
Bericht 
über die 

Verwaltung der öffentlichen Bibliothek 
der 

Universität Basel 
im Jahr 1924. 

1. Allgemeines. 
Das Berichtsjahr 1924 ist gekennzeichnet durch 

starke Bewegungen im P e r s o n a l b e s t a n d . Der 
Volontär, Herr Dr. Martin Ninck, trat auf den 28. 
März aus. Der langjährigen Assistentin II. KL, Frl. 
Elisabeth Barth, wurde die wegen ihrer Verheira
tung auf 1. Mai erbetene Entlassung unter bester 
Verdankung der geleisteten Dienste bewilligt. Ihre 
Geschäfte wurden dem Sekretär II. Kl., Hrn. Robert 
Stöckli vom 1. April ab übertragen. Die frei gewor
dene Sekretärstelle wurde durch Herrn Walter 
Haegler am 30. Juni provisorisch besetzt. Die Auf
sicht im Lesesaal wurde den Sekretären Guggiari 
und Buser zugeteilt. Am 3. November trat Frl. Si
mone Getaz aus Genf, bisher Volontärirt an der Uni
versitätsbibliothek Genf und an englischen Bibliothe
ken, zur weiteren Ausbildung im mittleren Biblio
theksdienst als Volontärin ein. Der Hilfsarbeiter am 
Zentralkatalog, Herr Paul Sieber, verzichtete am 8. 
März auf weitere Beschäftigung und die Hilfsarbei
terin an demselben Katalog, Frl. Dr. Clara Stock-



meyer, wurde auf Ende März vom Erziehungs
departement zu anderweitiger Verwendung be
stimmt. Anfangs April wurde an ihrer Stelle Herr 
Heinrich Nidecker für diese Arbeiten angenommen. 
Der Gehilfe, Herr Christian Lang, wurde während 
seiner Einberufung in die Rekrutenschule durch 
Herrn Heinrich Vaterlaus, der ein Vierteljahr lang 
als provisorischer Gehilfe amtete, vertreten. Herr 
Haegler war 13 Tage lang im Wiederholungskurs 
abwesend. Ausser dem Militärdienst hielt auch 
Krankheit fünf Beamte (einen Bibliothekar, einen 
Assistenten I. KL, 2 Assistentinnen II. Kl. und den 
Abwart), zum Teil mehrere Wochen lang, vom 
Dienste fern. 

Das Verlangen nach vier weiteren Schreibmaschi
nen im Voranschlag für 1924 gab dem R e g i e 
r u n g s r a t Veranlassung, der Bibliothek in seiner 
Gesamtheit am 22. Februar einen Besuch abzustat
ten und einen Vortrag des Oberbibliothekars über 
die im Vorjahr angeordnete Neuverteilung der Ar
beit und über die Verwendung der Schreibmaschi
nen im Bibliotheksdienst entgegenzunehmen. Eine 
Führung durch die ganze Bibliothek mit Hinweisen 
auf die im vorigen Jahresbericht aufgezählten Rück
stände und die neu in Angriff zu nehmenden Arbei
ten schloss sich an. In gleicher Weise durfte der 
Oberbibliothekar einige Wochen später die Mitglie
der der grossrätlichen P r ü f u n g s k o m m i s s i o n 
durch die Bibliothek führen. 

Im Laufe des Berichtsjahres stellte es sich her
aus, dass die F ä c h e r unter die wissenschaftlichen 
Beamten etwas ungleich verteilt waren. Am 1. Ok
tober übergaben daher Herr Schmidt die Philosophie 
und Pädagogik an Herrn Dr. Roth, Herr Dr. Schwar-
ber die Medizin an Herrn Heusler. 



Am 19. Juni wurde der Kuratel ein einlässlicher 
Bericht über diese N e u o r g a n i s a t i o n erstattet 
und nachgewiesen, dass die Rückstände nicht aufge
arbeitet, neue Rückstände nicht vermieden werden 
können, wenn nicht vor allem die Zahl der Sekretäre 
und Gehilfen entsprechend vermehrt wird. In einem 
zweiten sehr ausführlichen Bericht an die Kuratel 
vom 21. November wurden diese Forderungen auf
recht erhalten und dargelegt, dass auch die finan
ziellen Mittel für Vermehrung und Erhaltung der 
Bücherbestände einer ganz beträchtlichen Erhö
hung bedürfen, wenn die Bibliothek ihren Aufgaben 
einigermassen soll genügen können. Beide Eingaben 
unterliegen noch der Beratung durch die oberen Be
hörden. 

