
DIE BÜCHERSAMMLUNG DER SCHLOSSBIBLIOTHEK 
 
Wie die bisherigen Forschungen zeigen, liegen die Anfänge einer  Büchersammlung auf der 
Heidecksburg im 16. Jahrhundert. Im Zusammenhang mit der Einführung der Reformation in 
der Grafschaft Schwarzburg-Rudolstadt gibt es Hinweise auf Bücher für den kirchlichen 
Gebrauch, die in der Sakristei der Hofkirche aufbewahrt wurden sowie in Privatbibliotheken 
der gräflichen Familie. 
   Anspruch und Aufmerksamkeit für die Präsentation der Buchbestände änderten sich 
deutlich mit der Erhebung der Grafen in den Reichsfürstenstand im Jahre 1710 und dem 
beginnenden Neubau der barocken Residenz Heidecksburg ab 1735. So war es Fürst 
Johann Friedrich (1721-1767), der 1748 die Einrichtung einer „Fürstlich-Öffentlichen 
Bibliothek“ anregte. Die Räumlichkeiten im Kellergeschoß des Südflügels wurden mit 
“allerhand mathematischen, natürlichen Sachen und Antiquitäten, hermetischen Statuen, 
Sinnbildern…“ ausgestattet und einmal wöchentlich für die Öffentlichkeit freigegeben. 
   Durch den plötzlichen Tod Johann Friedrichs im Jahre 1767 gelangte der bisher im 
Stadtschloss Ludwigsburg wohnende Ludwig Günther II. (1708-1790) an die Regierung. Er 
richtete 1778 im Obergeschoß des Westflügels der Heidecksburg neue Räume für seine  
7 000 Bände umfassende Bibliothek ein, die fortan in Unterscheidung zur „Fürstlich-
Öffentlichen Bibliothek“ als „Obere Hofbibliothek“ bezeichnet wurde. Der Katalog des 
Bibliothekars Meister verzeichnet eine Büchersammlung, deren Aufbau ein 
enzyklopädisches Bemühen zeigt, das Wissen der Zeit zu vereinen und sich gleichzeitig der 
eigenen Geschichte und Tradition zu vergewissern. Im Zusammenspiel mit dem fürstlichen 
Interesse an Musik, Graphik, Plastik, Numismatik, Naturkunde, Gemmen und Kameen 
entstand die Bibliothek als ein Gesamtkunstwerk, das etwas von den Bildungsintentionen 
des Fürstenhauses vermitteln sollte. Sie entspricht dem kurzlebigen Bibliothekstyp der 
Aufklärung, der sich von der traditionellen Bibliothek als Ort der Gelehrsamkeit zu einer 
Bibliothek mit einem stets aktualisierten Bestand an zeitgenössischer Literatur, an 
Zeitschriften und Almanachen gewandelt hatte. Gästen des Hauses wurden die 
Räumlichkeiten gern gezeigt, und in Rudolstadt weilende Literaten dedizierten ihre Werke 
dem Fürstenpaar. Besonders hinzuweisen ist auf die Besuche Goethes und Schillers und auf 
die herzliche Freundschaft, die Fürstin Caroline Louise (1771-1854) mit Wilhelm von 
Humboldt verband. Zahlreiche Erstausgaben der Zeit um 1800 haben sich bis heute 
erhalten. 
   Die Räumlichkeiten dienten jedoch nur wenige Jahre als Bibliothek. Sie wurden wegen 
drängender Raumprobleme 1799 in Wohnräume umgewandelt. Die Bücher wanderten in die 
bereits überfüllte „Fürstlich-Öffentliche Bibliothek“, und es entstand ein aus heutiger Sicht 
kaum noch zu entwirrendes Durcheinander von Beständen und Ansprüchen potentieller 
Nutzer. Die unzumutbaren Zustände lösten sich erst im Jahre 1804, als der Geheime Rat 
Carl Gerd von Ketelhodt seine 17 000 Bände umfassende Bibliothek nebst einem eigenen 
Gebäude für die „Fürstlich-Öffentlichen Bibliothek“ in der Stadt Rudolstadt zum Kauf anbot.  
