Die alte Bibliothek des Gymnasiums
am Moltkeplatz

von Manfred Wüst
Die „Scheuten’sche Bibliothek“ im Gymnasium am Moltkeplatz, geht auf den Gründer
der Schule, Adam Wilhelm Scheuten zurück.
Dieser hatte nämlich nicht nur die „Krefelder
Lateinschule“ gegründet, sondern auch seine Bibliothek der Schule vermacht.1 Mit den
Jahren wuchs die Bibliothek um Lehrbücher,
Schenkungen, aber auch um die Nachlässe
aus weiteren Bibliotheken. Hieraus entwickelte sich um 1840 der „Historische Leseverein“,
eine Vereinigung gebildeter Krefelder Bürger,
der natürlich weitere Bücher anschaffte.
Bis heute wächst die Bibliothek des Gymnasiums weiter, aber der eigentliche „Altbestand“, die alte Bibliothek, das sind die
Bücher bis zum Jahr 1900. Denn zu diesem
Zeitpunkt hat jemand, man nimmt an ein damaliger Lehrer oder der Direktor der Schule,
alle damals vorhandenen Titel handschriftlich in einem großen Buch, dem sogenannten
„Findbuch“, aufgelistet.

Werk mit rund 50 Bänden existiert hat, ist man
wahrscheinlich nicht weit davon entfernt, die
ehemalige Zahl der Bücher um das Jahr 1900
auf zehn- bis zwölftausend zu schätzen.
In der Zeit des Nationalsozialismus wurde die
Bibliothek auseinandergerissen. Dr. Albert
Steeger entnahm ihr Bücher für sein geplantes Heimatmuseum. Während des II. Weltkrieges wurde ein großer Teil der Bücher in
die Stadtbücherei ausgelagert.
Der Teil der Bücher, der im Gymnasium (zu
dieser Zeit „Schäfer-Voss-Schule“) verblieb,
wurde im Keller „in Sicherheit gebracht“,
wo er 1947 gefunden wurde. Schüler, welche die Bücher aus dem Keller holten berichteten, dass die Bücher zunächst „wie
Ziegelsteine ausgesehen hätten, von Staub
und Mörtel bis zur Unkenntlichkeit entstellt“.
Diese „Sicherheit“ im Keller hat den Büchern

nicht gut getan. Einbände wurden zerstört
und Wasserschäden durch hohe Feuchtigkeit blieben nicht aus.
Die Bücher in der Stadtbücherei verteilten
sich nach dem Krieg auf vier Stellen: sie wurden teilweise vom Kaiser-Wilhelm-Museum,
teilweise vom Museum Burg Linn übernommen. Der größte Teil der Bücher wurde in das
Gymnasium am Moltkeplatz zurückgeholt.
Ein kleiner Rest verblieb in den Kellern der
Stadtbücherei. Als in den letzten Jahren die
Bücherei abgerissen und als „Mediothek“
wieder aufgebaut wurde, mussten diese Bücher, zusammen mit anderen Altbeständen,
ausgelagert werden. Nach Rücksprache mit
Herrn Schroers, dem Leiter der „Mediothek“,
wurden die ausgelagerten Kartons mit Büchern untersucht. Es fanden sich in mehreren
Suchgängen in mehr als einhundertzwanzig

Der Förderverein des Gymnasiums am Moltkeplatz hat es sich auf die Fahnen geschrieben, diese alte und wirklich kostbare Bibliothek (das älteste Buch datiert aus dem Jahre
1536, es gibt eine Reihe seltener Erstausgaben) neu zu katalogisieren.
Hierzu wurde der Bestand des Findbuches
zunächst in ein Bibliotheksprogramm übertragen. Diese Arbeit wurde im Frühjahr 2007
abgeschlossen. Im Anschluss wurde damit
begonnen, die noch vorhandenen Bücher
einzeln zu sichten, zuzuordnen und die Daten
im Programm zu vervollständigen. Jedes
Buch erhielt eine neue, eindeutige Signaturnummer.
Vom Förderverein wurden neue Schränke
angeschafft, die einen großen Teil der vorhandenen Bücher fachgerecht aufnehmen.
Mittels der Computererfassung und der Signaturnummer ist der Standort jedes vorhandenen Buches schnell und eindeutig zu
bestimmen.
Leider ist die Sammlung der „Scheuten’schen
Bibliothek“ heute längst nicht mehr vollständig. Laut dem „Findbuch“ umfasste die Bibliothek ca. 6 000 Werke. Da aber ein Werk
durchaus mehrere Bücher umfassen kann
und im Falle der Lehrerbibliothek sogar ein
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Abb. 1. Ein Abschnitt der alten Bibliothek des Gymnasiums am Moltkeplatz