Anlässlich des Rücktrittes der Frl. Barth wurde 
eine neue vereinfachte B u c h h a l t u n g für die 
Kassenführung und ein neues Formular für das 
Kaufbuch eingeführt. Die davon erwartete Erleich
terung und Beschleunigung des Jahresabschlusses 
und der Jahresstatistik ist in der Tat erreicht wor
den. 

An der internationalen Hilfsaktion zum Wieder
aufbau der durch Erdbeben zerstörten B i b l i o 
t h e k e n d e r U n i v e r s i t ä t in T o k i o be
teiligte unsere Bibliothek sich durch Hingabe von 53 
Programmen und 1438 Dissertationen der Universi
tät Basel, welche durch Vermittlung der japanischen 
Gesandtschaft in Bern an ihr Ziel gelangt sein sollen. 

Die im Dezember 1923 eröffnete S h a k e 
s p e a r e - A u s s t e l l u n g blieb noch bis zum 13. 
Januar 1924 geöffnet und wurde im ganzen von 360 
Besuchern — darunter waren Hörer der Volkshoch-
schulkurse unter Führung des Oberbibliothekars — 
besucht. 
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Im Frühjahr 1924 wurde die D a u e r a u s s t e l 
l u n g merkwürdiger Handschriften, Drucke und 
Karten im Ausstellungssaal wieder eingerichtet. 
Ausserdem fanden im Laufe des Jahres verschiedene 
S o n d e r a u s s t e l l u n g e n statt: 21.—24. Feb
ruar Walliser Gewebefunde des Herrn Prof. Stük-
kelberg mit Führungen durch den Aussteller; 26. bis 
29. September anlässlich des musikwissenschaft
lichen Kongresses handschriftliche und gedruckte 
musikalische Seltenheiten der Universitätsbibliothek, 
zusammengestellt von den Herren Privatdozent Dr. 
Merian und Dr. Roth, 104 Besucher; eine Ausstel
lung von Schweizer Karten zur Illustration der Ge
schichte der Kartographie, für die Teilnehmer am 
Ferienkurs schweizerischer Mittelschullehrer 6. bis 
10. Oktober, vorbereitet von den Herren Prof. Has
singer und Privatdozent Imhof in Zürich unter Mit
wirkung von Frl. Spiess, später vom 26. Oktober bis 
1. November noch einmal geöffnet für die Mitglieder 
der Geographisch-ethnographischen und der Natur
forschenden Gesellschaft und für weitere Kreise, mit 
Führungen des Herrn Prof. Hassinger, 290 Besucher; 
18. und 19. Oktober Vorweisung alter Basler Drucke 
durch Herrn Dr. Roth für die Mitglieder der Typo
graphischen Vereinigung und der Buchdrucker
gewerkschaft Basel. 

Im Herbst benützte der Assistent Dr. S c h w ä r -
b e r eine Ferienwoche, um die Einrichtungen der 
Zürcher Zentralbibliothek zu studieren. Er kehrte 
mit einer Fülle von wertvollen Erfahrungen zurück. 
Der Schwesterbibliothek sei auoh hier für die freund
liche Unterstützung, die sie unserem Kollegen zu 
Teil werden Hess, aufs beste gedankt. 
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2. Zuwachs. 