   Auf Schloss Heidecksburg verblieb eine „Fürstliche Handbibliothek“, die aber nie wieder 
den Glanz der Zeit zwischen 1778 und 1799 ausstrahlen konnte. Nach zahlreichen 
Provisorien gab es erst wieder gegen 1839 eine dauerhafte Einrichtung von 
Bibliotheksräumen im Obergeschoß des Nordflügels, die auch die zahlreichen Nachlässe 
von Mitgliedern des Fürstenhauses aufnahm. Sie muss bis 1918 zunehmend an Beachtung 
verloren haben, denn bei einer Begutachtung des Jahres 1921 wurde festgestellt, daß sich 
ein Großteil der Bücher und graphischen Mappenwerke in einem desolaten Zustand befand. 
Wasser war eingedrungen, und Schimmelpilze hatten Einbände und Papier befallen. 
Glücklicherweise legte der letzte regierende Fürst, Günther Victor, für die 1918 gegründete 
„Fürst-Günther-Stiftung“ fest, dass die Sammlungen und die Bibliothek erhalten und 
öffentlich nutzbar gemacht werden sollen. Es folgte die notdürftige Sicherung und Auflistung 
der Bestände durch den Leiter des Schlossmuseums, wobei die Aufstellung der 7 500 Bände 
in den bisherigen Räumen weitgehend beibehalten wurde. Ein wichtiger Zugang war 1933 
die testamentarisch verfügte Übereignung der Bücher- und Graphiksammlung des 
Holzstechers und Sammlers Arnold Sigismund, dem bis heute prachtvolle Drucke des 16. bis 
19. Jahrhunderts zu verdanken sind. Die Spuren der Bibliotheksgeschichte verwischen sich 



in den Wirren des 2. Weltkrieges, als Aus- und Umlagerungen an der Tagesordnung waren. 
Kriegsbedingte Verluste müssen sich aber in Grenzen gehalten haben, auch die 
eintreffenden amerikanischen und russischen Besatzungstruppen haben sich lediglich mit 
handschriftlichen Eintragungen in den Büchern verewigt.  
   Mit der Gründung der Staatlichen Museen Heidecksburg im Jahre 1950 kommt es erneut 
zu einer Sichtung, einer Umverteilung und ab 1967 zur Neuinventarisierung, ohne dass es 
möglich gemacht wurde, die historischen Buchbestände wieder zusammenhängend zu 
präsentieren. Die Bereiche Literatur und Naturwissenschaften waren zudem in den fünfziger 
Jahren von restriktiven Entscheidungen betroffen, Titel an andere Thüringer Bibliotheken 
abzugeben. Die provisorische und damit unübersichtliche Lagerung an verschiedensten 
Orten änderte sich grundlegend 1992, als es gelang, die „Schlossbibliothek“ in den historisch 
verbürgten Räumen der „Oberen Hofbibliothek“ wiederzueröffnen. Umfassende 
Restaurierungsarbeiten, die teilweise die originale Raumfassung der Bibliothek zum 
Vorschein brachten, sowie die Ausstattung mit Kunstwerken und Porträtplastiken erlauben 
nun einen annähernden Eindruck von der ursprünglichen Ausstattung der drei Räume. 
Erstmals betreut eine Bibliothekarin die Bestände, und ein Leseraum erlaubt die Nutzung der 
etwa 6 000 Bände.  
   Der heutige Buchbestand umfasst den Zeitraum vom 16. bis 19. Jahrhundert und stellt ein 
facettenreiches Konglomerat unterschiedlichster fürstlicher Privatbibliotheken dar, das 
insbesondere nach 1918 mit Privatnachlässen und Teilbeständen anderer Rudolstädter 
Bibliotheken vermischt wurde. Handschriftliche Widmungen, Besitzeintragungen oder Exlibris 
geben interessante Hinweise auf die Geschichte dieser Sammlung und werden zunehmend 
Gegenstand wissenschaftlicher Aufarbeitung bzw. Veröffentlichung. Die Zahl der Bücher 
scheint innerhalb der deutschen Bibliothekslandschaft zwar klein, weist aber in Teilbereichen 
exzellente und seltene Einzeltitel auf. Besonders erwähnenswert sind dabei die 
Bestandsgruppen Naturwissenschaften, Literatur der deutschen Klassik, Antikenrezeption, 
Baukunst und die in sich geschlossene Marstallbibliothek. 
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