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1. Allgemeines. 

Auf Ende des Jahres 1922 trat der Oberbibliothe
kar, Herr Dr. C. C h r . B e r n o u l l i , wegen Krank
heit von seinem Amte zurück. Zu seinem Nach
folger wurde durch Beschluss des Regierungsrates 
vom 16. Dez. 1922 der Vizedirektor der Schweize
rischen Landesbibliothek in Bern, Herr Prof. Di. 
G u s t a v B i n z von Basel, mit Amtsantritt auf 15. 
März 1923 ernannt. Gleichzeitig wurde diesem ein 
Lehrauftrag für englische Philologie und Bibliotheks
wissenschaft erteilt und ihm am 23. Juni Titel und 
Rechte eines ordentlichen Professors verliehen. 

In der Zwischenzeit nahm der Präsident der 
Bibliothekskommission, Herr Professor Dr. J a k o b 
W a c k e r n a g e l , einen Teil der Geschäfte der 
Bibliotheksleitung wahr. 

Noch vor dem Amtsantritt des neuen Oberbiblio
thekars starb Herr Dr. Bernoulli plötzlich am 20. 
Januar 1923 und so wurde seine und unsere Hoff
nung, dass er in seinem Ruhestand der Bibliothek 



mit Rat und Tat noch nützlich bleiben könne, zu 
nichte. In Herrn Dr. Bernoulli verliert die Biblio
thek einen Beamten, der während fast 38 Jahren, 
von 1891 ab als Oberbibliothekar, ihr seine ganze 
Kraft mit schönstem Erfolg gewidmet hat. Im Jahre 
1885 als Assistent eingetreten und 1887 zum dritten 
Bibliothekar befördert, hat er alsbald die Herstellung 
des seit langer Zeit vermissten alphabetischen 
Zettelkatalogs und die Ausarbeitung einer diese 
Katalogisierung in allen Einzelheiten regelnden An
leitung an die Hand genommen. Im Herbst 1891 
folgte er dem verstorbenen Oberbibliothekar Dr. 
Ludwig Sieber im Amte und übernahm damit die 
Durchführung der grössten Arbeit, die einem Biblio
thekar zufallen kann: die Planung eines Neubaues 
der Bibliothek, die Vorbereitung und Organisation 
des Umzugs, die damit zusammenhängende Vermeh
rung des Beamtenstabes und Neuverteilung der 
Dienstgeschäfte. Alle diese Aufgaben hat Dr. Ber
noulli, in der Vollkraft seiner Jahre stehend, mit un
ermüdlicher Energie dank seinem praktischen Blick 
und der im Militärdienst gewonnenen Uebung im 
Anordnen der am raschesten zum Ziel führenden 
Massnahmen in vorbildlicher Weise gelöst. Dr. Ber
noulli ging aber nicht im Technischen und in der 
Verwaltungspraxis auf, sondern wandte auch der 
Mehrung der Bibliothek verständnisvolle Aufmerk
samkeit zu, einer Aufgabe, welche früher der Biblio
thekskommission zugefallen war, in den neuen grös
seren Verhältnissen aber nur noch vom Leiter der 
Anstalt befriedigend bewältigt werden konnte. 
Grosse Legate und Schenkungen verschafften ihm 
während langer Jahre eine angenehme Freiheit in 
der Verwendung der Mittel, welche von ihm mit 
grösster Umsicht ausgenützt wurde. Neben diesen 
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Dienstgeschäften fand Dr. Bernoulli noch Zeit zu 
zwar nicht sehr umfänglicher, aber gründlicher lite
rarischer Verwertung der ihm unterstellten Samm
lung. Die Bedeutung der Bibliothek, wie die Sach
kunde, mit welcher er ihr vorstand, verschafften 
ihm grosses Ansehen im Kreise der schweizerischen 
Bibliothekare. Er war Gründer und lange Jahre 
Vorsitzender der Vereinigung schweizerischer Bi
bliothekare und ist als solcher immer für Förderung 
gemeinsamer Unternehmungen eingetreten. Er hat 
darum auch selbst für Basel die Redaktion und den 
Druck des Verzeichnisses schweizerischer Hoch
schulschriften und die Herstellung eines Katalogs der 
an schweizerischen Bibliotheken vorhandenen In
kunabeln übernommen. 

Dr. Bernoulli wirkte durch sein Beispiel anfeuernd 
auf seine Untergebenen, die in ihm einen gerechten, 
wohlwollenden und den ganzen Beamtenstab wie 
eine Familie leitenden Vorgesetzten verehrten. So 
wird Bernoullis Andenken in den Annalen der Biblio
thek als das eines pflichtgetreuen, arbeitsamen, 
kenntnisreichen und stets dienstbereiten Leiters der 
Anstalt fortleben. 

Prof. B i n z traf Mitte März in Basel ein und wurde 
von dem Präsidenten der Kommission in der Sitz
ung vom 20. März in sein Amt eingeführt und ver
pflichtet. 

Es erwies sich als dringlich, die in den letzten 
Jahren unerledigt liegen gebliebenen Teile des Zu
wachses aufzuarbeiten. Die 1915 begonnene Zwei
teilung des alphabetischen Katalogs bewährte sich 
nicht. Vom Juni 1923 ab wurden daher alle Titel 
des Zuwachses mit Ausnahme der Dissertationen 
wieder in den grossen Katalog eingetragen. Die im 
Broschürenkatalog enthaltenen Titel, welche nicht 
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Dissertationen betreffen, werden nachträglich eben
falls auf grosse Zettel umgeschrieben werden müs
sen. Die Zettel des alten Dissertationenkatalogs 
müssen auf die internationalen Masse beschnitten 
und durchlocht werden, damit sie in den neuen Dis
sertationenkatalog eingereiht werden können. So 
werden dann nur noch zwei alphabetische Kataloge 
neben einander weiter bestehen, der grosse allge
meine Katalog und der kleine Hochschulschriften-
katalog. 

Alle diese Aufgaben Hessen sich mit einiger Aus
sicht auf Erfolg nur dann in Angriff nehmen, wenn 
alle Beamten dazu herangezogen und auch die bis
her nur mit Katalogisierung der Handschriften und 
Inkunabeln und anderen Sonderaufgaben beschäftig
ten Bibliothekare und Assistenten an der Erledigung 
der laufenden Geschäfte beteiligt wurden. Aus die
sem Grunde wurde auf Beginn des zweiten Halb
jahres eine N e u v e r t e i l u n g d e r B i b l i o 
t h e k s g e s c h ä f t e vorgenommen, bei welcher je
dem akademisch gebildeten Beamten eine Anzahl 
von Bibliotheksabteilungen zu möglichst selbständi
ger Verwaltung hinsichtlich Katalogisierung, Auf
stellung, Auskunftserteilung und Verfolgung der 
Fortsetzungen und Neuerscheinungen übertragen 
und die übrigen Assistenten und Sekretäre möglichst 
zur Mithilfe bei diesen Arbeiten zugeteilt wurden. 
Die Fühlung unter den Beamten und Einheitlichkeit 
des Verfahrens zu sichern, ist Zweck neu eingeführ
ter regelmässiger Zusammenkünfte unter dem Vor
sitz des Oberbibliothekars. 

Um gleichzeitig mehrere Titelkopien für verschie
dene Zwecke herstellen zu können, wurde allgemein 
zur Verwendung von Schreibmaschinen für die Ka
talogisierung übergegangen. 