Ueber den Z u w a c h s d e s B e r i c h t s j a h 
r e s gibt die beiliegende Tabelle I Auskunft. Die 
Zahlen zeigen eine beträchtliche Vermehrung der 
geschenkten Bände (3657 im Jahre 1924 gegenüber 
2335 im Jahre 1923) und der durch den akademi
schen Tauschverkehr erhaltenen Bände und Bro
schüren (1924: 1526 + 6509; 1923: 738 + 3579). 
Am grössten ist die Vermehrung beim Tausch der 
Naturforschenden Gesellschaft (1924: 930 Bände, 57 
Broschüren; 1923: 311 Bände, 113 Broschüren, 4 
Blätter). Auch die Ziegler'sche Kartensammlung ist 
stärker gewachsen (1924: 15 Bände, 8 Broschüren, 
340 Blätter; 1923: 6 Bände, 4 Broschüren, 206 Blät
ter). Eine starke Abnahme weist dagegen die Zahl 
der gekauften Bände und Broschüren auf (1924: 
2301 Bände, 241 Broschüren; 1923: 2444 Bände, 323 
Broschüren), ebenso die Zahl der durch Abkommen 
mit Lesezirkeln eingelaufenen Bände (1924: 67; 
1923: 153). Die Gründe für diese Verschiebungen 
und die Bedeutung der Verhältniszahlen zwischen 
Zeitschriften, Fortsetzungen, Neuheiten und Anti
quaria werden im Abschnitt Finanzen erläutert wer
den. 

Im Ganzen ist der Zuwachs 1924 sehr viel höher 
als 1923. Die Steigerung beträgt für Bände rund 43, 
für Broschüren rund 15, für Blätter rund 43%. Wie 
diese Steigerung für die Erledigung der laufenden 
Geschäfte zu bewerten ist, wird im Abschnitt Ar
beiten auseinandergesetzt. 

Auf die früher übliche Aufzählung des wichtig
sten Zuwachses wird aus Ersparnisrücksichten ver
zichtet. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass 
seit dem Beginn des Jahres 1924 als Beilage zu dem 
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Bibliographischen Bulletin der Schweizerischen Lan
desbibliothek eine S a m m e l l i s t e w i c h t i g 
s t e r E r w e r b u n g e n d e r h a u p t s ä c h l i c h -
s t e n B i b l i o t h e k e n d e r S c h w e i z er
scheint, zu der auch unsere Universitätsbibliothek 
ihre regelmässigen Beiträge liefert. Als ausserge-
wöhnliche Erwerbung verdient aber Hervorhebung 
der durch eine besondere Unterstützung des Frei
willigen Museumsvereins in Höhe von 500 Franken 
ermöglichte Ankauf von keltischen, indischen und 
religionswissenschaftlichen Werken aus der Biblio
thek des 1923 in Bern verstorbenen Herrn Prof. Ed. 
Müller-Hess. Ebenso ermöglichten die Akademische 
Gesellschaft und Herr Dr. Bollinger, die erstere 
durch Ueberweisung von 1000 Franken, der letztere 
durch Ueberweisung der ihm für seine Tätigkeit am 
Naturhistorischen Museum zukommenden Vergütung, 
die Anschaffung des für die Muschelnabteilung des 
Museums unentbehrlichen, bis jetzt 43 Bände um
fassenden Manual of Conchology von Tryon und 
Pilsbry. 