Kartons über 50 Bücher der alten Scheuten’schen Bibliothek und weitere rund dreihundert Bücher, die der Lehrerbibliothek des
Gymnasiums am Moltkeplatz zuzuschreiben
sind. Auch die Bücher in den Museen wurden
im Bibliotheksprogramm, unter Hinweis auf
den jeweiligen Standort, erfasst.
Aber es geht nicht nur um die Erfassung des
Bestandes. Der Landschaftsverband Rheinland ist an den Ergebnissen der Katalogisierung interessiert, da er sich Aufschluss über
die ursprüngliche Bibliothek des Adam Wilhelm Scheuten verspricht, um so etwas über
die Interessenlage dieses Mannes zu erfahren, der zwar recht bekannt ist, über den man
jedoch sehr wenig weiß.
Darüber hinaus gibt es Bestrebungen, die
„Scheuten’sche Bibliothek“ zu einem „Beweglichen Denkmal“ zu erklären. Ein Grund
hierfür ist die damalige Nutzung und Erweiterung der Bibliothek durch den „Historischen
Leseverein“. Dieser bürgerliche Leseverein gründete sich auf der Basis der Scheuten’schen Bücher um 1840 in der Bibliothek
der damaligen Lateinschule. Er trug mit seinen „neu“ angeschafften Büchern wesentlich
zur Erweiterung der Bibliothek bei. Anhand
der alten Buchsignaturen lässt sich eindeutig bestimmen, welche Bücher dem „Historischen Leseverein“ zuzurechnen sind.
Damit wird diese Bibliothek zum besten
Nachweis des „Deutschen Bildungsbürgertums“ in ganz Nordrhein-Westfalen, d. h. hier
kann konkret festgestellt werden, womit sich
das „Deutsche Bildungsbürgertum“ beschäftigte und was für die gebildete Öffentlichkeit
interessant war. Also auch aus dieser Perspektive ist die „Scheuten’sche Bibliothek“
von historischer Bedeutung.
Nach der Erfassung der noch vorhandenen
Bücher besteht einer der nächsten Schritte
darin, nach fehlenden Büchern zu recherchieren, da es unwahrscheinlich ist, dass
ca. 5 000 Bücher vernichtet wurden. So fehlt
zum Beispiel die gesamte Sparte der Rechtswissenschaft mit ca. 300 Werken, sowie die
komplette Abteilung der Land- und Forstwirtschaft mit rund 250 Werken, was darauf
hindeutet, dass diese Werke durch gezielte

Maßnahmen an andere Orte verbracht wurden. Diese Recherche bleibt also weiterhin
eine spannende Kleinarbeit, die wahrscheinlich niemals als abgeschlossen angesehen
werden kann.
Ein weiteres Problem in der Bibliothek ist
natürlich der Zustand der Bücher. Viele Bücher sind in einem tadellosen Zustand. Zum
Glück hat der „Papierfraß“, der in den letzten
Jahren bekannt geworden ist, in der „Scheuten’schen Bibliothek“ bislang keinen Einzug
gehalten.
Doch gerade die dünneren Hefte und Bücher
sind teilweise stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Bei dickeren Büchern fehlen
Buchrücken und Deckel, weshalb ein weiterer
Zerfall dieser Bücher bevorsteht. Bevor sie
komplett zerfallen, ist bei vielen Büchern eine
neue Bindung erforderlich. Einige der wertvollen Werke müssten von Fachrestauratoren
überarbeitet werden.
Hierzu hat der Förderverein in diesem Jahr die
Initiative „Bücher brauchen Ihre Hilfe“ ins Leben gerufen. Bei dieser Aktion geht es darum,
Paten zu finden, für deren Spende ein- oder
mehrere Bücher wieder hergestellt werden
können. Hierbei können sich die zukünftigen
Buchpaten das von Ihnen gesponsorte Buch
selbst in der Bibliothek aussuchen.2
Ein Ziel der Arbeit an der Bibliothek ist es,
diese, zumindest teilweise, den Schülern zugänglich zu machen. Um das Interesse der
Schüler nicht nur für diese Bücher, sondern
auch für Bücher im Allgemeinen wieder stärker zu wecken, wurde eine Buch AG gegründet. Interessierte Schüler treffen sich einmal
in der Woche und beschäftigen sich, je nach
Altersklasse auf unterschiedliche Weisen,
mit den Büchern. Wir halten dies, gerade im
Zeitalter der Computer, für eine sehr wichtige
Aufgabe, die jedoch auf der Freiwilligkeit der
Schüler basiert.
Ein weiteres Ziel des Fördervereins und der
Schule ist es, die Bibliothek wieder öffentlich
nutzbar, d. h. für die Wissenschaft erreichbar
zu machen. Unter Berücksichtigung der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen soll es
möglich sein, Einsicht in die Bücher zu neh-

Abb. 2. Alte Bibliothek des Gymnasiums am
Moltkeplatz

men. Deshalb ist auch geplant, den Bestand
über den Karlsruher Bibliotheksverbund im
Internet abfragbar zu machen.
Nicht zuletzt deshalb ist es notwendig, den
wirklichen Bestand zu erfassen und einen lesbaren Zustand der Bücher herzustellen.
Denn Bücher wollen gelesen werden! Auch,
oder gerade weil sie in die Jahre gekommen
sind.

Anmerkungen
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Siehe auch „Die Heimat“ 64/1993

2 Wenn auch Sie Buchpate werden wollen, wenden Sie
sich bitte an: Manfred Wüst, Tel.: 0177/3920496 oder
manfredwuest@unitybox.de
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