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Bände), der Industrieschule (einige wenige Titel) und 
der Tierarzneischule (etwa 110 Bände). 1863 über-
nahm die Kantonsbibliothek auch die mit 12 000 
Bänden sehr umfangreiche Bibliothek des 778 ge-
gründeten Benediktinerklosters Rheinau, das ein 
Jahr zuvor aufgelöst worden war.
 Anlass für die Gründung einer «Bibliothek der 
Cantonal-Lehranstalten» waren die langen und letzt-
lich unlösbaren Zwistigkeiten zwischen den Ange-
hörigen der noch jungen Universität und der 1629 
gegründeten Stadtbibliothek. Letztere beharrte ge-
genüber den von auswärts stammenden Professoren 
auf ihren traditionellen Zulassungsbestimmungen, 
die den Zutritt zur Bibliothek praktisch ausschliess-
lich Angehörigen der Zürcher Stadtbürgerschaft ge-
statteten. Für die Universität war dies ein inakzepta-
bler Zustand; die Gründung der Kantonsbibliothek, 
die mit den Aufgaben einer wissenschaftlichen Bib-
liothek betraut wurde, war die Folge.

Die Stadtbibliothek als Schatzhaus 
und Gelehrtentempel

Die Geschichte der Stadtbibliothek verlief zunächst 
parallel zu der des Chorherrenstifts: Am 6. Februar 
1629 beschlossen vier junge Zürcher Kaufleute die 
Gründung einer Stadtbibliotheks-Gesellschaft, die 
sich zum Ziel setzte, eine allgemein zugängliche, wis-
senschaftliche Bibliothek für die Stadt Zürich einzu-
richten – gewissermassen als Pendant zu der des 
Chorherrenstifts.
 Mit Beginn des Jahres 1634 öffnete schliess-
lich die zunächst noch in Privaträumen untergebrach-
te «Bibliotheca nova Tigurinorum publico-privata» 
ihre Pforten in der spätgotischen Wasserkirche. Die 
Bestände der Bibliothek wuchsen nicht zuletzt auf-
grund der regen Spendentätigkeit der Zürcher Bür-
ger rasch an. Innerhalb nur weniger Jahre entwickel-
te sich die Bibliothek mit ihren Büchern und Münzen, 
ihrer Kunst- und Naturaliensammlung zum Schatz-
haus und Gelehrtentempel Zürichs. Von Beginn an 
beanspruchte die Stadtbibliothek für sich die Rolle 
einer universellen, alle Wissensgebiete umfassenden 
Sammlung. Mit der Gründung der Kantonsbibliothek 

Das Zürcher Bibliothekswesen blickt 
auf eine lange Geschichte zurück. Ein 
wichtiger Meilenstein war die Grün-
dung der Zentralbibliothek, die 1917 
ihre Tore öffnete. Das Jubiläum feiert 
die ZB mit einem bunten Strauss von  
Veranstaltungen, bei denen das Publi-
kum die altehrwürdige ZB von einer 
neuen und modernen Seite kennen 
lernen kann.

Die Anfänge der Zürcher Bibliotheksgeschichte – und 
damit auch die der Zentralbibliothek – reichen mit 
der erstmals im Jahr 1259 durch Statuten belegten 
Bibliothek des Zürcher Chorherrenstifts St. Felix und 
Regula bis in das frühe Mittelalter zurück: Ab 1532 
setzte sich der Elsässer Humanist Konrad Pellikan 
(1478–1556) für die Stiftsbibliothek ein und baute sie 
mit den in Zürich und Umgebung vorhandenen Bü-
chern aus Kirchenbesitz und der vom Stift für 200 
Pfund angekauften Privatbibliothek Huldrych Zwing-
lis (1484–1531) konsequent auf.
 1831 wurde das Chorherrenstift aufgelöst. Die 
nunmehr rund 3500 Bände mit 14 000 Titeln umfas-
sende Bibliothek bildete den Grundstock der 1835 
neu gegründeten Kantonsbibliothek. Hinzu kamen 
gemäss Beschluss des Regierungsrats die Bestände 
der 1833 errichteten Universität (ca. 340 Bände), der 
1827 eingerichteten Gymnasiumsbibliothek (ca. 1700 

100 Jahre Wissen im Zentrum

Die Zentralbibliothek ist auch ein Ort, wo ruhiges 
Arbeiten möglich ist.



5 Vierteljahrsschrift — 4 |  2016 — Jahrgang 161 — NGZH

Aussenansicht der neu gebauten Zentralbibliothek Zürich auf einer kolorierten Aufnahme aus dem Jahr 1917.

verlegte sie ihren Anschaffungsschwerpunkt aber 
nach und nach auf die Geisteswissenschaften und 
Turicensia. 