Mit warmem Dank darf erwähnt werden, dass 
unsere Bibliothek im Berichtsjahr wieder viele und 
wertvolle S c h e n k u n g e n von Büchern hat ent
gegennehmen dürfen. Die Basler Verleger und Auto
ren, zumal die Mitglieder des Lehrkörpers unserer 
Universität, sowie die Firma Hug & Cie. in Zürich 
haben alter schöner Uebung gemäss auch dieses 
Jahr von sich aus ihre Werke geschenkt oder un
seren Bitten darum in entgegenkommendster Weise 
entsprochen. Ausserdem sind wir wiederum aus 
verschiedenen Trauerhäusern mit Büchern bedacht 
worden: Herr Prof. Corning überwies das Gentle-
man's Magazine aus den Jahren 1731—1854, eine 
grosse Anzahl englischer geographischer Werke, 
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darunter viele Bände der Veröffentlichungen der 
Hakluyt Society, ferner geographische Karten und 
englische schöngeistige Literatur; die Erben der 
Frau Pfarrer Lotz-Socin deren reichhaltige Biblio
thek, Frau E. von Speyr-Bölger eine sehr umfäng
liche Bibliothek, in der englische und französische 
Dichtung einen hervorragenden Platz einnahm; ähn
lich waren die uns von den Erben geschenkten Teile 
der Bibliothek von Frl. Marie Von der Mühll zusam
mengesetzt, die sich ausserdem durch schöne Ein
bände und tadellose Erhaltung auszeichneten. Frau 
v. Salis, Frau Schlumberger-Vischer und Herr Prof. 
Wackernagel ermöglichten uns durch willkommene 
Schenkungen die Vervollständigung unserer für fa
miliengeschichtliche Forschung wichtigen Sammlung 
von Leichenpredigten. Die Buchhandlungen von Ru
dolf Geering und Schiller Bücherstube, sowie Herr 
Direktor Keuerleber vom „Basler Anzeiger" und 
Herr Redaktor Dr. Schnitter von der „National-Zei-
tung" wandten uns ältere und neuere Bände aus den 
Lagern und von den Redaktionstischen zu, wodurch 
namentlich die Abteilung der politischen und zeit
geschichtlichen Flugschriften eine Bereicherung er
fuhr. In gewohnter Weise bedachte uns der Redak
tor der Zeitschrift für Schweiz. Recht, Herr Prof. 
Ed. His in Zürich, mit zahlreichen neuen juristischen 
Schriften. Das Lesezimmer der Studentenschaft hat 
sich durch die Ankündigung, dass der bisherige Bei
trag der Universitätsbibliothek aus Rücksichten auf 
die Finanzlage vom W. S. 1924/25 ab nicht mehr aus
gerichtet werden könne, nicht abhalten lassen, uns 
zahlreiche Zeitschriftenhefte und Broschüren als Ge
schenk zu übergeben. 

Ein Verzeichnis der Personen und Amtsstellen, 
welche uns mit Geschenken bedacht haben, folgt am 
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Schluss. Aus den Schenkungen seien noch die nach
stehenden besonders erwähnt: 

Eine seltene musikalische Veröffentlichung, das 
Musikalische Tabellenwerk von Hans Georg 
Naegeli, 1828, verdanken wir den Herren Trau
gott Grieder-Suter in Nidau in Gemeinschaft mit 
Herrn Musikdirektor L. Zehntner in Basel. Das 
Historische Museum überwies einen grossen Stoss 
baslerischer Schriften aus dem 18. Jahrhundert, der 
ihm mit dem übrigen Inhalt des Segerhofes ver
macht worden war. Die Vatikanische Bibliothek 
stiftete in Ergänzung früherer Schenkungen eine 
grössere Zahl von Bänden ihrer Handschriftenkata
loge, welche uns für unsere eigenen Arbeiten am 
Handschriftenkatalog sehr willkommen waren. Herr 
Geh. Rat Wiedemann in Erlangen schenkte uns ein 
Photographien-Album mit Porträts von Basler Per
sönlichkeiten aus der Zeit der Basler Lehrtätigkeit 
seines Vaters. Der Schweizerische Unterstützungs
verein in München wandte unserer Bibliothek das 
im Verlag von Jacques Rosenthal in München er
schienene, kunstgeschichtlich sehr wertvolle Werk 
des Grafen Paul Durrieu über den Münchener Boc
caccio zu, das Herr Rosenthal als Zeichen des Dan
kes eines Einzelnen für die von Schweizern an 
Deutschen geübte Liebestätigkeit dem Verein zur 
Uebermittlung an eine Schweiz. Bibliothek über
geben hatte. Frau Knaus-Eugster vermehrte unsere 
Briefsammlung durch die Schenkung eines Briefes 
von Friedrich Nietzsche an ihren verstorbenen Gat
ten, den Holzschneider Kassian Knaus. Ein Musik
freund stiftete uns eine musikalische Seltenheit er
sten Ranges: „Joh. Seb. Bach's Ciavierübung be
stehend in Präludien usw., in Verlegung des Auto-
ris", welche von diesem eigenhändig gestochen sein 
soll. Mit der Stadtbibliothek in Neuenburg tauschten 
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wir eine grössere Zahl von Doubletten aus, wodurch 
es namentlich gelang, Lücken in unseren Reihen des 
Mercure Suisse und des Journal Helvetique auszu
füllen. 

