
enthalten, stehen durch die Landesbibliothek für allgemeine Benutzung bereit, bilden also
für sie eine bedeutsame Ergänzung und Erweiterung.

Die mit den neuen Räumen erstmalig ermöglichte vollständige Trennung der Be-
nutzungs- von den Verwaltungsräumen veranlaßte eine Abänderung der Bibliotheks-Ord-
nung, die unter Festhaltung der bisherigen Grundlinien vor allem eine Erhöhung der
Öffnungszeiten von bisher 26 auf 34 Stunden wöchentlich brachte - die Bibliothek war
nun an allen Werktagen -- mit Ausnahme der festgelegten Schlußzeiten - von 9-1 Uhr
Vormittags und von 5-7 Uhr nachmittags zugängig. Die Neufassung der Bibliotheks-
Ordnung in Verbindung mit einer Lesesaal-Ordnung von 1920 hielt, von unwesentlichen
Änderungen abgesehen, an den bisherigen Bestimmungen fest. Im Jahre 1927wurden die
Öffnungszeiten nochmals um 5 Wochenstunden erweitert - die Bibliothek ist seitdem
Vormittags von 9-1 Uhr und nachmittags von 4---7 Uhr geöffnet.

Die Neuordnung der Bibliothek schloß auch eine anderweitige Festsetzung der
Dienstanweisung für die Beamten in sich, die am 23. September 1912 die Genehmigung des
Landesausschusses fand und vor allen Dingen die kollegiale Leitun-g durch die aus den
beiden ersten Beamten bestehende Direktion, die sich gar nicht bewährt hatte, beseitigte
und den Direktor mit der alleinigen Leitung der Geschäfte betraute und zum nächsten
Dienstvorgesetzten aller Beamten und Angestellten machte. Damit war eine einheitliche
Leitung und ein klares Dienstverhältnis hergestellt, das für die ruhige und sachliche Ab-
wicklung der Geschäfte unbedingt notwendig und vorteilhaft ist.

Gleichzeitig wurde ein ?Beirat" geschaffen, ?um über die Neuanschaffung von
Büchern usw. für die Landesbibliothek im Rahmen des ä 6 der Bibliotheks-Ordnung und
nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden etatsmäßigen Mittel zu beschließen". Der
Gedanke an die Begründung eines solchen ?Beirats" oder ?Kuratoriums" war zum ersten-
mal im Jahre 1902 16")besprochen worden; man hoffte dadurch für die Anschaffung neuer
Werke und die Ausfüllung etwa vorhandener Lücken die Wünsche und Meinungen her-
vorragender Sachverständiger in den Spezialfächern nutzbar machen zu können. Da die
Bibliotheks-Direktion Bedenken und z. T. nachdrücklichen Widerspruch erhob, wurde der
Plan als noch nicht spruchreif zurückgestellt, bis er im Jahre 1908 im Kommunallandtag
wieder aufgegriffen wurde. Hier war aber die Grundauffassung insofern eine andere, als
der Beirat nach den hier geäußerten Wünschen bei Anschaffung der Bücher ?mit be-
ratender Stimme" herangezogen werden sollte. Da die Übernahme des Museumsgebäudes
und damit die Neuordnung der Bibliothek bevorstand, wurde von einem Beschluß bis zu
diesem Zeitpunkt abgesehen. Nach der dann beschlossenen Geschäftsordnung bestand der
Beirat aus dem Direktor und mindestens sechs vom Landesausschuß jedesmal auf 5 Jahre
zu wählenden ehrenamtlichen Mitgliedern; er hatte über die vom Direktor vorzulegenden
Vorschläge für sämtliche Bücheranschaffungen zu ?beschließen", konnte auch selbst Vor-
Schläge für Anschaffungen machen. Den übrigen wissenschaftlichen Beamten der Biblio-
thek stand das Recht zu, an den Sitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen.

Dieser Geschäftsordnung hafteten an zwei Stellen empfindliche Mängel an. Einmal
war dem Beirat mit der Beschlußfassung über ?sämtliche Bücheranschaffungen" eine Ver-
antwortung zugemutet, die er in Wirklichkeit nicht tragen konnte, da die Entscheidung
über die Anschaffung nicht nur von dem wissenschaftlichen Wert eines Werkes als solchen
bestimmt werden kann, sondern auch berücksichtigen muß, welchen Platz es im Kreis der
in der Bibliothek bereits vorhandenen Literatur einnimmt. Außerdem war den wissen-
schaftlichen Beamten eine im Grunde unmögliche Stellung zugewiesen, durch die weder
ihre allgemeinen und fachlichen Kenntnisse noch ihre Erfahrung für die Bibliothek nutz-
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