
Seither hat die Bibliothek das Schicksal ihrer Stadt ge-
teilt: die Plünderung durch die schwedische Armee König
Gustav Adolfs im Dreißigjährigen Krieg, Eroberung und
Beschießungen durch Franzosen und Preußen, die Säkula-
risation des Hochstifts mit dem „zweimaligen“ Anschluss
an Bayern 1802/3 und 1814, unterbrochen von der kurz-
fristigen erneuten Selbständigkeit als Großherzogtum
Würzburg, schließlich die fast totale Zerstörung in den
letzten Tagen des Bombenkrieges des Zweiten Weltkriegs,
am 16. März 1945. Zugleich hat „die UB“ aber auch, allen
Umbrüchen und Katastrophen zum Trotz, das langsame
Wachstum ihrer Universität über die Jahrhunderte beglei-
tet, Aufstieg und Ausgreifen der Naturwissenschaften und
der medizinischen Fakultät im 19. Jahrhundert, schließlich
die Bildungsreformen nach 1960 mit ihren ganz anderen
Notwendigkeiten der Informationsversorgung in einer
„Massenuniversität“, die den Umzug aus dem Stadtzen-
trum in die neu errichtete Zentralbibliothek am Hubland,
am Stadtrand Würzburgs, mit sich brachte. Mit einem
Festakt am 2. Mai 2019 wird die Bibliothek nun auf ihre
vierhundertjährige Geschichte zurückblicken, der Auftakt
für ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm über das
ganze Jahr hinweg sein wird.

Bibliothek für Universität, Stadt und Region 
seit 1619

Weit, sehr weit reichen die Wurzeln der Universitätsbi-
bliothek Würzburg zurück. Aus der Zeit der kurzlebigen
Würzburger Universitätserstgründung von 1402 sind al-
lerdings zwar Bücher, doch kein wirklich belastbarer Beleg
für eine organisierte Bibliothek überliefert, und auch noch
1582, bei der Wiederbegründung der Universität durch
Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn, kamen die
einzelnen Kollegien noch mit kleineren Büchersammlun-
gen aus. Mit dem Jahr 1619 aber beginnt die kontinuierlich
dokumentierte Geschichte der Bibliothek als zentrale uni-
versitäre Einrichtung, und auch dies eher leise, ohne for-
mellen Gründungsakt, doch ganz handfest: Die Rech-
nungsbücher der Universität verzeichnen unter diesem
Jahr Ausgaben für die Abtrennung von Räumen des gro-
ßen Kollegienhauses für eine „Newe Bibliotheca“, die An-
fertigung von „Buchkästen“ und Pulten und den Ankauf
großer Nachlassbibliotheken, die als Grundbestand auf
Pferdefuhrwerken in „Stübichen“ (Fässern) aus Augsburg
und Eichstätt herantransportiert wurden. Der Beginn einer
langen Geschichte, und tatsächlich hat Würzburg damit
die älteste Universitätsbibliothek in ununterbrochener ört-
licher Kontinuität in Bayern und eine der traditionsreichs-
ten in Mitteleuropa.

400 Jahre 
Universitätsbibliothek Würzburg
Bibliothek für Universität, Stadt und Region seit 1619

Von Hans-Günter Schmidt

Die „Alte Universität“, 

das Kollegienhaus im

Stadtzentrum 

mit der Neubaukirche,

Domerschulstraße 16, 

das erste Domizil der

Universitätsbibliothek 1619
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Feiern, was wir sind…

Die UB Würzburg heute ist ein logistisches Großunter-
nehmen, das knapp 26.000 eingetragene Benutzer mit In-
formation für Forschung und Lehre versorgt. Sie ist mit al-
lein 3,5 Millionen analogen Medieneinheiten die mit Ab-
stand größte Bibliothek Unterfrankens. Historisch ererbt
ist dabei das komplexe Netzwerk von Zentralbibliothek, 16
voll organisierten Teilbibliotheken und ca. 50 anderen Bi-
bliotheksstandorten. Die Bibliothek wurde in den vergan-
genen Jahrzehnten stärker als je zuvor als Ort des Lernens,
der Begegnung und des Austausches, sei es des studenti-
schen oder allgemein kulturellen, wahrgenommen. Um die
zwei Millionen Besuche verzeichnet die Universitätsbiblio-
thek jährlich. Studentische Petitionen fordern mittlerweile
schon Öffnungszeiten rund um die Uhr, 24/7 an 365 Tagen
im Jahr, und zu den 850 Arbeitsplätzen in der Zentralbi-
bliothek 300 weitere hinzu – ein ad hoc kaum erfüllbares
Desiderat, aber zugleich auch ein schönes „Kompliment
durch die Hintertür“.

