
Farmer in Namibia, dem früheren 
Deutsch Südwest-Afrika, wollte 
Georg Olms eigentlich werden. 

Doch der Zweite Weltkrieg zerstörte die-
sen Traum, genauso wie das Buchgeschäft 
seines Vaters in Hildesheim. Im Alter von 
47 Jahren und körperlich seit einer Er-
krankung aus dem ersten Weltkrieg ge-
schwächt, konnte sich sein Vater eigent-
lich nicht für einen Wiederaufbau seines 
Geschäfts erwärmen: „Es sei denn, du 
willst Buchhändler werden.“ Georg Olms, 
damals 18 Jahre alt und nach einer Flucht 
aus dem Gefangenenlager bereits früh 
aus dem Krieg zurück, wollte. 

So richteten die beiden im Herbst 
1945, wenige Monate nach Kriegsen-
de, in einer Waschküche eine neue Buch-

handlung ein. „Die Witwe eines befreun-
deten Lehrers der Michelsenschule hatte 
uns diesen Raum ihres völlig zerstörten 
Hauses überlassen“, erinnert sich Georg 
Olms mit heute 93 Jahren. „Das war ei-
ne echte Bruchbude.“ Mit einem Maurer 
besserten sie das Nötigste aus. Freunde 
und Bekannte packten mit an. Innerhalb 
kürzester Zeit hatten sie neun Angestell-
te. „Die passten alle gar nicht in den klei-
nen Laden hinein. Doch wer damals keine 
Arbeit nachweisen konnte, musste Steine 
kloppen“. So seien in dieser Anfangszeit 
viele auf sie zugekommen, um ihre Ar-
beitskraft anzubieten.

Neue Bücher gab es unmittelbar nach 
dem Krieg nicht. Doch sein Vater kann-
te noch viele Hildesheimer, die vor dem 

Krieg Bücher bei ihm gekauft hatten und-
nicht ausgebombt worden waren. „Wir ha-
ben diese dann aufgesucht und fast bei je-
dem einige Bände bekommen.“ Nachdem 
sie knapp 250 Bücher zusammen hatten, 
organisierten die Olms eine kostenpflich-
tige Ausleihe. Geld verdienten sie auch 
mit dem Kartenvorverkauf für das Hildes-
heimer Stadttheater. Eine Grafikerin ge-
staltete Grußkarten. Und auch die ersten 
40 Pelikan-Füllfederhalter, die ein On-
kel aus Hannover organisierte, fanden im 
Tauschgeschäft schnell Interessenten.

Aus der Buchhandlung ohne Bücher 
ist in den vergangenen 75 Jahren die 
Georg Olms Verlag AG geworden, bei der 
der Gründer von einst noch immer ak-
tiv mitwirkt. Bis heute fährt Georg Olms 

In einer ehemaligen Waschküche entstand vor 75 Jahren in Hildesheim der Georg Olms Verlag. Der Gründer 

von einst ist noch heute in dem Wissenschaftsverlag aktiv. Wagen wir einen Rückblick und gewinnen Einblicke 

in einen international renommierten Verlag sowie das Wirken eines großen Pferde-Liebhabers. 

Bücher, Pferde, Scheichs 

Von Georg Thomas | thomas@hannover.ihk.de 

Der Georg Olms Verlag 
hat seinen Sitz seit 1976 
am Hagentorwall in 
Hildesheim.

In einer früheren 
Waschküche richtete 

Georg Olms 1945 
zusammen mit 

seinem Vater eine 
Buchhandlung ein.
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jeden Tag mit seinem Oldtimer Merce-
des 190 in den Verlag, der seit 1976 am 
Hagentorwall in Hildesheim seinen Sitz 
hat. Meist von elf bis fünf unterstützt er 
seinen Sohn Dietrich, der 1990 die Pro-
grammleitung für das gesamte Wissen-
schaftsprogramm des Verlags übernahm. 
Wie in der Anfangszeit führen Vater und 
Sohn das Unternehmen gemeinsam. „Und 
das klappt sehr gut mit uns“, sagt Dietrich 
Olms.