Die Ausdehnung des akademischen T a u s c h 
v e r k e h r s wurde durch den Beschluss der beiden 
Abteilungen der philosophischen Fakultät, wonach 
der Druckzwang für die Dissertationen wieder ein
geführt und die Zahl der Pflichtexemplare wieder auf 
220 festgesetzt wurde, erleichtert. Die Historisch-
Antiquarische und die Naturforschende Gesellschaft 
erweiterten ebenfalls den Kreis ihrer Tauschgesell
schaften. Für die Naturforschende Gesellschaft wur
den namentlich geographisch-ethnographische und 
anthropologische Vereine um Schriftentausch ange
gangen, doch stehen noch manche Antworten aus; 
ausserdem wurde die Tauschliste revidiert, um 
durch den Krieg abgerissene Verbindungen nach 
Möglichkeit wieder anzuknüpfen. 

3. Benutzung. 
Die in Tabelle II enthaltene B e n u t z u n g s 

s t a t i s t i k weist einen Rückgang der Benutzer 
ausserhalb der Bibliothek auf, der, da er sich na
mentlich bei Kaufleuten und Frauen ohne Beruf be
merkbar macht, vermutlich darauf zurückzuführen 
ist, dass Begehren um Unterhaltungsliteratur in der 
Regel an die Freie Städtische Bibliothek verwiesen 
wurden. Die sehr auffallende Steigerung der Zahl 
der im Lesesaal benützten Bände ist zum Teil durch 
die im vorigen Jahr verfügte Erleichterung hervor
gerufen, dass die im Lesesaal benützten Bücher un
mittelbar von dort ohne den Umweg über das Aus
leihzimmer mit nach Hause genommen werden dür
fen. Es wurde von ihr vielfach auch in dem Sinne 
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Gebrauch gemacht, dass Bestellungen nach Hause im 
Lesesaal aufgegeben wurden, weil man dort rascher 
bedient wird, solange die Vorbestellungsfristen für 
die Ausleihe noch weiter bestehen. Dass diese soll
ten abgeschafft werden können, läge durchaus im 
Interesse aller Benutzer. Mit dem gegenwärtigen 
Personal ist dies unmöglich. Auch aus diesem 
Grunde ist eine Vermehrung der Sekretäre und Ge
hilfen, denen die Besorgung des Ausleihe- und Lese
saaldienstes in erster Linie obliegt, in der schon er
wähnten Eingabe an die Kuratel gefordert worden. 

Der Lesesaaldienst und die Kontrolle der dort 
benützten Bücher wird sehr empfindlich gehemmt 
durch den ungenügenden Raum für die bereitzustel
lenden und zu remittierenden Bücher. Auch die Sitz
plätze genügen dem gesteigerten Andrang nicht 
mehr. Eine vorläufige unzureichende Abhilfe wurde 
am Ende des Jahres durch Aufstellung von zwei 
neuen Tischen mit je 4 Arbeitsplätzen, denen aber 
die künstliche Beleuchtung fehlt, zu schaffen gesucht. 

Merklich zugenommen, hat die Vermittlung von 
Büchern aus ausländischen Bibliotheken für unsere 
Benutzer; vor allem aus der Strassburger Biblio
thek, aber auch aus deutschen Bibliotheken. Leider 
sind die Postgebühren im Verkehr mit Deutschland 
einer ausgiebigeren Ausnützung der nachbarlichen 
Hilfsbereitschaft recht hinderlich. Zahl der Pakete 
von auswärts: 1924 300, 1923 270; nach auswärts: 
1924 712, 1923 648. Zahl der Besucher im Lesesaal 
in den Abendstunden Dienstags und Freitags 20 bis 
22 Uhr: 1924 2478, 1923 2379. 

4. Arbeiten. 
Der gesamte Z u w a c h s des Jahres 1924 bis auf 

rund 200 Bände der Schenkungen von Speyr und 
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Dr. K. Frey und einige Bände der Bibliotheca Indica 
wurde vollständig aufgearbeitet. Die Steigerung der 
Zahl der Bände gegenüber 1923 betrug 43%, die 
Arbeitsleistung aber mindestens das doppelte, da 
alle eingelaufenen Stücke auch für den mit dem 1. Ja
nuar 1924 begonnenen systematischen Katalog auf 
Zetteln internationalen Formats aufgenommen und 
diese Zettel in das vorläufig aufgestellte System ein
gereiht wurden. Zu bedenken ist dabei, dass die Be
arbeitung der Zettel für den Sachkatalog eine sehr 
viel eingehendere Beschäftigung mit dem Inhalt je
der Schrift erfordert als die Herstellung einer Titel-
kopic für den alphabetischen Katalog, und dass von 
den Sachkatalogzetteln oft mehrere, an verschie
denen Stellen des Systems, eingereiht werden müs
sen, dass also diese ganze Aufgabe beträchtlich viel 
mehr Zeit erheischt als die alphabetische Katalogi
sierung. 