Die Verwaltung der in Heften einlaufenden Zeit
schriften wurde in einer Hand vereinigt und eine 
neue Kontrolle in Blattform begonnen. 

Auf das Auflegen der N e u e i n g ä n g e für die 
Dozenten im Sitzungszimmer wurde verzichtet, um 
die Anschaffungen rascher dem Katalog und der Be
nützung zuführen zu können. Zum Ersatz dafür 
wurde ein systematisch geordneter Zettelkatalog 
des neuen Z u w a c h s e s vom 1. Januar 1924 ab in 
Angriff genommen. Die Zettel für diesen Katalog in
ternationalen Formats werden mit Schreibmaschi-
nendurchschlag vervielfältigt und den wichtigsten 
schweizerischen Bibliotheken zugestellt. Gegensei
tige rasche Benachrichtigung über vollzogene und 
beabsichtigte Erwerbungen wird immer dringlicher 
empfundenes Bedürfnis. 

Mit der Schweizerischen Landesbibliothek in Bern 
und mit der Buchdruckerei Benteli A.-G. in Bümpliz 
wurde ein Abkommen über die Benützung der Titel 
des Bibliographischen Bulletins der Landesbiblio
thek für das Jahresverzeichnis der schweizerischen 
Hochschulschriften getroffen, welches eine beträcht
liche Ersparnis an Druckkosteu und Arbeitszeit er
zielt. Es tritt erstmals für den Jahrgang 1923/24 in 
Wirksamkeit. 

Der Überbibliothekar wurde von der Kommission 
zum gegenseitigen Austausch gewisser Bestände mit 
anderen Universitäts- und staatlichen Sammlungen 
ermächtigt, damit durch klare Abgrenzung der Sam
melgebiete die Kräfte der einzelnen Anstalten besser 
zusammengefasst, Zusammengehöriges an passen
dem Orte besser vereinigt werden kann. Ein solcher 
Austausch fand im Berichtsjahr statt zwischen der 
Universitätsbibliothek einerseits und dem Kupfer
stichkabinett und dem Staatsarchiv andererseits. 



Hinsichtlich der Z u w e i s u n g ihm a l s G e -
s c h e n k z u g e k o m m e n er B ü c h e r bestätigte 
der Regierungsrat auf ein Gesuch der Bibliothek 
den schon im Jahre 1914 gefassten Beschluss, dass 
solche in der Regel der Oeffentlichen Bibliothek zur 
Aufbewahrung übergeben werden sollen. 

An der Schweizerischen L a n d e s a u s s t e l 
l u n g für P h o t o g r a p h i e in Genf vom 11. bis 
21. Mai beteiligte sich die Bibliothek mit einigen in 
deren Rahmen passenden Aufnahmen. 

Im A u s s t e l l u n g s s a a l zeigte im Mai Herr 
Maler Hinderung einige eigene Werke, das Eintritts
geld überwies er dem Erziehungsdepartement. In 
Zukunft wird dieser Saal nur noch für eigene Aus
stellungen der Bibliothek benützt werden. Anläss
lich der Versammlung der Schweizerischen Heral
dischen Gesellschaft am 6.17. Oktober wurden heral
disch interessante Werke der Bibliothek, heraldische 
Werke des Malers C. Roschet und einige aus Privat
besitz geliehene Wappenscheiben ausgestellt. Die 
Ausstellung blieb bis zum 14. Oktober offen und fand 
erfreulichen Zuspruch (279 Besucher). 

Bei der Feier des 7 0. G e b u r t s t a g e s des 
Herrn P r o f e s s o r J a c o b W a c k e r n a g e l am 
11. Dezember durfte der Oberbibliothekar dem lang
jährigen Mitglied und derzeitigen Präsidenten der 
Bibliothekskommission den tiefempfundenen Dank 
der Bibliothek darbringen. Die Bibliothek feierte 
dieses Ereignis auch durch eine der Erinnerung an 
das Erscheinen der ersten Gesamtausgabe von 
Shakespeares Werken gewidmete A u s s t e l l u n g . 

Leider mussten auch im vergangenen Jahre wie
der mannigfache B e r a u b u n g e n d e s Z e i t 
s c h r i f t e n z i m m e r s festgestellt werden. Als 
Gegenmassregel wurde angeordnet, dass alle be-
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raubten Zeitschriften aus dem Zeitschriften-Lesesaal 
gänzlich entfernt und nur noch gegen besondere 
Empfangsbescheinigung in Benützung gegeben wer
den sollen. 

Auf Anregung des Oberbibliothekars beschloss die 
histor.-philologische Abteilung der philosophischen 
Fakultät, in den Fällen, wo statt der vorgeschriebe
nen 170 P f l i c h t e x e m p l a r e d e r D i s s e r 
t a t i o n e n nur eine beschränkte Zahl geliefert wer
den darf, diese auf 30 für die schweizerischen und 
30 weitere für die deutschsprachigen übrigen 
Tauschanstalten festzusetzen. Die juristische Fa
kultät entsprach auf Befürwortung des Oberbiblio
thekars hin einem Ersuchen der Schweizerischen 
Landesbibliothek in Bern um Ueberweisung eines 
Exemplars von jeder nur in Maschinenschrift herge
stellten Dissertation. 

Die zwischen der Universitätsbibliothek und der 
Ve r e i n i g u n g s c h w e i z e r i s c h e r B i b l i o -
t h e k a r e bestehende Verbindung durch die Zu
gehörigkeit des Oberbibliothekars Bernoulli zu deren 
Vorstand wurde von der Mitgliederversammlung der 
Vereinigung in Rapperswil im September durch die 
Wahl des Oberbibliothekars Binz zum Vorstands
mitglied erneuert. Als solches gehört der Oberbiblio
thekar auch dem Stiftungsrat der Schweizerischen 
Volksbibliothek an, wodurch auch mit diesem Insti
tut die erwünschte Fühlung hergestellt ist. 

Um müheloser und rascher die statistischen An
gaben für den Jahresbericht und eine zweckmässige 
Kontrolle der Anschaffungen und der zugehörigen 
Rechnungen zu gewinnen, wurde ein neues Formular 
für das Z u w a c h s v e r z e i c h n i s (Abteilung An
käufe) entworfen. Es wird vom 1. Januar 1924 ab 
zur Anwendung kommen. 



— 10 — 

2. Zuwachs. 
Die Zahl der 1923 in die Bibliothek gelangten 

Bände beläuft sich auf 6326 gegenüber 8205 im Vor
jahr, während die Zahl der eingelaufenen Broschüren 
sich ziemlich gleich geblieben ist (1923: 8067, 1922: 
8101). Der Unterschied beruht in der Hauptsache 
auf der kleineren Zahl der Geschenke (1923: 2335 
Bände, 3824 Broschüren, 238 Blätter; 1922: 3716 
Bände, 1836 Broschüren, 97 Blätter). Bei den Käu
fen dagegen ist eine Zunahme zu bemerken: 2444 
Bände, 323 Broschüren, 29 Blätter gegenüber 2183, 
198, 11 im Jahre 1922. Die Aufwendungen für Bü
cheranschaffungen und Einband sind 1923 noch viel 
mehr gestiegen: Käufe Fr. 43,903.76, Buchbinder 
Fr. 17,212.65 gegen Fr. 31,488.98 bezw. Fr. 11,270.90 
im Jahre 1922. 