Rund 150 geisteswissenschaftliche Ar-
beiten und Fachbücher bringt der Wissen-
schaftsverlag jedes Jahr in den verschie-
denen Fachrichtungen insbesondere von 
Altertumswissenschaften, Arabistik, Ger-
manistik und Kunstgeschichte bis zu Mu-
sikwissenschaft, Philosophie und Religion 
heraus. Einige Titel erscheinen auch in 
der altehrwürdigen 1680 gegründeten 
Weidmannschen Verlagsbuchhandlung, 
die Georg Olms Anfang der 1980er Jah-
re übernommen hat. Die 25 Beschäftigten 
des Verlags kümmern sich um den gesam-
ten Prozess der Buchherstellung, von der 
Sichtung eingesandter Manuskripte bis 
zur Erstellung der Druckvorlagen, inklusi-
ve Marketing und Vertrieb. 

Der Hildesheimer Verlag und die Per-
son Georg Olms haben durch ihr Wirken 
in den vergangenen Jahrzehnten auch in-
ternational großes Ansehen erworben. Es 
gibt nicht viele, die zwei Ehrendoktorwür-
den, das Verdienstkreuz am Bande des 
Niedersächsischen Verdienstordens und 
die Ehrensenatorenwürde der Universität 
Hildesheim tragen und zu deren jüngsten 
runden Geburtstagen Festakte mit zahl-
reichen prominenten Gästen organisiert 
wurden. 

So machte sich der Olms Verlag nach 
dem Krieg einen guten Namen durch soge-
nannte Reprints, also Nachdrucke wissen-
schaftlicher Werke, die vielfach verbrannt 
waren und in Bibliotheken fehlten. Wäh-
rend andere Nachdruckverlage alles her-
stellten, was irgendwie Absatz versprach, 
erlaubte sich Olms, dies in Absprache mit 
den Fachgelehrten und Bibliothekaren zu 
tun. Folglich wurde nur das publiziert, was 
wirklich gefragt war. 

Georg Olms hat aber nicht allein als 
Leiter eines international tätigen Verlags-
hauses hohes Ansehen erworben. Er ist 
seit 1964 erfolgreicher Züchter von Asil 
Arabern und leidenschaftlicher Reiter. Ei-
ne Passion, der er bis heute enge Kontak-
te und Freundschaften in die arabische 
Welt verdankt. 

Schon als Kind übte das Reiten eine 
besondere Faszination auf ihn aus. Als die 

Jugendorganisation der Nazis in Hildes-
heim auch Reitlehrgänge statt der übli-
chen Dienste des „Deutschen Jungvolks“ 
anbot, war es Olms, der sich jeden Tag auf 
den Weg zu den Ställen machte, um dort 
ein bis zwei Stunden zu reiten. Nach eini-
gen Monaten habe er als „bester Reiter“ 
Anspruch auf das „beste Pferd des Stal-
les“ gehabt, erinnert sich Olms heute. „Es 
war ein Araber, ein Beute-Pferd aus Po-
len.“ Die Pferderasse hat es ihm beson-
ders angetan. Araber sind temperament-
voll, gleichzeitig aber auch besonders 
kluge und ausdauernde Pferde.

Olms verkaufte mehr als 120 Araber

Mehr als 120 Araber aus seiner Zucht ver-
kaufte Olms in zahlreiche Länder, vor al-
lem in die arabische Welt. Es entstanden 
Freundschaften nach Ägypten, Bahrain 
und bis in den Oman. Olms gründete den 
Asil Club, eine Internationale Gemein-
schaft zur Erhaltung und Pflege des Asil 
Arabers, der mittlerweile Mitglieder aus 
fast 40 Nationen angehören, darunter die 
Gestüte des Königshauses von Saudi-Ara-
bien, des Königs von  Bahrain, des Sultans 
von Oman sowie den Scheichs von Katar. 
Bis heute ist er Präsident des Asil Clubs. 
Im Laufe der Jahre entstanden auch enge 
Beziehungen zu den Emiren der Vereinig-
ten Arabischen Emirate.

Aus diesen Freundschaften sind zahl-
reiche hochkarätige Buchprojekte er-
wachsen, die der Olms Verlag nicht nur für 
die Königshäuser durchgeführt hat. „Das 
Highlight darunter ist sicherlich die Man-
go-Enzyklopädie, die wir für den Sultan 
von Oman erstellt haben“, sagt Dietrich 

Olms. „Der Herrscher liebte die Mango 
und er hat ein Redaktionsteam in Muscat 
damit beauftragt, alle wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zusammenzutragen und an-
schließend mit Olms zu kooperieren.“ Das 
Projekt zog sich über insgesamt fünf Jah-
re. Das komplette Projektmanagement 
lief über Hildesheim. Herausgekommen 
ist am Ende ein Werk in vier Sprachen mit 
je rund 5000 Seiten, in 88 Bänden.  Olms 
schickte am Ende rund 35 000 Bücher in 
den Oman. 

