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Die Bibliothek La bibliothèque

Zu den ständigen Aufgaben des DHIP gehört die Ergän
zung, Erschließung und Pflege seiner Bibliothek als dem 
wichtigsten Instrument seiner wissenschaftlichen Arbeit. 
Sie hat sich im Laufe der Jahre zu einer vielbenutzten 
Fachbibliothek zur westeuropäischen Geschichte entwik- 
kelt. Die Sammlungen zur deutschen und zur französi
schen Geschichte stehen selbstverständlich im Vorder
grund, aber auch zur Geschichte der Benelux- und Alpen
staaten sind viele einschlägige Veröffentlichungen vorhan
den. Bedingt durch die Veränderungen in Mittel- und 
Osteuropa wird nun auch die Geschichte der Beziehungen 
zu diesen Ländern bei den Neuanschaffungen stärker 
berücksichtigt. Besonders hervorzuheben sind die zahl
reichen Quelleneditionen, Nachschlagewerke, Archiv - 
und Bibliothekskataloge und die umfangreichen, z. T. bis 
in das 19. Jh. zurückreichenden Zeitschriftenbestände.

Die ersten Käufe für die Bibliothek gehen bis in das Jahr 
1957 zurück. Damals wurde, einen von französischer Seite 
geäußerten Wunsch aufgreifend, mit dem Aufbau einer 
Handbibliothek zur deutschen Landesgeschichte begon
nen. In den beiden Appartements der Rue du Havre, mit 
denen das DHIP 15 Jahre lang auskommen mußte , waren 
die rasch anwachsenden Buchbestände in den einzelnen 
Zimmern untergebracht.

In dem Dienstgebäude, das das Institut im Jahre 1971 in 
der Rue Maspéro bezog, mußte die auf 22000 Bände 
angewachsene Bibliothek über fünf Etagen und mehr als 
15 Büroräume verteilt werden. Als die ursprünglich auf 
etwa zehn Jahre begrenzte Nutzungsdauer erschöpft war 
und noch kein neues Dienstgebäude in Aussicht stand, 
wurde im Laufe der Jahre 1981/1982 eine Deckenverstär
kung an mehreren Stellen nötig, um eine kompaktere 
Aufstellung zu ermöglichen. Um die jährlichen Neuzu
gänge von ca. 2000 Bänden (ca. 100 laufenden Regalme
tern entsprechend) aufnehmen zu können, wurden alle 
noch verfügbaren Wandflächen in den Büros und auf den 
Fluren mit Regalen ausgestattet und wurden Stellreserven 
durch den Einbau von vier Kompaktanlagen in den beiden

Parmi les tâches courantes de l’IHAP, il faut citer l’aug
mentation, la gestion et l’entretien de sa bibliothèque, qui 
est son instrument de travail le plus important pour la 
réalisation de ses travaux scientifiques. Au cours des 
années, elle est devenue une bibliothèque reconnue et très 
fréquentée, spécialisée dans l’histoire de l’Europe occiden
tale. Les collections sur l’histoire allemande et française 
sont particulièrement riches, mais les publications sur 
l’histoire des Etats du Bénélux et ceux des régions alpines 
sont également nombreuses. Du fait des modifications qui 
se sont produites en Europe centrale et orientale, les 
acquisitions s’orientent plus encore qu’avant sur l’histoire 
des relations avec ces pays. Il faut souligner la forte 
présence de publications de textes, d’ouvrages de 
référence, de catalogues d’archives et de bibliothèques et le 
très grand nombre de revues, dont certaines séries remon
tent au XIXe siècle.

Les premières acquisitions pour la bibliothèque datent 
de 1957. A l’époque, suite à un souhait exprimé par les 
Français, fut commencée la construction d’une bibliothè
que de travail sur l’histoire de l’Allemagne. Dans les deux 
appartements de la rue du Havre, dans lesquels l’IHAP 
était installé pendant 15 ans, les livres de plus en plus 
nombreux étaient répartis dans les différentes pièces.

Dans son siège de la rue Maspéro, ou l’Institut s’installa 
en 1971, la bibliothèque, qui comptait à l’époque 22000 
ouvrages, dut être répartie sur cinq étages et plus de 15 
bureaux. A la fin des dix ans d’accroissement prévu, et du 
fait qu’un nouveau bâtiment n’était pas en vue, il s’avisa 
nécessaire, en 1981/1982 de renforcer les plafonds en 
plusieurs endroits, afin de pouvoir condenser la bibliothè
que. Afin de pouvoir ranger les nouvelles acquisitions, à 
savoir 2000 livres par an environ, ou environ 100 mètres 
linéaires de rayonnages furent installés dans tous les espaces 
libres des bureaux et des couloirs. En outre, des réserves 
furent créées par la mise en place de quatre installations 
compactes de rayonnages roulants dans les caves et au rez- 
de-chaussée. A la fin des années 80, ces réserves étaient
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BIBLIOTHEKSENTWICKLUNG /  ÉVOLUTION DE LA BIBLIOTHEQUE
(1971-1993)