Ebenso ererbt ist die Funktion als Regionalbibliothek für
Unterfranken: Wo andernorts sich eine Universitätsbiblio-
thek und eine regionale staatliche Bibliothek die Aufgaben
teilen, sind an der UB Würzburg beide Funktionen verei-
nigt. Seit 1794 gibt es das Fach „Res Patriae“, das Bestand

aus und über Franken sammelt und verzeichnet, heute als
Auftrag der Abteilung Fränkische Landeskunde und der
von ihr betreuten Unterfränkischen Bibliographie. Seit
1803 ist die UB Erbin des säkularisierten literarischen Kul-
turerbes der mainfränkischen Klöster und Stifte, seit 1840
hält sie das Pflichtexemplarrecht für in Unterfranken ver-
legte Literatur. Beide Aspekte, den universitären und den
regionalbibliothekarischen, darzustellen und für die Ziele
und die Bedeutung der Bibliothek heute zu sensibilisieren,
ist das große Ziel des Jubiläumsjahres 2019. Denn die viel-
fach totgesagte Bibliothek ist aktiv, nachgefragt und zu-
kunftsorientiert wie kaum je in ihrer langen Geschichte –
und sie kann richtig Spaß machen.

Feiern, was wir (vielleicht besonders intensiv)
tun

Ohne eine professionelle Medien- und Informationsver-
sorgung, gedruckt wie elektronisch, sind Studium und
Spitzenforschung nicht möglich. Die UB liefert diese
Dienste kontinuierlich, auch unter schwieriger werdenden
Etatbedingungen und stetig wachsenden Studierenden-
zahlen. Besondere Expertise hat die Bibliothek im Bereich
der Fortentwicklung der elektronischen Erwerbungssyste-
me ausgebildet, die sie im Rahmen des Bibliotheksverbun-
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des Bayern immer wieder einbringt. Seit vielen Jahren ist
die Universitätsbibliothek zudem in das Curriculum vieler
Studiengänge der Julius-Maximilians-Universität inte-
griert und bietet ein breites Angebot fachspezifischer Kur-
se zur Vermittlung von Informationskompetenz an. Neben
den primären universitären Zielgruppen nutzen auch
Schülerinnen und Schüler die Angebote der Universitäts-
bibliothek. Seit 2007, seit wissenschaftliche Bibliotheken
in die Prämierung einbezogen sind, ist die Würzburger UB
Dauerpreisträgerin des Gütesiegels „Bibliotheken – Partner
der Schulen“, das besonders intensive Kooperationen zwi-
schen Schulen und Bibliotheken würdigt.

Auch Altbestandsvermittlung wird an der UB großge-
schrieben: In verschiedenen, besonders adressatenbezo-
gen konzipierten Veranstaltungen, sei es in Kooperation
mit der örtlichen Volkshochschule, inklusionsorientierten
Führungen oder Formaten, die sich speziell an Schüler und
Kinder richten, etwa im Rahmen des vom Westdeutschen
Rundfunk unterstützten „Maus-Türöffner-Tages“, wird
das kulturhistorische Erbe vermittelt, niederschwellig und
ohne Bildungsdünkel.