Dietrich Olms macht keinen Hehl dar-
aus, dass es eine gewisse „Quersubvention“ 
zwischen dem Wissenschaftsbereich und 
diesen anderen lukrativen Aufträgen 
des Verlags gibt. Denn natürlich spürt 
auch der Olms Verlag den digitalen Wan-
del, der die Nachfrage nach Büchern be-
einflusst. Lag eine übliche Auflage eines 
neuen Fachbuchs früher bei rund 400 so 
sind es heute meist nur noch 150 Exemp-
lare. „Bei den meisten Bibliotheken fließt 
inzwischen immer mehr Geld in Digitalpu-
blikationen und bei starren Budgets heißt 
das, der Kuchen, der für gedruckte Neu-
anschaffungen bleibt, wird für alle klei-
ner“, erklärt der 59-Jährige. Der Verlag 
habe darauf bislang mit einer „strafferen 
Herstellung“ und einer Erhöhung seiner 
Ladenpreise reagiert.

Über seinen Traum des Farmer-Da-
seins in Namibia schmunzelt Georg Olms 
heute. Vielleicht waren die Pferdezucht, 
das eigene Gestüt und die Reisen in ferne 
Länder aber auch eine gewisse Entschädi-
gung für ihn. Seit 1972 hat Olms Jahr für 
Jahr die arabischen Länder bereist. „Das 
fällt dieses Jahr leider aus.“ ______

Dietrich Olms (59) und sein Vater Georg (93) präsentieren einige der Werke, die sie für Auftraggeber aus 
dem Nahen Osten hergestellt haben, wie beispielsweise eine Mango-Enzyklopädie in 88 Bänden.
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Dietrich Olms (59) and his father Georg (93) present some of the works published for 
clients in the Near East, including the 88-volume Encyclopedia of the Mango. 

have been based since 1976 on Hagen-
torwall in Hildesheim. From eleven 
until five he usually works with his son 
Dietrich, who took over responsibility 
for the management of the academic list 
in 1990. As in the early days, father and 
son run the business together. “And that 
works very well for us,” says Dietrich 
Olms

Every year Olms publishes around 
150 academic studies and reference 
works in a range of fields, with particu-
lar emphasis on Classical studies, Arabic 
studies, German studies and art history, 
and musicology, philosophy and religi-
on. Some titles are also published with 
the imprint of the Weidmannsche Ver-
lagsbuchhandlung, founded in 1680 and 
taken over by Georg Olms in the early 
1980s. The firm’s 25 employees are invol-
ved in the whole process of book pro-
duction, from the reading of submitted 
manuscripts to the preparation of copy, 
including marketing and sales.

The publishing house and Georg 
Olms himself have also gained interna-
tional recognition in the past decades. 
There are not many people to have recei-
ved two honorary degrees, the Cross of 
Merit of the Lower Saxon Order of Me-
rit, and the position of Honorary Sena-
tor of the University of Hildesheim, and 
whose last round-numbered birthdays 
were marked by ceremonies involving 
many eminent guests.

Olms Publishing built a good re-
putation after the war with its reprints 
of scholarly works, many of which had 
been destroyed and were missing from 
libraries. While other reprint publishers 
produced anything that promised some 
kind of profit, Olms chose to consult 
academics and librarians, and only pub-
lished what was genuinely needed.

However, Georg Olms is not only re-
spected as head of an international pub-
lishing house. Since 1964 he has been a 
successful breeder of Asil Arabian hor-
ses and a keen rider. This passion has 
brought him close contacts and friends-
hips in the Arab world which he main-
tains to this day. 

Even as a child riding held a particu-
lar fascination for him  When the Nazi 
youth organisation in Hildesheim star-
ted to offer riding lessons instead of the 
usual duties of the “Deutsches Jungvolk”, 
Olms would make his way to the stables 

Georg Olms originally hoped to 
become a farmer in Namibia, 
the former colony of German 

South-West Africa. But the Second 
World War destroyed both this dream 
and his father’s bookshop in Hildes-
heim. Aged 47, and weakened by illness 
since the First World War, his father 
could not really warm to the task of re-
building his business, “unless you want 
to become a bookseller.” Georg Olms, 
then 18 years old and having returned 
early from the war after escaping from 
a prison camp, did want to.