Weitaus der grösste Anteil an diesen Ausgaben 
entfällt auf Fortsetzungen mit rund 23 und Zeitschrif
ten mit rund 59,6%, während der Rest sich auf Neu
heiten und Antiquaria verteilt. Die den Neuanschaf
fungen sehr ungünstige Verschiebung der Verhält
niszahlen ist damit zu erklären, dass jetzt viele wäh
rend des Krieges eingestellte oder der Bibliothek 
nicht gelieferte Zeitschriften und Fortsetzungen zui 
Ausfüllung der Lücken in grösserem Umfang nach
träglich bestellt werden müssen. Trotz grösster, 
nur zum Schaden der Bibliothek auf längere Zeit 
möglicher Zurückhaltung in der Berücksichtigung 
der Neuerscheinungen ist es auch dies Jahr wieder 
nicht möglich gewesen, einen Ueberschuss der Aus
gaben über die Einnahmen zu vermeiden. Das 
Passivsaldo auf neue Rechnung beträgt Fr. 7639.42. 
Eine Einschränkung der Zeitschriftenliste wird nur 
in ganz geringem Umfange möglich sein und jeder 
abgeschafften Zeitschrift steht in der Regel sofort 
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wieder ein Begehren nach Anschaffung einer bisher 
nicht gehaltenen oder einer neu erscheinenden Zeit
schrift gegenüber. Auch das Zusammenbrechen 
mancher deutschen Zeitschriften bringt kaum die 
erwartete Verminderung des Zeitschriftenbudgets, 
weil die Preise für die deutschen Zeitschriften und 
die Jahresbeiträge an deutsche wissenschaftliche 
Vereine zur Erlangung von deren Veröffentlichun
gen in den letzten Monaten fortgesetzt steigen. 
Einzelne Vereine setzen für ausländische Mitglieder 
verschiedene Jahresbeiträge fest, die in gar keinem 
Verhältnis mehr zu den Leistungen der deutschen 
Mitglieder, aber auch zu dem gegenseitigen Geld
wert der verschiedenen Länder stehen. Eine Ge
sellschaft setzt z. B. für deutsche Mitglieder 2 Gold
mark fest, für amerikanische 3 Dollars, für italie
nische 25 Lire, für schweizerische 20 Franken; eine 
andere für die deutschen 1 Goldmark, für Mitglieder 
„aus dem valutastarken Ausland" % des Vorkriegs
beitrages in Gold (für die Schweiz Fr. 8.50); eine 
dritte verlangt von schweizerischen Mitgliedern 
25 Franken, von italienischen 25 Lire. Vorstellun
gen gegen diese auf falschen Voraussetzungen be
ruhenden Ansätze verhallen ungehört. Die Folge 
wird sein, dass schweizerische Mitglieder austreten 
und sich der Vermittlung von Freunden in anderen 
Ländern bedienen müssen, ein Verfahren, das für 
beide Teile unbefriedigend wäre. Es wäre höchst 
bedauerlich, wenn auf diese Weise der Zusammen
hang zwischen schweizerischen Bibliotheken und 
deutschen wissenschaftlichen Vereinen gelockert 
würde, aber das Verlangen, dass eine gerechtere 
Regelung in diesen Dingen Platz greife, müssen wir 
aufrecht halten. 



- 12 — 

Es mag schon aus dem Vorhergehenden ohne 
weiteres ersichtlich sein, dass die vom Regierungs
rat bei Vorlage des Voranschlags für 1924 angekün
digte Massnahme der Herabsetzung aller Zuschüsse 
an die Universitätsanstalten um je x/io für die Biblio
thek eine Hemmung ihrer Wirksamkeit zur Folge 
hätte, die nicht nur für den Augenblick höchst 
schädlich wäre, sondern auch den Wert der Samm
lung für die fernere Zukunft herabsetzen würde. 
Eine Verminderung der Ausgaben wäre bei der Bi
bliothek höchstens möglich bei den Anschaffungen 
und bei den Buchbinderkosten. Bei den Anschaffun
gen ist sie aber ausgeschlossen, weil schon die bis
herigen Kredite zur Erfüllung aller Anforderungen 
nicht hinreichen. Es darf darauf hingewiesen wer
den, dass die Zentralbibliothek in Zürich in den Vor
anschlag 1924 für Bücher Fr. 48,500, dazu für die 
Bindekosten Fr. 20,000 eingestellt hat, und dass der 
Stadt- und Hochschulbibliothek in Bern erst vor 
kurzem wegen des Steigcns der Bücher- und Buch-
binderkosten der Kredit um Fr. 25,000 erhöht wor
den ist. In den Verhandlungen des Vereins der 
deutschen Bibliothekare ist in den letzten Jahren 
wiederholt und von verschiedenen Seiten aus die 
Höhe der für eine mittlere deutsche Universitäts
bibliothek erforderlichen Anschaffungssumme (Buch
binder nicht mitgerechnet) auf mindestens 64,000 
Goldmark = 80,000 Franken berechnet worden. Wie 
viel mehr sollte eine schweizerische Bibliothek, 
welche ausländische, namentlich französische, ita
lienische und englische Veröffentlichungen in viel 
weitergehendem Masse berücksichtigen muss, über 
eine derartige Summe verfügen können. Aber selbst 
mit den gegenwärtigen Einnahmen erreichen wir 
nicht einmal die Hälfte des als notwendig bezeich-
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iieten Betrages. An Bindekosten wird schon jetzt 
durch Anwendung der einfachsten Bindearten so 
viel als möglich gespart. Ganz auf das Einbinden 
zu verzichten ist unmöglich, weil sonst die Bücher 
zu Grunde gehen. Wir hoffen, dass die Behörden 
in Würdigung dieser Sachlage und der von der Re-
genz deswegen erhobenen Vorstellungen die Biblio
thek von der beabsichtigten Massnahme der Kredit
kürzung ausnehmen werden. 

Wenn, wie im Eingang dieses Abschnittes gesagt 
worden ist, die S c h e n k u n g e n dieses Jahr die
jenigen des Vorjahres an Umfang und Wert auch 
nicht ganz erreicht haben, so waren sie doch für 
sich genommen wieder höchst erfreulich. Die alten 
Freunde, die uns jährlich grössere Zuwendungen 
machen, sind uns treu geblieben. Aus Ersparnis
rücksichten muss auf Nennung von Namen verzich
tet werden. 

Auch aus N a c h l ä s s e n sind wir wieder reich 
bedacht worden. Der Jakob Burckhardt-Stiftung 
verdanken wir La Normandie Monumentale et Pitto-
resque, 5 Bände; Haupt, Palastarchitektur von 
Oberitalien und Toscana Bd. 1, 2, 6; Besnard, St. 
Georges de Boscherville; Enlart, Villes mortes du 
moyen äge; Esperandieu, Recueil general des bas-
reliefs, Bd. 8; Molmenti, Storia di Venezia nella vita 
privata, Bd. 1. 

Aus den übrigen S c h e n k u n g e n führen wir 
einzeln an: die Bibliotheca Indica, welche uns von 
der Asiatic Society of Bengal von Kriegsausbruch 
an ergänzt wurde; die vom Verlag Payot geschenk
ten Jahrgänge 1918—22 der Bibliotheque Univer
selle; die von den Verfassern geschenkten Werke: 
R. F. Burckhardt, Gewirkte Bildteppiche des 15. 
und 16. Jahrh.; E. Pfuhl, Malerei und Zeichnung der 
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Griechen; Fei. Speiser, Ethnographische Materia
lien aus den Neuen Hebriden; P. Wernle. Der 
Schweiz. Protestantismus im 18. Jahrh. Die Uni
versitätsbibliothek in Edinburg bedachte uns mit 
dem 3. Band des Katalogs ihrer gedruckten Bücher. 
Die Kanzlei des Bischofs von Basel und Lugano 
sowie das Christkatholische Schriftenlager der 
Schweiz entsprachen bereitwilligst unserer Bitte 
um Zuweisung ihrer Veröffentlichungen. 

