte man sich bereits nach einem 
ersten Kostenvoranschlag an Bayreuths Ober-
bürgermeister und bat um finanzielle Unterstüt-
zung des Projekts, nicht ohne auf dessen di-
rekten Bezug zur Stadtgeschichte hinzuweisen. 
Unsere Bitte fand Gehör: Aus städtischen Mitteln 
wurden der Universitätsbibliothek 2.500 Euro zur 

Verfügung gestellt. Den Differenzbetrag von 900 
Euro übernahm dankenswerterweise die Spar-
kasse Bayreuth, an die man ebenfalls herange-
treten war. Die Gewinnung von Sponsoren und 
Drittmitteln setzt natürlich wiederum die bereits 
oben angesprochene kontinuierliche Kontaktpfle-

ge voraus. Und selbstverständlich gehört dazu 
auch eine öffentlichkeitswirksame Präsentation 
des abgeschlossenen Projekts.

Am 19. November 2007 wurden Mikroficheedi-
tion und Onlineressource der ‚Bayreuther Haus-
nummern-, Adress- und Einwohnerbücher 1807 
– 1937’ in einer kleinen Feierstunde in den Räu-
men der Universitätsbibliothek vorgestellt. Zahl-
reiche geladene Vertreter des öffentlichen Lebens 
nahmen daran teil, darunter der Landtagsabge-
ordnete Dr. Christoph Rabenstein, Wilhelm Wen-
ning, der Regierungspräsident von Oberfranken, 
Bayreuths Oberbürgermeister Dr. Michael Hohl, 
Sparkassendirektor Siegmund Schiminski, ein 
Vizepräsident und der Kanzler der Universität 
Bayreuth, der gesamte Vorstand des Historischen 
Vereins für Oberfranken und selbstverständlich 
die Vertreter der örtlichen Presse. Damit fand das 
kleine Reproduktionsprojekt der Bayreuther Uni-
versitätsbibliothek einen würdigen Abschluss.