So in autumn 1945, a few months af-
ter the end of the war, the two set up 
a new bookshop in a wash-house. “The 
widow of a friend who had taught at 

Books, Horses, Sheikhs
75 years ago Georg Olms Publishing was founded in a former wash-house. 

Its founder is still active in the firm. We take a look back and glimpse into the past of an  

internationally-renowned publishing house and the work of a great lover of horses.

the Michelsen School gave us this space 
in her destroyed house”, recalls Georg 
Olms, now 93. “It was completely rams-
hackle”. With the help of a builder they 
made the most vital improvements. 
Friends and acquaintances helped out. 
Within a very short time they had nine 
employees. “They didn’t all fit into the 
little shop. But back then, anyone who 
couldn’t prove they had a job had to 
break stones.” That was why many came 
to offer their labour in those early days.

A bookshop without books
Immediately after the war there were 
no new books available. But his father 
knew many locals who had bought 
books from him before the war and 

had not been bombed out. “We looked 
them up and received a few books from 
almost all of them.” Once they had as-
sembled around 250 books, Olms and 
his father organised a charged lending 
service. They also earned money by 
selling tickets for the town’s theatre. A 
graphic artist produced greetings cards. 
And the first forty Pelikan fountain 
pens, supplied by an uncle in Hanover, 
quickly attracted the interest of buyers 
in the barter trade. 

In the last 75 years, the bookshop 
without books has become Georg Olms 
Publishing, and the founder is still acti-
ve in the business. Georg Olms still dri-
ves every day in his vintage Mercedes 
190 to the firm’s headquarters, which 

every day to ride for an hour or two. Af-
ter a few months he was named “best ri-
der” and allowed to ride the “best horse 
in the stables” Olms recalls today. “It was 
an Arabian, a horse taken as booty from 
Poland.” He took a liking to the breed. 
Arabians are temperamental but also 
particularly clever and enduring horses.

Olms sold over 120 Arabian horses
Olms has sold over 120 Arabian horses 
from his stud to many countries, espe-
cially in the Arab world. This led to fri-
endships in Egypt, Bahrain and Oman. 
Olms founded the Asil Club, an interna-
tional association for the care and main-
tenance of Asil Arabians, which now has 
members in almost 40 countries, inclu-
ding the Royal Studs of Saudi Arabia, 
Bahrain, Oman and Qatar He remains 
President of the Asil Club. Over the 
years he has developed close relations-
hips with the Emirs of the United Arab 
Emirates.

These friendships have given rise to 
many high-class book projects, which 
Olms Publishing has not only produced 
for royal dynasties. “The highlight is de-
finitely the Mango Enyclopedia, which 
we published for the Sultan of Oman,” 
says Dietrich Olms. “The ruler loved 
mangoes and commissioned a team of 
editors in Muscat to bring together all 
the relevant scientific knowledge and 
collaborate with Olms Publishing.” The 

project took over five years, and was ma-
naged from Hildesheim. The final result 
is a work in four languages, each cover-
ing some 5,000 pages in 88 volumes. In 
the end Olms sent some 35,000 books to 
Oman.

Dietrich Olms makes no bones 
about the fact that there is a degree of 
“cross-subsidisation” between the acade-
mic list and these other, more lucrative, 
commissions. Because of course Olms 
Publishing is also feeling the conse-
quences of the shift towards digital me-
dia, which has affected the demand for 
printed books. While a new academic 
work would previously have been pub-
lished in an edition of about 400 copies, 
today the figure is more commonly 150. 
“In most libraries money is increasingly 
being invested in digital publications, 
and when budgets are tight, that means 
that the share available for new printed 
works is smaller everywhere,” explains 
the 59-year-old. The firm has reacted 
by “tightening production” and raising 
market prices. 

Today Georg Olms can smile at the 
memory of his dream of farming in 
Namibia. But perhaps breeding horses, 
owning his own stud farm, and travel-
ling abroad have been a kind of compen-
sation. Since 1972, Olms has travelled to 
Arab countries every year. “Unfortuna-
tely, that can’t happen this year.”

Since 1976 Georg Olms Publishing 
has been based on Hagentorwall in 
Hildesheim.           

Georg Olms and his father 
set up a bookshop in 1945 
in a former wash-house. 

Georg Thomas | thomas @hannover.ihk.de