Die wichtigsten E r w e r b u n g e n d u r c h 
K a u f waren die folgenden: Aegyptus. vol. 1 ff. 
Albertinus Florentinus de mirabilibus urbis Komae. 
Basil. 1519. Anderson, John. Zoology of Egypt. vol. 
1. 1898. D'Argenson, Journal et Memoires. 1—9. 
1S59—67. Beazley, J. D. Lewes House Collection. 
1920. Breccia, Ev. La necropoli di Sciatbi. 1. 2. 1912. 
Buchhändleranzeigcn des 15. Jahrh. hrg. von K. Bür
ger. 1907. Cambridge Ancient History vol. 1 ff. 
1922 ff. Cambridge History of British Foreign Po-
licy. vol. 1 ff. Catalogue of Greek Coins in the Bri
tish Museum. 3 voll. 1910—22. Catalogue de l'liis-
toire de France. T. 11 et Table des Auteurs. 1879. 
1895. Chevalier, Ul. Repertoire des sources histo-
riques du moyen äge. Topobibliographie. 1. 2. 1900, 
1903. Corpus Schwenckfeldianoruin. 1.—6. 1902-22. 
Corpus vasorum antiquorum. vol. 1. Deledcvant et 
Henrioud, Livre d'or des familles vaudoises. 1923. 
D'Hozier, Armorial general et universel. Suppl. vol. 
1—3. 1907—12. Dickins and Casson, Catalogue of 
the Acropolis Museum 1. 2. 1912—21. Dölger, J., 
Ichthys. 1.—3. Eclipse of the Abbasside Caliphate 
ed. by H. F. Amedroz and D. S. Margoliouth. vol. 
1—7. 1920, 21. — Edwards, Ed. Catalogue of he 
Persian prined books in the British Museum. 1922. 
— New International Encyclopaedia. 1—20 u. supp. 
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New York 190 . Erman und Ranke, Aegypten. 1923. 
Eubel, Hierarchia catholica. 2. ed. vol. 2. 3. Explo
ration scientifique de la Tunisie. 22 parts. Gebauei, 
Jan. Slovnik starocesky. 1. 2. 1903, 16. Griera, At
las liiiguistic de Catalunya. vol. 1. 1923. Handbuch 
der gesamten Tuberkulose-Therapie hrg. v. Löwen-
stein. Handlexikon, kirchliches, hrg. v. Buchbergei. 
1. 2. 1907, 12. Herbart, J. F., Sämtl. Werke hrg. 
v. Kehrbach. 1—19. 1887—1912. Hirth, F. Der Stil 
in den bildenden Künsten. 1—3. 1922. Flistoire de 
la France contemporaine p. p. E: Lavisse. 1—10. 
1920—22. Inscriptions latines de l'Algerie p. p. S. 
(".seil 1. 1922. Jones. Samuel Butler 1. 2. 1919. 
Katalog der Schweiz. Landesbibliothek: Systemat. 
Verzeichnis der Schweiz. Veröffentlichungen 1901 
bis 1920. 1923 ff. Labruyere. Oeuvres. 1—5 et al-
burn. Lacroix, A. Mineralogie de Madagascar. 1. 2. 
1922. Landolt-Börnstein. Physikal. ehem. Tabellen. 
5. A. 1. 2. 1923. Lexikon der gesamten Technik 
hrg. v. Lucger. 2. Aufl. 9 Bde. 1904 ff. Loncliamp, 
F. (..'. Bibliographie generale des ouvrages publ. en 
Siüsse de 1475 ä 1914. 1923. Lope de Vega. übras. 
15 voll. 1890—1913. Male, Emile. L'art religicux 
du XIie siecle et de la fin du moyen äge en France. 

1922. Miscellanea di storia veneta. Ser. III. 3—17. 
Monumenti storici pubbl. d. Deput. Veneta. Ser. i. 
vol. 12. 14. 17. 19. II. 3. 4. III. 3. 4. Notiziario archeo-
logico. 1—3. 1916 ff. Oberthür. Etudes de lepidop-
terologie comparee. Fase. 20. Palaeontologie von 
Timor. Lief. 8—12. Reinach, Sal. Antiquites natio
nales. I. Roguin. La science juridique pure, 1—3. 
1923. Schulte, Al. Geschichte d. grossen Ravens
burg. Handelsgesellschaft. 1—3. 1923. Seitz, Gross
schmetterlinge der Erde. Bd. 2 ff. Shakespeare. 
Fascimile Reprint of the First Folio. 1910. Sidney, 
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Phil. Complete Works 1—3. 1922. Thomsen, Villi. 
Samlede Afhandlinger. 1—3. 1919—22. Vasari, 
Giorgio, Literar. Nachlass hrg. v. K. Frey. 1923. 
Vinogradoff. Outlines of historical jurisprudence. 
1. 2. 1920, 22. Wedekind, Frank. Ges. Werke. 9 Bde. 
1920—21. Wyclif Society Publications. 14 Bde. 
zwischen 18S4 und 1904. 

Die Beschränktheit der Anschaffungsmittel zwingt, 
der A u s d e h n u n g d e s T a u s c h v e r k e h r s 
vermehrte Aufmerksamkeit zuzuwenden. Der Vor
stand der Naturforschenden Gesellschaft ist Wün
schen dieser Art immer entgegengekommen und 
lässt der Bibliothekleitung freie Hand bei den Ver
suchen der Anknüpfung neuer Tauschverbindungen. 
Solche sind im Berichtsjahr mit deutschen, franzö
sischen, italienischen, rumänischen, spanischen, 
tschechoslowakischen, russischen, estnischen, letti
schen, australischen, japanischen und amerikani
schen Gesellschaften und Instituten eingegangen 
worden. Die Historisch-Antiquarische Gesellschaft 
hat einem Ersuchen um Ausdehnung ihres Schrit
tentausches grundsätzlich ebenfalls entsprochen, 
aber die Ausführung des Beschlusses in Berücksich
tigung ihrer finanziellen Lage vorläufig verschieben 
müssen. Der akademische Tauschverkehr leidet 
natürlich unter der Aufhebung des Druckzwanges 
und der Herabsetzung der Zahl der Pflichtexem
plare der Dissertationen. Tauschangeboten, die na
mentlich aus südslavischen und ehemals russischen, 
auch aus amerikanischen Anstalten gemacht wur
den, antworteten wir zwar grundsätzlich zustim
mend, aber tatsächlich konnten wir fast keine 
Gegenleistungen anbieten. 
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3. Benutzung. 
Die Entwicklung der Benutzung ergibt sich aus 

der Tabelle II, auf welche hiemit verwiesen wird. 
Einer wahrscheinlich z. T. dem milden Winter zuzu
schreibenden Verminderung der Zahl der Lesesaal
besucher und der im Lesesaal benutzten Bände 
steht eine diese mehr als ausgleichende Steigerung 
der nach Hause und nach auswärts verliehenen 
Bände gegenüber. 