Bücher
bestand
Fonds

davon Neuan
schaffungen 

dont nouvelles 
acquisitions

Gesamtzahl der 
Zeitschriften 
Nombre total 

des revues

davon laufende 
Zeitschriften 

dont revues en 
abonnement

Fernleih
bestellungen 

Prêts avec 
l’Allemagne

Leser- 
besuche 
Nombre 

des lecteurs

Neue
Leser

Nouveaux
lecteurs

1971 18806 3167 311 192
3.5.-31.12.

39

1972 24551 2578 370 492 537 124

1973 26336 1785 372 508 509 98

1974 28927 2591 396 349 412 109

1975 30788 1861 431 352 421 105

1976 32790 2002 455 305 543 76

1977 34987 2197 471 380 526 99

1978 37369 2382 487 344 518 101

1979 39785 2416 503 395 872 166

1980 42247 2462 515 386 259 872 256

1981 44003 1756 528 396 275 280
1.1.-6.4.

40

1982 46004 2001 535 400 227 422
1.7.-31.12.

100

1983 48016 2012 537 400 225 940 157

1984 49784 1768 559 412 202 958 187

1985 51864 2080 567 418 150 1039 209

1986 54045 2181 577 428 206 1335 181

1987 56048 2003 585 436 142 1138 129

1988 58066 2018 597 444 195 1138 216

989 60088 2022 604 438 179 1200 249

1990 61896 1808 609 438 217 1368 252

1991 63962 2030 611 348 228 1211 207

1992 66147 2221 618 354 221 1170 198

1993 68367 2220 628 380 225 1364 225
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Kellerräumen und im Erdgeschoß geschaffen. Ende der 
80er Jahre begannen sich aber auch diese Kapazitäten zu 
erschöpfen, und eine sachgemäße Aufstellung wurde 
immer schwieriger. Der derzeitige Bestand umfaßt ca. 
70000 Bände (darunter mehr als 600 Zeitschriften), die auf 
ca. 1750 laufenden Regalmetern aufgestellt sind.

Das neue Dienstgebäude verfügt über eine kompakte 
Aufstellung in vier Büchermagazinen mit mehr als 3500 
laufenden Regalmetern und eine Freihandaufstellung im 
Lesesaal von ca. 900 laufenden Regalmetern. Die Stellre
serven werden sich dadurch um eine Nutzungsdauer von 
mindestens 20 Jahren verlängern und bis zu einem 
Gesamtbestand von ca. 100000 -  120000 Bänden erwei
tern.

Die Ergänzung der Buchbestände wird durch die wis
senschaftlichen Mitarbeiter und durch die Bibliothekare 
veranlaßt. Die Vorschläge zur Anschaffung orientieren 
sich generell am Dienstauftrag des Instituts, speziell aber 
an den aktuellen Forschungsinteressen der wissenschaft
lichen Mitarbeiter. Von Fall zu Fall werden auch Wünsche 
der auswärtigen Benutzer der Institutsbibliothek (u. a. 
Stipendiaten, Kollegen, Leser) berücksichtigt.

Im Hinblick auf den Umzug in das neue Dienstgebäude 
wurde mit der Modernisierung der Bibliotheksverwaltung 
begonnen. Angestrebt wird eine Umstellung der 
Bestandserschließung auf EDV-gestützte Verfahren. Die 
Benutzung moderner Bibliothekstechniken wird mittel
fristig auch im Verkehr mit anderen deutschen und fran
zösischen Bibliotheken, Archiven und sonstigen For
schungseinrichtungen zur Anwendung kommen.

Die Bibliothek des Instituts ist als Präsenzbibliothek 
konzipiert; eine Ausleihe der eigenen Bestände findet 
deshalb nicht statt. Für den Fall, daß Bücher nicht im 
Bestand sind, werden die Leser auf andere Bibliotheken 
(z.B. die französische Nationalbibliothek, das Pariser 
Goethe-Institut) verwiesen. Auf Antrag können aber auch 
Bücher über den deutschen Fernleihdienst, an den das 
DHIP angeschlossen ist, besorgt werden.