Dass daneben die Erledigung der R ü c k 
s t ä n d e nicht Schritt halten konnte, ist natürlich. 
Immerhin ist auch in dieser Hinsicht einiges ge
schehen. Reste der Nachlässe Hans Sulger (148 
Stücke) und Hagenbach-Bischoff (412 Stücke) wur
den katalogisiert; aus alten Estrichbeständen ge
langten 551 Bände zur Katalogisierung und Aufstel
lung. 

Provisorisch in Listen verzeichnet und mit den 
Katalogen verglichen behufs Ausscheidung der ent
behrlichen Doubletten wurden die Nachlässe und 
Schenkungen Brändli, Fäsch, Fechter, Kollmann, 
Rüsch, Sarasin-Forcart, Corning (teilweise), Rest 
von Andr. Heusler und Dr. Münger, insgesamt 2206 
Nummern. In das Verzeichnis der doubletten Zeit
schriften wurden 881 Bände und Hefte aufgenom
men; der Katalog vermehrte sich um die Nummern 
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1573—1696. Die doubletten Zeitschriften wurden 
auf den neueingebauten Regalen des Estrichs neu 
aufgestellt. 

Die aus Zeitmangel früher vielfach fallen gelas
sene Herstellung von Titelkopien der Spezialtitel 
von Serienwerken wurde wieder aufgenommen und 
teilweise auch für frühere Bände nachgeholt. 

Die Uebertragung der in Frage kommenden Titel 
des B r o s c h ü r e n k a t a l o g e s (vergl. Jahres
bericht 1923) auf die grösseren Zettel des allgemei
nen alphabetischen Zettelkatalogs ist für die Buch
staben Aa — Amb und Ba — Ber nebst allen zuge
hörigen Verweisen erledigt. 

Die Zurichtung der Zettel des D i s s e r t a 
t i on e n k a t a 1 o g s auf internationales Format hat 
nur die Buchstaben A—Ai betroffen und ist dann 
eingestellt und verschoben worden, bis die soeben 
erwähnte Arbeit am Broschürenkatalog abgeschlos
sen ist oder mehr Arbeitskräfte zur Verfügung 
stehen. 

Bei der Würdigung der G e s a m t a r b e i t s 
l e i s t u n g des Jahres 1924 ist die starke Vermeh
rung des Ausleihe- und Lesesaalgeschäftes nicht zu 
vergessen, weil diese sich natürlich auch in ver
mehrten Anfragen an die wissenschaftlichen Beam
ten um Auskunft und Beratung bemerkbar machte. 
Ausserdem muss daran erinnert werden, dass die 
noch immer nicht genügende Zahl von S c h r e i b 
m a s c h i n e n zu unliebsamen Unterbrechungen 
mancher Arbeiten, zu Platzwechsel der Beamten 
und anderen unerwünschten Schritten zwingt, die 
alle Zeitverlust verursachen und die Sicherheit der 
Arbeit durch Verschleppen oder Verlust von Titel
kopien gefährden. 
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An b e s o n d e r e n Arbeiten beschäftigte die 
Vorbereitung der Neuauflage des V e r z e i c h 
n i s s e 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 einen der Bibliothekare noch den grös
seren Teil des Jahres. 