Im A u s l e i h e d i e n s t wurden verschiedene 
Abweichungen von dem in der Benützungsordnung 
vorgeschriebenen Verfahren zunächst versuchs
weise eingeführt. Der Katalogsaal wird jetzt von 
9 Uhr ab bis zum Schluss des Lesesaales offen ge
halten, damit die Benutzer selbst die Standorts
bezeichnungen auf die Bestellscheine setzen können. 
Die Fristen für die Vorbestellungen wurden ver
kürzt in der Hoffnung, dass es möglich werden 
würde, allmählig ganz auf die Vorbestellung zu ver
zichten, jede Bestellung sofort nach ihrer Aufgabe 
auszuführen. Diese Hoffnung wird aber mit dem 
jetzigen Bestand von Beamten des Ausleihedienstes 
sich kaum verwirklichen lassen, jedenfalls so lange 
nicht, als im Bücherhaus die Beleuchtung fehlt. 
Dieser Mangel macht im Winterhalbjahr jede Arbeit, 
ausserhalb der Ausleihestunden unmöglich und 
zwingt, das Wegstellen der zurückgelieferten Bü
cher in die Auslcihezeit zu verlegen, so dass die be
treffenden Beamten nicht ausschliesslich für die so
fortige Besorgung der Bestellungen zur Verfügung 
gestellt werden können. 

Ausserdem wird jetzt gestattet, im Lesesaal be
nutzte Bücher unmittelbar von dort aus ohne den 
Umweg über das Auslcihezimmer nach Hause mit
zunehmen. 
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Auswärtigen Benutzern gegenüber wurde die Be
stimmung, dass Pakete in der Kegel nur gegen 
Nachnahme versandt werden, fallen gelassen, um 
ihnen den Vorteil des Portos der abonnierten Druck
sachen 30 Rp. für Hin- und Rücksendung bis zu 
2 Kilo Gewicht) zu verschaffen. 

Vom Umfang des Verkehrs mit auswärtigen 
Bibliotheken und einzelnen Benutzern mögen die 
nachstehenden Zahlen einen Begriff geben. Zahl 
der Pakete von auswärts 1923: 270; 1922: 190. Zahl 
der Pakete nach auswärts 1923: 648; 1922: 560. 

In den Abendstunden Dienstags und Freitags S bis 
10 Uhr war der Lesesaal 1923 von 2379, 1922 von 
2216 Personen besucht. 

4. Arbeiten. 
Im ersten Abschnitt ist auseinandergesetzt wor

den, dass alle Kräfte auf die Aufarbeitung der in 
früheren Jahren liegen gebliebenen Geschäfte ver
einigt und alle weniger dringlichen Arbeiten vorläu
fig zurückgestellt werden mussten. So notwendig 
die Förderung des H a u d s c h r i t t e n k a t a 1 o g s, 
der unsere Bestände erst der wissenschaftlichen 
Forschung ganz erscliliessen wird, an und für sieh 
auch wäre, so musste diese eben doch vom zweiten 
Halbjahr ab hinter den laufenden Arbeiten an den 
Drucksachen zurücktreten. Siebzehn Bände der 
Briefsammlung G 1 51—63 mit im Ganzen 2SSI 
Briefen wurden immerhin in den Briefkatalog auf
genommen. Die bisher nach dem Standort geord
neten Zettel des Briefkatalogs wurden teilweise 
(von A—Ha) in alphabetische Ordnung gebracht. 
Aus der Abteilung der theologischen Handschriften 
fanden 12 Bände mit 156 Stücken wissenschaftliche 
Beschreibung. Am bemerkenswertesten ist darun-
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ter die Sammlung von Disputationen des Johannes 
Heyulin von Stein, welche Hossfeld zu seiner in der 
Basler Zeitschrift erschienenen Biographie des ge-
nannien Gelehrten herangezogen, aber In theologi
scher Hinsicht nicht völlig ausgeschöpft hat. 

Das R e p e r t o r i u m über die in den I n k u n a 
b e l n d e r B i b l i o t h e k vertretenen Drucker 
wurde geordnet und gebunden. Das F u n d o r t -
V e r z e i c h n i s d e r in d e r S c h \v e i z v o r 
h a n d e n e n I n k u n a b e l n , welches unsere Bi
bliothek im Auftrag der Vereinigung schweizeri
scher Bibliothekare zu bearbeiten unternommen hai, 
ist in drei Exemplaren hergestellt und eines davon 
an die Kommission für den Gesamtkatalog der 
Wiegendrucke nach Berlin versandt worden. Die 
Vereinigung der scliweizcrischcn Bibliothekare hat 
in dankenswerter Weise einen Beitrag von 1500 Fr. 
als teilweise Vergütung der auf den Inkunabeln-
katalog verwendeten Arbeitskraft eines unserer 
Beamten zugesichert. Die Arbeit wird erst dann 
als völlig beendigt angesehen werden dürfen, wenn 
auch die in den gangbaren Inkunabclbibliographien 
nicht enthaltenen 304 Drucke eine genügende Be
schreibung erfahren haben. Bei 163 Drucken ist 
dies unter gleichzeitiger Meldung nach Berlin ge
schehen. Zu melden bleiben noch 141 Drucke, von 
denen 41 genügend beschrieben sind, 100 noch auf 
ausführlichere Beschreibung seitens der besitzen
den Bibliotheken bezw. der für diese eintretenden 
Bearbeiter warten. Schliesslich muss dann noch 
das ganze jetzt nach Bibliographien geordnete 
Zettelmaterial in eine einheitliche alphabetische 
Ordnung nach Verfassern oder Sachstichwörtern 
gelegt werden. 
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56 schriftliche und 42 mündliche Anfragen, welche 
zum Teil recht zeitraubende Nachforschungen ver
ursachten, wurden beantwortet. Daneben fanden 
10 Führungen für Fremde und eine Führung durch 
die Miniaturen für eine Gcwerbeschulklasse statt. 

Die Beschreibung der o r i e n t a l i s c h e n , na
mentlich der t ü r k i s c h e n H a u d s c h r i f t e n 
nahmen die Herren Prof. Tschudi und Dr. Forrer in 
höchst dankenswerter Weise als freiwillige Leis
tung auf sich. Als besonders merkwürdig unter 
diesen erwiesen sich vorläufig ein tadellos erhalte
ner, köstlich ausgestatteter Brief des Sultans Su-
ieiman an König Ferdinand vom Jahre 1535, wel
chen Prof. Tschudi zu veröffentlichen gedenkt, und 
eine türkische Chronik aus dem ersten Viertel des 
16. Jahrhunderts, mit deren genauerer Untersuchung 
Herr Dr. Forrer noch beschäftigt ist. 