Eng mit dem kulturhistorischen Auftrag verbunden ist
auch das zwischen 2004 und 2008 aufgebaute Digitalisie-
rungszentrum der Bibliothek. In unterschiedlichsten Ko-

operationen wurde hier nicht nur eines der ersten Systeme
für elektronische Semesterapparate aufgebaut, sondern
auch im Segment der High-End-Digitalisierung an-
spruchsvolle, durch die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) geförderte und erfolgreich evaluierte Projekte
durchgeführt, etwa die Digitalisierung der Handschriften
der Würzburger Dombibliothek (http://libri-kiliani.eu).
Dass diese Digitalisate über OAI-Schnittstellen auch in die
großen, spartenübergreifenden Meta-Portale wie die
Deutsche Digitale Bibliothek und die Europeana transpor-
tiert werden, ist dabei ebenso selbstverständlich wie die
besondere technische Kompetenz der Bibliotheksmitarbei-
terinnen und -mitarbeiter, die neben klassischen Kom-
plettsystemen auch modulare Groß- und Mittelformat-
Scanback-Systeme betreiben.

Ein Dienst, der sich besonders an die eigene Hochschule
wendet, sind schließlich die UB-Publikationsservices, sei es
über das Repository OPUS oder den Open-Access-Verlag
Würzburg University Press (WUP). Mit einer Open-Access-
Veröffentlichungsquote von zuletzt 24,1 Prozent sind die
Bemühungen der Bibliothek hier ein substantieller Beitrag
zur Veränderung der Publikationskultur im Wissenschafts-
bereich.

Wer sich über das breite Portfolio der Bibliothek einen
Eindruck verschaffen will, sei neben den vielen Sonderver-
anstaltungen übers Jahr insbesondere auf den Tag der Of-
fenen Tür am 3. Oktober 2019 verwiesen. Der Blick hinter
die Kulissen und „über die Schulter“ der Kolleginnen und
Kollegen gibt manchen vordergründig anonym ablaufen-
den Prozessen in der Bibliothek ein Gesicht. Familien er-
wartet zudem ein besonderes Programm mit Spiel und
Spaß rund um das Thema Bibliothek, samt Glücksrad,
Hüpfburg, Getränken und Speisen.

Feiern, was wir haben

Die wechselvolle Geschichte und die kulturgeschichtli-
che Bedeutung der Universitätsbibliothek spiegeln sich in
ihren Sondersammlungen wider. Dabei kommt der Würz-
burger UB in Bayern eine Sonderrolle zu, haben doch der
besondere Gang der Säkularisationsereignisse und die
Umbrüche der napoleonischen Zeit dafür gesorgt, dass
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gende Raumordnungs-, Nutzungs- und Magazinfragen
für die Bibliothek neu. Nicht zuletzt tritt das Dauerprojekt
einer weiteren Homogenisierung der Teilbibliotheksland-
schaft erneut auf den Plan, diesmal unter den Auspizien
der nach dem Buchdruck nun zweiten, digitalen Medien-
revolution. Denn wenn eine Bibliothek im 21. Jahrhundert
sich selbst feiert, dann feiert sie in Wahrheit zugleich die
anderen Informationseinrichtungen, mit denen sie Tag für
Tag Dienste, Medien und Daten tauscht. Wir feiern also die
Kollegen in der Verbundzentrale des BVB in München mit,
wir feiern Kolleginnen und Kollegen in Potsdam, Tübingen,
Marburg, Frankfurt am Main und Berlin. Wir feiern die
französischen Kollegen, wenn wir ein Digitalisat über das
europäische Kulturportal Europeana anklicken, das die Bi-
bliothèque Nationale de France ins Netz gestellt hat, und
wir feiern die Kollegen in Dublin, Ohio, wenn wir unseren
Bestand im WorldCat mit dem anderer Bibliotheken welt-
weit abgleichen. Wo andernorts die Schlagworte Globali-
sierung, Digitalisierung, Cloud-Services, kollaborative
Dienste häufig noch inhaltsleere Schlagwörter sind, sind
sie in unserem Metier längst alltägliche Realität, Errun-
genschaften, die man mit deutlich mehr Selbstbewusst-
sein gegenüber Öffentlichkeit und Politik, ja mitunter auch
gegenüber der eigenen Einrichtung vertreten kann und
muss. Das Jubiläumsjahr der Universitätsbibliothek Würz-
burg 2019 soll die Bühne sein, auf der man sich dieser
Phänomene und Möglichkeiten in ihrer Gesamtheit und
mit ihren vielen Facetten bewusst werden kann. Zumin-
dest aber ist der 400-jährige Geburtstag eine Einladung,
an den Main, ins schöne Würzburg zu kommen, sich über
seine größte Bibliothek zu informieren – und mit uns zu
feiern!