Unsere eigene Bibliothek ergab ca. 2900, der 
Zentralkatalog der über 100 angeschlossenen Biblio
theken ca. 900 Titel, welche an die die Redaktion 
besorgende Zentralbibliothek in Zürich abgeliefert 
wurden. Der erste und zweite Durchschlag der Titel 
sind zur Herstellung einer alphabetischen und einer 
sachlich geordneten Liste der in Basel befindlichen 
Zeitschriften bestimmt; beide sind in Vorbereitung. 
Bei Gelegenheit dieser Arbeit hat sich ergeben, dass 
sehr viele Zeitschriften nur in Bruchstücken vor
handen sind und wenigstens teilweise ergänzt und 
weitergeführt werden sollten. Leider verbietet die 
Finanzlage der Bibliothek eine solche unmittelbare 
Verwertung der für das Zeitschriftenverzeichnis 
unternommenen Arbeit. Als Nebenergebnis wurde 
eine Liste derjenigen Zeitschriften aufgestellt, 
welche in baslerischen Bibliotheken mehrfach vor
handen sind und bei denen angesichts der unzuläng
lichen Mittel für Vermehrung der Bibliothek geprüft 
werden sollte, ob und wie hinsichtlich der Anschaf
fung von Zeitschriften gespart werden könnte. 

Die neu angelegte K o n t r o l l e über die in Hef
ten einlaufenden Z e i t s c h r i f t e n ist noch nicht 
ganz abgeschlossen. Die Einrichtung des Raumes 
im Untergeschoss, in welchem die im Zeitschriften
lesezimmer keinen Platz mehr findenden Zeitschrif
ten aufgelegt werden, ist fertiggestellt und zum Teil 
bezogen. 



— 14 — 

Der Druck des die Kompositionen umfassenden 
Teils des M u s i k k a t a l o g s wurde begonnen. Vier 
Bogen sind rein gedruckt, drei weitere Bogen sind 
zum Reindruck bereit, der Rest des Manuskripts ist 
zum grössten Teil gesetzt, so dass dem'Abschluss 
dieses Teils der Arbeit auf Ende des ersten Viertel
jahrs 1925 wird entgegengesehen werden dürfen. 
Der M u s i k a b t e i l u n g wurden Leihgaben, die 
Herr Prof. Nef zur allgemeinen Benützung zur Ver
fügung stellt, angegliedert. 

Vom J a h r e s v e r z e i c h n i s d e r s c h w e i 
z e r i s c h e n H o c h s c h u l s c h r i f t e n ist im 
Berichtsjahr Jahrgang 1922/23 erschienen. Mit Rück
sicht auf das Bibliographische Bulletin der Schweiz. 
Landesbibliothek, dessen Titel dafür benützt wer
den, erscheint es praktisch, in Zukunft das Verzeich
nis mit dem Kalenderjahr abzuschliessen. Der 1924 
eingelaufene französische T a u s c h v e r k e h r ist 
katalogisiert (etwa 1600 Titel) und aufgestellt. Von 
den deutschen Titeldrucken von Universitätsschrif
ten wurden rund 2500 mit den Beständen verglichen 
und in den Katalog eingereiht. Die Empfangs-, Ver
sendungs- und Aufstellungskontrollen der akademi
schen Schriften müssen in bessere Uebercinstim-
mung gebracht werden. Der Anfang mit dieser um
ständlichen und langwierigen Arbeit wurde gemacht, 
indem bei jeder neu einlaufenden Tauschsendung die 
nötigen Berichtigungen der Listen vorgenommen, 
die Einforderungen fehlender Stücke ausgesandt 
wurden. 

Neuordnung und Neusignicrung wurde auch bei 
den sich rasch mehrenden V e r ö f f e n t l i c h u n 
g e n d e s V ö l k e r b u n d e s nötig. 

Für den Z e n t r a l k a t a l o g wurden die Biblio
theken des Baudepartements, der Bibelsammlung 
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und des Arbeiterbildungsvereins von Herrn Ni
decker aufgenommen. Frl. Haegler war weiterhin 
freiwillig für die Katalogisierung der Bibliothek des 
Verbandes Schweiz. Konsumvereine bemüht. Die 
Bibliothek des Internationalen Arbeitsamts in Basel 
nahm, im Auftrag von Herrn Prof. Stefan Bauer, 
Frl. Dr. Käppis ebenfalls ohne Vergütung in Angriff 
und stellte gleichzeitig zwei Kopien jedes Zettels — 
die zweite für den Zentralkatalog — her. Verschie
dene Umstände verzögerten diese Arbeit sehr. Frl. 
Dr. Käppis hat dann andere Beschäftigung ange
nommen. An eine Wiederaufnahme der Katalogi
sierung kann vorläufig kaum gedacht werden. 