Da die eigenen Beamten vorläufig nur wenig sich 
der Katalogisierung der Handschriften widmen kön
nen, musste es der Bibliothek sehr willkommen sein, 
einen gelegentlichen Mitarbeiter für diese Aufgaben 
in der Person des Benediktinerpaters D o m G c r -
m a i n M o r i n aus Maredsous in Belgien gewinnen 
zu können. Dom Morin hat mehrere Jahre lang sich 
mit der Beschreibung der Handschriften der Zür
cher Zentraibibliotliek beschäftigt, und ist Mitte 
August an unsere Bibliothek übergesiedelt, um die 
theologischen Handschriften katalogisieren zu hel
fen. Die grosse Sachkunde des hervorragenden Ge
lehrten auf dem Gebiete der patristischen Literatur 
wird uns von unschätzbarem Werte sein. Die 
Mittel für diese Mitwirkung hat die Kommission dem 
Gesclienkfonds zu entnehmen beschlossen. Bisher 
hat Dom Morin die Handschriften B I 1. 2. 3. 6—2ü, 
B II 1—13, IS—24 und B III 1—21 beschrieben, 
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ausserdem ein Zettelregister zu diesen Beschreibun
gen angelegt. Wichtige Entdeckungen sind bei die
ser Arbeit nicht gemacht worden. Einige bisher un
bemerkt gebliebene Besitzervermerke konnten ins 
rechte Licht gestellt werden. Zwei bisher nicht ver
öffentlichte Predigten des h. Augustin gedenkt Dom 
Morin nächstens herauszugeben. 

Die Vorbereitung des Katalogs unserer m u s i 
k a l i s c h e n A b t e i l u n g , der sogen, schweize
rischen Musikbibliothek, hat Herr Dr. Refardt in 
uneigennütziger Weise soweit abgeschlossen, dass 
Voranschläge über die Druckkosten eingefordert 
werden konnten. Diese waren erschreckend hoch. 
Dennoch beschloss die Kommission, zu Ehren des 
Andenkens an den verstorbenen Oberbibliothekar 
Dr. Bcrnoulli, dessen Liebe und Sorgfalt dieser Ab
teilung immer in besonderem Masse zugewandt war, 
die Drucklegung zu wagen, in der Hoffnung, dass 
ein Teil der Druekkosteii durch Verkauf des Kata
logs wieder eingebracht, ein anderer Teil durch Zu
schüsse der Neuen Schweizerischen Musikgesell-
schaft und des Schweizerischen Tonkünstlervercins 
gedeckt werden könne. Beide Vereine haben in der 
bereitwilligsten Weise einen Beitrag von je 10ÜÜ Fr. 
zugesichert, wofür ihnen auch hier aufs wärmste 
gedankt wird. Was auf diese Weise nicht aufge
bracht wird, soll aus dem Geschenkfonds bezahlt 
werden, der dann freilich durch die doppelte Inan
spruchnahme bedenklich herabgemindert werden 
wird. Mit dem Druck konnte im Berichtsjahre nicht 
mehr begonnen werden, weil der ganze Katalog zur 
Vermeidung von Verfasserkorrekturen zuvor noch 
einmal genau durchgearbeitet und hinsichtlich der 
Redaktion der Titel mit den Vorschriften der An
leitung für den alphabetischen Katalog in Ueberein-
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Stimmung gebracht werden muss, eine Arbeit, die 
neben den laufenden Geschäften nur langsam fort
schreiten kann. 

Die Vereinigung der Schweizerischen Bibliothe
kare hat beschlossen, das zuletzt 1912 erschienene 
V e r z e i c h n i s d e r an s c h w e i z e r i s c h e n 
B i b l i o t h e k e n l a u f e n d g e h a l t e n e n 
Z e i t s c h r i f t e n in neuer Bearbeitung nach dem 
Stand vom November 1923 herauszugeben. Dies nö
tigte unsere Bibliothek zu einer Durchsicht des gan
zen alphabetischen Katalogs auf die für dieses Ver
zeichnis in Frage kommenden Titel hin. Sie wurden 
in drei Exemplaren auf Zettel aufgenommen. Für 
die eigenen Zeitschriften konnte die Zusammenstel
lung bis Jahresende fast ganz beendigt werden. Da
gegen stehen die Titel der an den Zentralkatalog 
angeschlossenen Bibliotheken, deren Sammlung die 
Universitäts-Bibliothek übernommen hat, noch aus. 
Die Durchsicht des Zeitschriftenbestandes liess er
kennen, wie viele Lücken er aufweist. Die Ent
scheidung darüber, weiche ergänzt und welche 
endgültig fallen gelassen werden müssen, wird un-
aufschicblich. Leider wird die finanzielle Lage zu 
starker Beschränkung in der Fortführung der Zeit
schriften nötigen. 

Die Arbeit am Z e n t r a l k a t a l o g rückte im 
Berichtsjahr langsamer vor als früher. Ende Mai 
ging der Arbeitslosenkredit, aus welchem sie bis 
dahin bestritten worden war, seiner Erschöpfung 
entgegen. Alle ausserordentlichen Mitarbeiter bis 
auf zwei mussten auf diesen Zeitpunkt entlassen 
werden. Da die Arbeit nicht einfach unvollendet 
aufgegeben werden konnte und die definitive Be
reinigung der vielfach ungenügenden Titelkopien 
und deren Einreihung in ein einziges Alphabet so-
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wie die Aufnahme des neuen Zuwachses der betei
ligten Bibliotheken von den eigenen Beamten nicht 
geleistet werden können, wurde in den Voranschlag 
1924, Abteilung Besoldungen, ein Posten für Be
schäftigung wenigstens einer Hilfskraft aufgenom
men. Am Ende des Jahres stand noch aus die Auf
nahme der Bibliotheken der Internationalen Ver
einigung für Arbeiterschutz, des Baudepartements, 
der Bibelsammlung, der Schule in Kleinhüningen, 
des Restes der Bibliotheken des Arbeitersekretaria
tes, des Verbandes der Schweizerischen Konsum
vereine und der Gesellschaft für Volkskunde, end
lich des Zuwachses aller angeschlossenen Biblio
theken mit Ausnahme derjenigen des historischen, 
schweizergeschichtlichen, romanischen, germani
schen, theologischen, englischen, orientalischen, 
indogermanischen, philosophischen, staatswissen
schaftlichen und pädagogischen Seminars, der chi
rurgischen und der oto-laryngologischen Klinik, der 
Friedmatt, der Hygienischen Anstalt, des Kanto'is-
chemikers, der chemischen Anstalt und des Frauen
spitals. Frl. Hägler hat sich auch nach ihrer Ent
lassung freiwillig an der Arbeit weiter beteiligt. 
Es sei ihr dafür herzlich gedankt. 

Die Katalogisierung der V a t e r l ä n d i s c h e n 
B i b l i o t h e k konnte nur wenig gefördert werden, 
da der mit ihrer Verwaltung betraute Bibliothekar 
durch die Revision des Zentralkatalogs und die 
Aufstellung des Zeitschriftenverzeichnisses, sowie 
die systematische E r g ä n z u n g d e r B a s i l i e n -
s i a davon abgehalten wurde. Die zuletzt genannte 
Aufgabe verlangte eine ziemlich umfängliche Kor
respondenz, da viele Bitten an Vereine und Private 
um unentgeltliche Ueberlassung ihrer oft im Buch
handel nicht erhältlichen Veröffentlichungen nötig 
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wurden. Die Bibliothek, welche für die Sammlung 
der Basiliensia in Anlehnung an die Vaterländische 
und die Falkeisen-Bibliothek die Aufgaben einer 
Stadtbibliothek zu erfüllen hat, muss bei dieser Art 
von Literatur über den sonst streng eingehaltenen 
Rahmen des wissenschaftlich Wertvollen hinaus
gehen und auch Schriften und Blätter von nur ört
licher Bedeutung zu vereinigen suchen. Freiwillige 
Mithilfe aus allen Kreisen der Einwohnerschaft un
serer Stadt wird ihr hiebei unentbehrlich sein. 