Eine zentrale Bibliothek für alle
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Ruf 
nach einer zentralen Bibliothek für Zürich immer 
lauter. Der Zeitpunkt schien günstig, denn sowohl 
Stadt- als auch Kantonsbibliothek litten unter no-
torischem Platzmangel. Schliesslich trieb Hermann 
Escher (1857–1938), seit 1887 Leiter der Stadtbib-
liothek und seit 1896 durch seinen Sitz in der Auf-
sichtskommission auch mit der Kantonsbibliothek 
verbunden, den Plan nach einer zentralen Biblio-
thek energisch voran. Erstes wichtiges Ergebnis die-
ser Bestrebungen war der seit 1901 dem Publikum 
zur Verfügung stehende Alphabetische Zentralka-
talog, der die Bestände sämtlicher Bibliotheken der 
Stadt Zürich verzeichnete.
 Im Jahr 1914 sprachen sich die Stimmberech-
tigten von Stadt und Kanton Zürich mit deutlicher 
Mehrheit für den Zusammenschluss von Stadt- und 

Kantonsbibliothek aus. Ein Jahr später beschloss 
die NGZH, die 30 000 Bände ihrer Bibliothek ein-
zubringen (s. Seite 18). Mit Hilfe grosszügiger pri-
vater Mittel nahm die Zentralbibliothek 1916 den 
Betrieb auf und öffnete 1917 als öffentliche Stiftung 
– mit Stadt und Kanton zu gleichen Teilen als Trä-
gern – unter der Leitung Hermann Eschers ihre Tore 
für das Publikum.

Weiterentwicklung und neue Räume
Doch das Thema des Platzmangels zieht sich bis 
heute weiter: Etwa achtzig Jahre später, nach Jahren 
akuter Platzprobleme und der Auslagerung in zahl-
reiche Aussenmagazine, bezog die Zentralbiblio-
thek die Räumlichkeiten des 1990 bis 1994 an der 
Stelle der alten Magazinbauten am Zähringerplatz 
errichteten Erweiterungsbaus. Im 1995 umgebau-
ten und renovierten Altbau befinden sich seither 
die Spezialsammlungen mit Ausnahme der Musik-
abteilung, die im Predigerchor untergebracht ist. 
Da bereits vor einigen Jahren abzusehen war, dass 
die Magazine erneut voll sein werden, begann im 
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Jahr 2007 die Suche nach Alternativen: So konnte 
2016 mit der Auslagerung von Zeitschriften in die 
Speicherbibliothek von Büron (LU) und der Zumie-
tung eines grossen Aussenlagers in Oetwil am See 
wieder Platz geschaffen werden. 

Wissen im Zentrum
Nun gilt es, erst einmal innezuhalten und zu feiern: 
100 Jahre Zentralbibliothek Zürich. 100 Jahre Dienst-
leistung für Benutzende. Und nicht zuletzt: 100 
Jahre Wissen im Zentrum. So lautet auch unser Ju-
biläumsmotto, das wir 2017 überall portieren wer-
den. Zentral sind aber auch die unermesslichen 
Schätze der ZB, die in der breiten Bevölkerung oft-

mals weitgehend unbekannt sind. Aus diesem Grund 
haben wir für unser Jubiläumssujet einzelne Kost-
barkeiten aus unseren Beständen ausgewählt, die 
auf der Jubiläumswebseite www.zb100.ch über einen 
weiterführenden Link erläutert werden. Damit wol-
len wir der Öffentlichkeit die Vielfalt und das brei-
te Spektrum der Bestände vor Augen führen.
 Mit diesem visuellen Leitbild bewerben wir 
aber auch die zahlreichen Veranstaltungen der ZB, 
die zum Teil schon seit Jahren in Planung sind: so 
zum Beispiel die Festschrift, die ein Autorenteam 
um Markus Brühlmeier während mehrerer Jahre 
erarbeitet hat und die die Geschichte der ZB in the-
matischen Kapiteln erläutert.

