
Die Schweizer Nationalbibliothek 
 

Die Schweizerische Nationalbibliothek in Bern. Das Gebäude wurde 1931 eröffnet und ist der einzige 
schweizerische Bibliotheksbau im Stil des "Neuen Bauens". Es steht unter Denkmalschutz. Die Institution selbst 

wurde 1895 als "Schweizerische Landesbibliothek" gegründet. Bis 1931 war sie an wechselnden Standorten 

untergebracht. 

 
 

 
 

01: Der Haupteingang der Schweizerischen Nationalbibliothek und des Bundesamts für Kultur,  

das sich im gleichen Gebäude befindet. 

 
 

02: In den Nischen des Lesesaals sind die allgemeinen Nachschlagewerke sowie ein Teil der 

Schwerpunktbibliothek Recht untergebracht. 

 
 

03: Komfortabel: Die grosszügigen Arbeitsplätze im historischen Lesesaal. 

 
 

04: Zusammen mit Partnern stellt die Nationalbibliothek Mikrofilme von Schweizer Zeitungen 

her. Inzwischen stehen über 200 Titel zur Verfügung. Sie können die Mikrofilme selbst aus den 

Schubladen nehmen und sie an speziellen Lesegeräten konsultieren. 
 

 
 

05: Wenn Sie sich einen Moment zurücklehnen möchten - entspannen Sie im Lesefoyer. Wir 

halten hier die am meisten gefragten Zeitungen für Sie bereit. Die anderen finden sie einen Stock 

höher. 

 
 

 

 
 

06: Ihre bestellten Dokumente holen Sie am Ausleihschalter, links im Bild, ab. Die Treppe im 

Vordergrund führt in den ehemaligen Bücherturm. In den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts 

wurde er als Lagefläche aufgegeben. Heute befinden sich dort zusätzliche Arbeitsplätze sowie 
fünf Schwerpunktbibliotheken: Schweizer Geschichte, Schweizer Literaturen, Kunst und 

Architektur in und aus der Schweiz, ein Teil der Bibliothek zum Schweizer Recht sowie die 

Schweizer Presse. 
 

 
 

07: Die oberen Stockwerke bieten heute zusätzliche Arbeitsplätze. Ausserdem beherbergen sie 

die Zeitungen und Zeitschriften sowie die Schwerpunktbibliotheken Schweizer Geschichte, 

Schweizer Kunst und Architektur und Schweizer Literaturen. Zuoberst befindet sich der Lesesaal 

des Schweizerischen Literaturarchivs. 
 

 
 

08: Auf dem Stockwerk über dem Lesesaal finden sich die Schweizer Presse, die gängigsten 

ausländischen Zeitungstitel sowie die Schwerpunktbibliothek Schweizer Geschichte. 

 
 

09: Zwei Stockwerke über dem Lesesaal: Der Eingang zu den Fachbibliotheken Schweizer 
Literatur sowie Schweizer Kunst und Architektur 

 
 

10: Die Schwerpunktbibliothek Schweizer Literaturen. Wie in allen Schwerpunktbibliotheken 

finden sich hier neben den wichtigsten Büchern auch die gängigen Fachzeitschriften. 

 
 

11: Hinter den Kulissen: Der Eingang zum Tiefmagazin. Aus Sicherheitsgründen haben hier 

Benutzende keinen Zutritt. In den unterirdischen Stockwerken werden die über 5 Millionen 

Dokumente bei konstantem Raumklima aufbewahrt. Damit sie auch morgen noch verfügbar sind. 
 

 
 

12: Die Dokumente der Nationalbibliothek sind in platzsparenden Kompaktus-Anlagen 

untergebracht. 

 
 

13 

Eva (von Albert Carl Angst, 1932 angekauft) im Garten vor dem Bistrot. 
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La Bibliothèque Nationale 
 

La Bibliothèque nationale à Berne. Inaugurée en 1931, c’est la seule bibliothèque suisse construite dans le style 

« nouvelle construction ». Le bâtiment est classé. Quant à l’institution, elle a été fondée en 1895 et a été abritée 

en divers lieux jusqu’en 1931. 

 
 

 
 

01 : L’entrée principale de la Bibliothèque nationale suisse et de l’Office fédéral de la culture, qui 

se trouve dans le même bâtiment. 

 
 

02 : Les niches de la salle de lecture contiennent les ouvrages de référence générale et une partie 

de la collection spécialisée consacrée au droit. 

 
 

03 : Confortables : les grandes places de travail de la salle de lecture historique. 

 
 

04 : La Bibliothèque nationale, en collaboration avec ses partenaires, enregistre les journaux 

suisses sur microfilm. Actuellement, 200 titres sont à votre disposition. Vous pouvez prendre les 

microfilms directement dans les tiroirs et les lire sur les appareils prévus à cet effet. 
 

 
 

05 : Si vous voulez vous détendre un moment, installez-vous à l’espace lecture. Nous y avons 

disposé pour vous les journaux les plus demandés. Vous trouverez les autres à l’étage supérieur. 

 
 

 

 

06 : Vous retirez les documents que vous avez commandés au guichets du prêt, à gauche sur la 

photo. Les escaliers au premier plan vous mènent dans l’ancienne tour des livres. Dans les années 

1990, elle était utilisée comme espace de stockage. Aujourd’hui, on y trouve des places de travail 

supplémentaires et cinq collections spécialisées : histoire suisse, littératures suisses, art et 

architecture suisses, une partie de la collection consacrée au droit et à la presse suisse. 

 
 

 

07 : Les étages supérieurs offrent aujourd’hui des places de travail supplémentaires. De plus, ils 

hébergent les journaux, les revues et les collections spécialisées histoire suisse, art et architecture 

suisses et littératures suisses. La salle de lecture des Archives littéraires suisses se trouve au 

quatrième étage. 
 

 
 

08 : Au-dessus de la salle de lecture, vous trouverez la presse suisse, les titres courants de la 

presse étrangère et la collection spécialisée histoire suisse. 
 

 
 

09 : Deux étages au-dessus de la salle de lecture : l’entrée des collections spécialisées littératures 

suisses et art et architecture suisses. 

 
 

10 : La collection spécialisée littératures suisses. Comme dans toutes les collections spécialisées, 

vous trouverez ici les principaux livres et les revues spécialisées courantes consacrés à ce thème. 

 
 

11 : Dans les coulisses : l’entrée du magasin souterrain. Pour des raisons de sécurité, les usagers 
n’y ont pas accès. Plus de 5 millions de documents sont conservés dans les conditions 

climatiques constantes des étages souterrains. De façon à ce qu’ils soient encore là demain. 

 
 

12 : Les documents de la Bibliothèque nationale sont stockés dans des systèmes de rangement 

compact. 

 

13 : Eva dans le jardin devant le restaurant (statue d’Albert Carl Angst, acquise en 1932). 
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