Solcher unentgeltlicher Mithilfe durften wir uns 
seit dem letzten Viertel des Jahres 1923 für die Ver
waltung der P o r t r ä t s a m rn lung erfreuen. Die 
Herren Emil Bernouili-Meyer und Hans Bischoff 
widmen sich der Ordnung, Zurichtung, Beschrei
bung und Mehrung dieser Sammlung, vor allem der 
Aufarbeitung verschiedener Jahrgänge der Leipzi
ger Illustrierten Zeitung, regelmässig mehrere Stun
den am Tag und leisten damit der Bibliothek einen 
doppelten Dienst, einmal durch ihre eigene Arbeit 
und dann dadurch, dass sie die diese Abteilung ver
waltende Assistentin entlasten und für die Mithilfe 
bei der Erledigung der laufenden und liegen geblie
benen Geschälte an den Drucksachen frei machen. 
Dafür soll beiden Herren aufrichtigster Dank aus
gesprochen werden. 

In der Porträtsammlung wurde ausserdem die 
Abteilung „Fürstlichkeiten" für Deutschland und 
Frankreich nach Familienzusammengehörigkeit um
geordnet. Ebenso wurde die Franz LaRoche'sche 
Ansichtensammlung auf 11 Gruppen verteilt, um 
darauf eine summarische Uebersicht des Inhalts 
nach Ländern und Städten zu basieren. Diese Ar
beit erstreckte sich auf Belgien, Deutschland, Frank
reich, Niederlande, Schweiz, die Länder der ehe-
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maligen österreichisch-ungarischen Monarchie und 
Skandinavien. Zu erledigen bleiben die teilweise 
noch nicht aufgezogenen Ansichten aus der Türkei. 
Die Inhaltsübersicht ist für die Abteilungen A (gröss-
tes Format), B (grosses Format), C (kleinstes For
mat) und I) (Depositum Dr. Roth) erstellt, die Zettel 
sind alphabetisch eingereiht. 

Von früheren Schenkungen konnten erledigt wer
den die Nachlässe von Dr. Th. Plüss, der Zahnärzte 
Fäsch und Witzig, die Schenkung Gräter, sowie die 
im Jahre 1921 von Danzas & Cie. erworbenen indi
schen und klassisch-philologischen Bücher. Die Ka
talogisierung der Cornu-Bibliothek konnte infolge 
anderweitiger Inanspruchnahme des betreffenden 
Bibliothekars, namentlich auch durch Nachholung 
exakterer Katalogisierung von früher nur vorläufig 
und summarisch behandelten Zugängen, fast gar 
nicht weitergeführt werden. Die Behandlung der 
Nachlässe von Prof. Andreas Heusler, Dr. Münger 
und Dr. Geigy wurde fortgesetzt. An doublettcn 
Zeitschriften wurden 2564 Bände (Doubl. Zeitschrif
ten Nr. 1308—1572) in den Doublcttenkatalog auf
genommen. Aus den Nachlässen Socin und Schult-
hess wurden 26 Orientalin mit 32 Bänden in den 
alphabetischen Katalog eingetragen. Aus Speicher
beständen kamen 1388 Bände zur Katalogisierung 
und Einordnung in die Abteilungen. 

Sämtliche bisher unsignierten L e i c h e n p r e 
d i g t e n sowie die zugehörigen Katalogzettel wur
den mit Standortsbezeichnung versehen. Eine Ver
vollständigung dieser Sammlung vermittelst Bitt
briefen an die in Frage kommenden Familien ist 
begonnen worden. 

Während mehrerer Wochen stellte sich Herr Lic. 
theol. Zickendraht für die Aufzeichnung grösserer 
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Schenkungen wieder freundlichst zur Verfügung. 
Herr Prot. Baumgartner lieh seine Mithilfe zur Ka
talogisierung von Büchern in armenischer Sprache. 

Die Tätigkeit der p h o t o g r a p h i s c h e n A b 
t e i l u n g , für welche bei günstiger Gelegenheit 
eine Ernemann-Kamera mit Bildgrösse 50X60 cm. 
erworben wurde, musste auf Aufträge, welche der 
Bibliothek bei Beantwortung von Anfragen über 
Handschriften und unvereinbaren Drucken erwach
sen, eingeschränkt werden, weil sonst die dabei be
teiligten Beamten den gegenwärtig dringlichsten 
Aufgaben der Aufarbeitung der Reste zu viel ent
zogen werden. 

Im übrigen wurde besonders nach sofortiger Be
wältigung der täglich entstandenen Geschäfte ge
trachtet. 

5. Finanzielles. 
Im Berichtsjahr erhielt die Bibliothek, wie schon 

erwähnt, ein Legat von Herrn Hans Sulgcr sei. im 
Betrage von 1000 Fr., dessen Zinsen zur Fortfüh
rung von Zeitschriften verwendet werden sollen, 
von Herrn Prof. Corning einen Beitrag von 565.60 
Fr. an die Anschaffung der Zeitschrift Journal of 
comparative Zoology und von der Stiftung Bank in 
Basel und der Akademischen Gesellschaft zusam
men 450 Fr. für den Ankauf der Revue de science 
et de legislation financieres 1903—1922. Der geo
graphische Fonds in Höhe von 462 Fr. ist für An
schaffung geographischer Werke aufgebraucht wor
den und scheidet somit aus der Rechnung aus. Die 
freiwilligen Jahresbeiträge, die sogen. Strenae, neh
men von Jahr zu Jahr ab, weil die durch Tod ent
standenen Lücken in den Reihen der alten nicht 
durch Eintritt neuer Freunde ausgefüllt werden. 
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Ueber die finanzielle Lage der Bibliothek im allge
meinen wie hinsichtlich der Bücheranschaffungen 
ist im Abschnitt 2 dieses Berichtes (Zuwachs) das 
Nötige gesagt worden. 

6. Bauliches. 
Von grösseren baulichen Arbeiten ist aus dem 

Berichtsjahr zu erwähnen die Erhöhung des Ka
mins der Heizung und die Einfügung eines neuen 
Elements in die Heizung. Die Ausstattung des Bü
cherhauses wurde durch Anschaffung von 201 Bü
cherbrettern ergänzt. 

Trotzdem seit der Anfügung des Erweiterungs
baues an das Bücherhaus kaum zehn Jahre ver
strichen sind, macht sich schon wieder in vielen 
Abteilungen Platzmangel fühlbar. Auch die Verwal
tungsräume wurden mit dem Anwachsen des Be
amtenstabes und der Kataloge immer ungenügender. 
Mit der Aufhebung der Abwartwohnung sind zwar 
einige Räume frei geworden, was eine Verbesse
rung für die Unterbringung der Buchbinderei und 
der Materialverwaltung mit sich brachte, aber die 
Arbeitsplätze der Bibliothekare sind sehr beengt 
und für den wachsenden alphabetischen Zettelkata
log, und die neuen ihm angegliederten Kataloge, den 
Zentralkatalog, den Dissertationenkatalog und den 
systematischen Katalog wird die Schaffung einer 
Ausdehnungsmöglichkeit zur unumgänglichen Not
wendigkeit. Die Kommission hat daher einen aus 
dem Präsidenten, Herrn Prof. Senn und dem Ober
bibliothekar zusammengesetzten Ausschuss damit 
beauftragt, im Einverständnis mit dem Erziehungs-
departement beim Baudepartement Schritte zum ge
meinsamen Studium dieser Notwendigkeiten zu un
ternehmen. Eine vorläufige Aussprache mit Herrn 
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Hochbauinspektor Hünerwadel hat am 18. Dez. 
stattgefunden und daraufhin hat das Erziehungs
departement beim Baudepartement beantragt, dass 
Herr Hünerwadel zu zeichnerischen Studien über 
die besten Wege zur Abhilfe in Fühlung mit dem 
Ausschluss der Bibliothekskommission ermächtigt 
werde. 