In der Anfang November 2016 eröffneten ZB-Ausstellung im Predigerchor sind auch Exponate aus den früheren 
Beständen der NGZH zu sehen. Im Uhrzeigersinn von links oben: Das Naturalienkabinett der NGZH: Radierung 
von Johann Martin Usteri und Johann Rudolf Schellenberg aus dem Neujahrsblatt 1799; Rechenmaschine mit 
Anleitung aus dem Jahr 1782; Donationenbuch der Stadtbibliothek (unten auf der Seite ist das Wappen mit Buch, 
Schwertern und dem Wahlspruch «Arte et Marte» zu sehen); Gesamtausgabe der Werke von Aristoteles mit 
eigenhändigen Anmerkungen von Conrad Gessner (1539).

http://www.zb100.ch
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Lernen Sie die Zentralbibliothek von 
einer neuen Seite kennen

Das Jubiläumsjahr eröffnen wir am 2. Januar 2017 
anlässlich des traditionellen «Bächtelistags». Ne-
ben der üblichen Ausgabe der Neujahrsblätter wird 
zu diesem ersten Jubiläumsakzent das Haus festlich 
geschmückt, in einem separaten Raum werden Tirg-
gel und Wein gereicht, Banner und Fahnen weisen 
auf den Beginn des Jubiläums hin – dies verbunden 
mit der Ausgabe der Jubiläums-Doppel-CD und der 
Uraufführung der extra für die ZB komponierten 
Jubiläumskomposition. Lanciert wird zudem eine 
Postkartenaktion, mit der wir die interessierte Be-
völkerung aufrufen, uns ihre mindestens 100-jäh-
rigen Postkarten zu schenken. Eine Jury wird die 
schönsten aussuchen und prämieren. Gleich danach, 
am 10., 16. und 19. Januar 2017, finden drei Lese-
abende statt, die wir zusammen mit der Künstler-
gruppe Atelieer gestalten, gefolgt von der Vernissa-
ge eines Kunstprojekts von Ingo Giezendanner am 
2. Februar 2017 und einer Fachtagung am 9. Febru-
ar 2017 zum Thema «Bibliothek vernetzt. Infra-
strukturen für Forschungsdaten in den Geisteswis-
senschaften», die gemeinsam mit der Universität 
Zürich durchgeführt wird. 
 Am 2. Mai 2017 beginnt der zweite Akzent mit 
der Vernissage sowohl der Jubiläumsausstellung «Ty-
pisch Zürich!» als auch der Festschrift. Ein Konzert 
in der Tonhalle setzt das Programm am 13. Mai 2017 
klingend fort. Am 12. Juni 2017 schliesslich wird an-
lässlich der Generalversammlung der Gesellschaft 
von Freunden der Zentralbibliothek Zürich die Pub-
likation «Hundert Zürcher Ansichten» präsentiert 
– der Freundeskreis der ZB feiert nämlich im Jahr 
2017 ebenfalls sein hundertjähriges Bestehen. 
 Im August 2017 erscheint dann das NZZ-Folio 
zum Thema «Bibliotheken» und läutet den 3. Akzent 
ein: Am 2. September 2017 öffnet die ZB ihre Türen 
und lädt die Bevölkerung ein, einen Blick hinter die 
Kulissen zu werfen und gemeinsam im Bibliotheks-
hof zu feiern. Ein spannendes, vielfältiges Programm 
erwartet Sie! Dieser Akzent wird am 20. September 
und 15. November 2017 abgerundet durch die Auf-
führung einer Klangchronik mit Armin Brunner.

 Auch an die Kinder wird gedacht: Nebst Kin-
derführungen gibt es am grossen Fest vom 2. Sep-
tember 2017 einen Kids Corner, und am 23. und  
30. September 2017 finden Mittagskonzerte speziell 
für Kinder statt – die Eltern erhalten derweil ein Er-
holungsprogramm.
 Schliesslich wird auch die Reihe «Zürich liest» 
in den Dienst des Jubiläums gestellt: Am 26. Oktober 
2017 wird Big Zis mit einer speziellen Rap-Lesung in 
der ZB sein und damit den Ausklang einleiten, der 
mit dem 4. Akzent am 2. Dezember 2017 seinen fei-
erlichen Abschluss finden wird: Dafür wird das Par-
terre und der Lesesaal im 1. Stock ausgeräumt und 
einer ZB-Gala mit den ZB-Mitarbeitenden und ge-
ladenen Gästen weichen. 
 Feiern Sie mit uns! Wir freuen uns darauf, Ih-
nen die Zentralbibliothek Zürich auch einmal anders 
zu präsentieren. 
Natascha Branscheidt

Die Autorin ist Leiterin Öffentlichkeitsarbeit der ZB. 

Sämtliche Informationen zum Jubiläum finden sich auf der 
Webseite www.zb100.ch.

Auch er gehört zu den zufriedenen Kunden der 
Zentralbibliothek: Michael Hengartner, Rektor der 
Universität Zürich

http://www.zb100.ch