nur sehr wenige Sammlungsobjekte an die damalige Hof-
und Staatsbibliothek, die heutige Bayerische Staatsbiblio-
thek, nach München abgegeben werden mussten. Der
auch über die Kriegskatastrophe 1945 gerettete, interna-
tional bedeutende Bestand präsentiert sich heute noch mit
u. a. 2.300 Handschriften, die bis in die Anfänge der
abendländischen Buchkultur zurückdatieren, über 3.000
Inkunabeln und einer umfangreichen Grafiksammlung.

Die Prunkstücke der Sammlung werden im Jubiläums-
jahr erstmalig im Rahmen der Ausstellung „Elfenbein und
Ewigkeit – Schätze aus 400 Jahren Universitätsbibliothek“
vom 2. Mai bis zum 30. Juni 2019 in dieser Zusammenstel-
lung präsentiert. Die Ausstellung wird von einem umfang-
reichen Führungs- und Veranstaltungsprogramm beglei-
tet sein.

Feiern, was wir sein können – 
zusammen mit unseren Partnern

Wenn der Blick zurück auch immer ein Blick nach vorn
ist, so in der Gewissheit, dass Aufgaben und zu lösende
Probleme auch in Zukunft nicht ausgehen werden. Neue
Partnerschaften und Kooperationsprojekte mit Bibliothe-
ken, Archiven und Museen in der Region sind in Vorberei-
tung. Die Sanierung und Umgestaltung der Benutzungs-
bereiche der 1981 bezogenen Zentralbibliothek ist auf den
Weg gebracht. Mit der „Besiedelung“ des Campus Hubland
Nord, der aus der Konversion der ehemaligen Flächen der
amerikanischen Leighton Barracks, vormals der Standort
einer ganzen US-Division, resultiert, stellen sich grundle-

Handschriftendigitalisierung

an der UB Würzburg
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Prachteinband des

ursprünglich aus dem

6. Jahrhundert stammenden

sog. Evangeliars des

Hl. Kilian, eine der 

bekanntesten Handschriften

der UB Würzburg

017-01-2019-Lay-BFB-4.ATK_01-19-BFB  13.02.19  09:10  Seite 13



FORUM
BIBLIOTHEKEN IN BAYERN

1619 Gründung unter Fürstbischof Johann von Gottfried
von Aschhausen. Seitdem gibt es kontinuierlich eine Biblio-
thek als zentrale Einrichtung der Universität, seit 1850 mit
hauptberuflichen Bibliothekaren.

1631-34 Teile des Gründungsbestandes werden im Dreißig-
jährigen Krieg zusammen mit der berühmten Hofbibliothek
des Fürstbischofs Julius Echter als Kriegsbeute nach Schwe-
den und England verbracht. Nach dieser Zäsur wird die Bi-
bliothek Anfang des 18. Jahrhunderts reorganisiert.

1803 Die Säkularisation beschert der Bibliothek eine wahre
Bücherflut, als die Kloster- und Stiftsbibliotheken des main-
fränkischen Raumes aufgelöst und deren wichtigste Bestän-
de an die Universitätsbibliothek abgegeben werden. Die UB
wird damit Erbin der Buchkultur im unterfränkischen Raum,
die bis ins 8. Jahrhundert zurückreicht.

1945 Am 16. März 1945 wird ein Großteil der Stadt Würz-
burg bei einem Bombenangriff zerstört. Auch das Gebäude
der Universitätsbibliothek brennt völlig aus, der Bestand
wird zu 80 % vernichtet, alle Kataloge verbrennen.

1981 Bezug des von Alexander von Branca entworfenen
Neubaus am Hubland, verbunden mit einer grundlegenden
Modernisierung, wenig später der Einführung der Biblio-
theks-EDV, 2003 der Digitalisierung.

GESCHICHTE DER UB WÜRZBURG IM ÜBERBLICK

DER AUTOR:

Dr. Hans-Günter Schmidt ist Leiter der Universitätsbibliothek Würzburg. 
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