Am Schlüsse unseres Berichtes haben wir die an
genehme Pflicht, allen, die unserer Bibliothek im 
vergangenen Jahre Zuwendungen gemacht haben 
— leider zwingen uns Rücksichten der Sparsamkeit, 
von einem gedruckten Verzeichnis aller Geschenk
geber abzusehen — den aufrichtigsten Dank auszu
sprechen. Wir empfehlen unsere Anstalt der wohl
wohlwollenden Fürsorge der Behörden und priva
ten Gönner. 

Basel, den 28. Januar 1924. 
Der Oberbibliothekar: 

Binz. 

Vorstehender Bericht wurde in der Sitzung der 
Bibliothekskommission vom 29. Januar 1924 ge
nehmigt. 

Der Präsident der Bibliothekskommission: 
gez. Wackernagel. 





Tabelle I. 
Zuwachs 

U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k : 

Durch Kauf 

Durch Abkommen mit Lesezirkeln . . . . 

Durch Schenkung 

Durch Tausch 

D e p o s i t a : 

Kirchenbibliothek 
Ziegler'sche Kartensammlung 
Naturforschende Gesellschaft 
Historische und antiquarische Gesellschaft . 

Militärbibliothek 

Musikbibliothek 
Vaterländische Bibliothek 

I Drucke 
' \ Mskr. 

. . . Drucke 
( Drucke 
\ Mskr. 

. . . Drucke 

. . . Drucke 

n 

\ Drucke 
I Mskr. 

. . . Drucke 

Schweiz. I.andeshihliothek . . . 

Total 1923 
Total 1922 

Bände 

2444') 
1 

153-) 
2335 

738 

24 
6 

311 
150 
148 

1 
7 
9 
1 

0328 
8205 

Broschüren 

323 

3824 
2 

3579 

4 
113 
51 
75 

1 
70 
25 

8067 
8101 

Blätter 

29 

238 
3 

206 
4 

1 

10 
62 

553 
487 

o 



Zuwachs Bände Zuwachs 

-) Davon entfallen auf: 
Lesegesellschaft . . . 
Juristischer Lesezirkel . 
Zahnärztlicher Lesezirkel 

Bände 

') Davon entfallen auf Stiftungen: 
Rektor Burckhardt 4 
Wackernagel j 21 
Peter Merian 50 
A. Burckhardt-Merian 8 
Ludwig Sieber 60 
Ach. Thommen 27 
Andreas Heusler 422 
Ludwig Ehinger 7 
Jakob Burckhardt 18 
Kahlbaum ! 16 

131 
18 
4 

00 

Die Kosten für die Bücheranschaffungen betrugen: 

Jahr 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 

Zeitschriften 

11,434 
14,400 
16,540 
19,995 
18,252 

— 

Fortsetzungen 

3,621 
2,028 
3,845 
2,766 
3,882 
-

Novitäten 

9,825 
8,570 
9,884 
5,222 
4,834 
— 

Antiquaria 

8,640 
3,575 

13,944 
7,919 
4,520 

— 

Gesamt 

33,520 
28,573 
44,213 
35,902 
31,488 
43,904 



Tabelle II. 

Benutzung Besuche 
I] im Lesesaal 

Benutzer 
zu Hause 

Benützte 
Drucke 

Benützte 
Handschriften Gesamt 

Bände I Blätter Bände Blätter Bände Blätter 

1. In Basel 

a) Lesesaal 

b) zu Hause 

2. Auswärts 

1923 30922 
1922; 31732 
1923 — 
1922; 

1923 
1922 — 

1866') 
1807 

153') 
140 

22 190 
24 186 

29 901 
26184 

1607 
1603 

106 | 
59 

103 | 
372 

233 
2 

125 
177 

12 
12 

21 
39 

i 

— 

— 

22 315'-') 
24 363 

29 9132) 
26 166 

16283) 
1642 

1062) 
59 

103a) 
372 

2333) 
2 

Gesamt 1923: 
1922: 

53 856 
52 171 

442 
431 

') Davon entfallen auf: 

Jahr 

1923 
1922 ! 

Bibliotheken und 
wissenschaftl. Anstalten 

39 
35 

Dozenten 

127 
111 

Geistliche 

65 
53 

Juristen 

83 
78 

Aerzte 

100 
95 

Lehrer 

227 
212 



Jahr 

1923 

1922 

Militär Studierende ; Schüler 

625 

591 

126 

120 

Staatsbeamte 
u. Angestellte 

118 

76 

Kaufleute u. 
Industrielle 

173 

170 

Handwerker 
Industriearb. 

56 

54 

Jahr 

i 

1923 
1922 

Architekten, In
genieure und 

Techniker 

41 

39 

Chemiker u 
Apotheker 

48 

44 

Künstler und 
Schriftsteller 

65 

55 

Privat
gelehrte 

37 

39 

Frauen ohne 
Beruf 

77 

76 

Gesamt 

* 

2019 

1955 

-') Davon wurden bezogen aus der Schweiz: 9 Handschriften, 515 Bände und 14 Blätter Drucke; 
vom Ausland: 35 Handschriften und 34 Bände Drucke. 

3) Davon gingen in die Schweiz: 20 Handschriften, 1526 Bände und 233 Blätter Drucke 
ins Ausland 1 Manuskript und 11 Bände Drucke. 

CO 
00 
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Die Zahl der Bände, Broschüren und Einzelblätter betrug Ende 1923 
(ohne Nachlässe und Dubletten): 

Bände . • 5,410 
43 

406,727 

Handschriften I 
\ Blätter 

Drucke j f n d e ' 
( Broschüren 

Einzelblätter 
233,932 
94,256 
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Die Öffentliche Bibliothek 
der Universität Basel 

hat die Aufgabe, das wissenschaftliche Rüstzeug für 
gelehrte Studien und für die praktische Berufsaus
übung zu liefern. Sie sammelt ausserdem möglichst 
vollständig die Literatur über Basel, die Schriften 
baslerischer Verfasser und die Erzeugnisse basleri-
scher Druckereien und Verlagsunternehmungen. Ihr 
besonderes Augenmerk richtet sie auf solche 
Stücke, die nicht durch den Buchhandel bezogen 
werden können: Privatdrucke aller Art, wie Lei
chenpredigten, Hochzeitsgedichte, Flugschriften, 
Vereinsdrucksachen, Fastnachtszettel usw. Dabei 
ist sie, weil ihre eigenen Mittel zum Ankauf nicht 
ausreichen, auf die freundliche Unterstützung der 
Basler daheim und in der Fremde angewiesen und 
bittet lun allseitige Förderung ihrer Bemühungen. 

Die Bibliothek sucht auch die vor Jahren ge
schenkte Mcyersche Porträtsammlung fortzuführen 
und ist daher für Schenkung von alten illustrierten 
Zeitschriften, Verlagsprospekten usw. welche Por
träts enthalten, oder von sonstigen Bildern hervor
ragender Persönlichkeiten, denen womöglich kurze 
Lebensdaten beizufügen wären, dankbar. 