Das DHIP behandelt nicht nur aus urheberrechtlichen, 
sondern auch aus praktischen Gründen die Herstellung 
von Kopien restriktiv. Besonders die älteren Bestände 
leiden bei der Herstellung von Kopien: Einbände (vor 
allem aus der Zeit vor 1800) und Papier (vor allem aus der 
Zeit ab der Mitte des 19. Jhs.) werden gefährdet. Selbst bei 
Kopien aus neueren Veröffentlichungen fallen sehr häufig 
Folgekosten für Buchbindearbeiten an.

absorbées et il fut de plus en plus difficile de ranger les 
ouvrages de manière appropriée. Actuellement, la biblio
thèque compte environ 70000 ouvrages (dont plus de 600 
revues), placés sur environ 1750 mètres de rayonnage.

Le nouveau bâtiment dispose d’un rangement compact 
dans quatre magasins, d’une longueur de plus de 3.500 
mètres de rayonnage et, dans la salle de lecture, bibliothè
que d’environ 900 mètres de rayonnage en libre accès. Les 
réserves permettront un accroissement de la bibliothèque 
pendant au moins 20 ans, jusqu’à la limite de 100000 à 
120000 ouvrages environ.

Les collaborateurs scientifiques et les bibliothécaires 
sont chargés des acquisitions pour la bibliothèque. Les 
propositions d’achats tiennent généralement compte des 
missions de l’Institut, mais sont souvent faites en fonction 
des besoins de recherche des collaborateurs scientifiques. 
Parfois, les propositions des utilisateurs externes de la 
bibliothèque de l’Institut (entre autres boursiers, collè
gues, lecteurs) sont également pris en compte.

Vu l’installation dans le nouveau bâtiment, une moder
nisation de la gestion de la bibliothèque a été entreprise. Il 
est prévu de gérer le catalogue et les acquisitions par des 
procédés assistés par ordinateur. A moyen terme l’utilisa
tion de techniques modernes est également prévue pour 
établir des relations avec d’autres bibliothèques, archives 
et institutions de recherches allemandes et françaises.

La bibliothèque de l’Institut est conçue comme une 
bibliothèque de présence; c’est pourquoi ses ouvrages ne 
font pas l’objet de prêt. Pour le cas où des ouvrages ne 
seraient pas disponibles, les lecteurs seront orientés vers 
d’autres bibliothèques (par ex. la Bibliothèque Nationale, 
l’Institut Goethe). Sur demande, il est possible d’obtenir 
des ouvrages par le service de prêt allemand auquel l’IHAP 
est rattaché.

L’IHAP peut fournir des photocopies en petit nombre 
seulement, ceci pour des raisons de droit d’auteur, mais 
également pour des raisons pratiques. Les vieux ouvrages 
en particulier souffrent de la photocopie, les reliures 
(surtout celles datant d’avant 1800) et le papier (surtout 
celui utilisé depuis le milieu du XIXe siècle) risquent de 
s’abîmer. Même en cas de publications plus récentes, les 
prises de copies causent souvent des frais de reliure.

Depuis le début des années 60, l’Institut informait au 
moyen d’un »Bulletin« sur les nouvelles acquisitions faites 
par la bibliothèque. Celui-ci était envoyé gratuitement aux 
lecteurs intéressés jusqu’au début des années 70. Etant
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Über die Neuanschaffungen der Bibliothek zur deut
schen Geschichte berichtete das Institut seit Anfang der 
60er Jahre in einem »Bulletin«, das in einer erhöhten 
Auflage bis Anfang der 70er Jahre kostenlos versandt 
wurde. Da es nicht nur einschlägige Monographien, son
dern auch Aufsatzsammlungen und Zeitschriften zur 
deutschen Geschichte erschloß, war dieses bibliographi
sche Hilfsmittel sehr beliebt. Mit der Veröffentlichung der 
Institutszeitschrift Francia, die Forschungsberichten, 
Rezensionen und Neuanzeigen großen Raum gab, wurde 
das Bulletin -  auch aus organisatorischen und personellen 
Gründen -  eingestellt. Eine Wiederaufnahme in anderer 
Form ist vorgesehen: Es soll versucht werden, die mittels 
EDV katalogisierten Neuanschaffungen der Bibliothek in 
Form von Titellisten in regelmäßigen Abständen heraus
zugeben.

donné qu’il signalait non seulement des monographies 
concernant l’histoire de l’Allemagne, mais aussi le contenu 
des recueils d’articles et des revues, cet outil bibliographi
que était très apprécié. Du fait de la publication de la revue 
de l’Institut »Francia«, qui ouvre largement ses pages aux 
rapports de recherche, aux compte-rendus critiques et à 
l’annonce de nouvelles parutions, mais aussi pour des 
raisons d’organisation et de personnel, la publication du 
Bulletin a été arrêtée. L’information sera reprise sous une 
autre forme: L’Institut essayera de publier à intervalles 
réguliers des listes de ses nouvelles acquisitions à l’aide du 
traitement informatique.
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