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kollektion zugelegt hatte und 1817 die Law School sowie 1819 die School of Me-
dicine gründet wurden, die ebenfalls eigene Bibliotheken einrichteten, fortan auf 
Konkurrenz einstellen. Jede dieser neuen Fakultäten finanzierte ihre Bibliothek 
aus eigenen Mitteln, und damit war in Harvard die Grundlage für eine Entwick-
lung eingeleitet, die das Bibliothekssystem Harvards bis heute kennzeichnet: Eine 
für amerikanische Universitäten untypische Zersplitterung der Zuständigkeiten, 
die zu einer durchaus erwünschten Konkurrenz führt, aber die Koordination biblio-
thekarischer Aktivitäten in der Hochschule erheblich erschwert. 

Als die Kollektion des Harvard College 1841 in die neuerbaute Gore Hall umzog, 
ihr erstes eigenes Domizil, gestaltet im Stil der englischen Gotik des 14. Jahrhun-
derts, wurde erstmals eine Spendenkampagne für die Bibliothek eingeleitet, die 
fast 17.000 Dollar erbrachte, die man für retrospektive Ankäufe verwendete. Die 
Erwerbung zeitgenössischer Literatur zog man weiterhin kaum in Erwägung, 
obgleich sich Harvard, das sich mit einer Sammlung von ca. 100.000 Bänden der 
führenden Position im Bibliothekswesen Amerikas rühmen konnte, ab 1850 sogar 
von den neuen öffentlichen Bibliotheken in Boston und New York, deren Kollek-
tionen schnell an Umfang zunahmen, herausgefordert sah. Den Anstoß zu einer 
Hinwendung auf zeitgenössische Publikationen gab dann wiederum ein privater 
Gönner, William Gray, der ab 1859 fünf Jahre lang eine Summe von 5.000 Dollar 
aussetzte mit der Bedingung, damit Forschungsliteratur aus der laufenden Buch-
produktion des anglo-amerikanischen Sprachraums zu erwerben. Ein Jahrzehnt 
später übereignete ein anderer Mäzen, Charles Milot, der Bibliothek 60.000 Dol-
lar für den Ankauf neuerer Publikationen. Mit anderen Spendengeldern wurde 
hingegen ein Kapitalstock eingerichtet, aus dessen Zinsen fortan die relevante 
Forschungsliteratur der Zeit angeschafft wurde. Bereits um 1890 war das für die-
sen Verwendungszweck reservierte Kapitalvermögen auf über eine halbe Million 
Dollar angewachsen, und mit dem Zuwachs der vielen zeitgenössischen Werke 
hatte die zentrale Büchersammlung der Universität endlich ihre Transformation 
zu einer Forschungsbibliothek eingeleitet. 

Das	Bibliothekssystem	entsteht	

Die Harvard College Library, die der Faculty of Arts and Sciences untersteht, war 
um die Mitte des 19. Jahrhunderts zwar die größte Büchersammlung auf dem 
Campus, aber um sie herum hatte sich, mit jeder neuen Fakultät und jedem neu-
en Department, eine Vielzahl weiterer Bücherkollektionen etabliert, die jeweils 
über eigene Finanzen verfügten, souverän über Ankäufe entschieden und sich 
nicht einmal in Katalogfragen zu einer Koordination mit der zentralen Hochschul-
bibliothek veranlasst sahen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es 37 Biblio-
theken in Harvard, und dank erheblicher Spendenzuflüsse begann man nun, je-
doch ohne Koordination untereinander, in großem Umfang ganze Sammlungen 