Nicht in den Zentralkatalog aufgenommen sind 
einige grössere Bibliotheken, welche gedruckte Ka
taloge besitzen: Lesegesellschaft, Freie Städtische 
Bibliothek, Kunstverein, Schweiz. Alpenklub, Mis
sionshaus (nur der Zuwachs seit 1912 aufgenom
men), Schweiz. Bankverein. Der Zuwachs des ma
thematischen, des musikwissenschaftlichen und des 
juristischen Seminars, welch letzterer die Bücher 
von Prof. Andreas Heusler in sich begreift, und einer 
grossen Reihe von Anstalten steht ebenfalls noch 
aus. 

Die Titelkopien folgender Bibliotheken wurden 
durchgesehen und zur alphabetischen Einreihung 
vorbereitet: Erziehungsdepartement, Naturhistor. 
Museum, Kunstsammlung und Kupferstichkabinett, 
Verein für Schiffahrt auf dem Oberrhein, Gesund
heitsamt, ein Teil der Bibliotheken der Astrono
misch-meteorologischen und der Physikalischen An
stalt, Gesellschaft für Chemische Industrie (Ciba), 
ein Teil der Fabrikbibliothek J. R. Geigy A.-G., Du
rand &. Huguenin. 
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In den alphabetischen Zentralkatalog wurden 
eingereiht die Zettel folgender Bibliotheken: Kunst
sammlung (zum Teil), Naturhistor. Museum, Wirt
schaftsarchiv, Anatomische Anstalt (Zuwachs), Che
mische Anstalt (Zuwachs), Kantonschemiker (Zu
wachs), Geographische Anstalt (Zuwachs), Hygie
nische Anstalt (Zuwachs), Pathologisch-Anatomische 
Anstalt (Zuwachs), Chirurgische Klinik (Zuwachs), 
Dermatologische Klinik (Zuwachs), Geburtshilfl.-
gynäkologische Klinik (Zuwachs), Medizinische Kli
nik (Zuwachs), Otolaryngologische Klinik (Zuw.), 
Pädagog. Seminar (Zuwachs), Philosophisches Se
minar (Zuwachs), Seminar für indogermanische 
Sprachwissenschaft (Zuwachs), Elektrizitätswerk 
(Zuwachs), Gas- und Wasserwerk (Zuwachs), Ge
sundheitsamt, Gewerbeinspektorat (Zuwachs), Stadt
gärtnerei (Zuwachs), Arbeitersekretariat, Kreispost
direktion, Verein für Schiffahrt auf dem Oberrheiu, 
Schweiz. Gesellschaft für Volkskunde, Arbeiterbil
dungsverein. 

Im ganzen sind im Berichtsjahr etwa 17,500 Zet
tel eingereiht worden. Es bleiben schätzungsweise 
noch durchzusehen und einzureihen rund 70,000 
Zettel, also etwa die Hälfte aller bisher für den Zen
tralkatalog angefertigten Zettel. 

Auf Wunsch des Turnlehrervereins stellte Herr 
V. D. M. Schmidt, in der Hauptsache in seiner Frei
zeit, einen genaueren Z e t t e l k a t a l o g d e r d a s 
T u r n w e s e n b e t r e f f e n d e n A b t e i l u n g 
h e r. 

In den letzten Jahren mehrten sich die Fälle von 
U n a u f f i n d b a r k e i t b e s t e l l t e r B ü c h e r 
irn Bücherhaus in beunruhigendem Masse. Jeder der 
Abteilungsverwalter wurde daher mit einer gründ
lichen Durchsicht der Aufstellung der ihm anver-
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trauten Abteilungen beauftragt. Die Arbeit ist sehr 
zeitraubend und im Winter auch durch mangelhaftes 
Licht und zu geringe Erwärmung des Bücherhauses 
behindert. Neben den laufenden Arbeiten kann ihr 
nur ein kleiner Teil des Tagespensums eingeräumt 
werden. Daher wird sie noch Monate lang andauern 
müssen. 

Die Zerstörung der Vorräte einer Berner und 
einer Basler Verlagsbuchhandlung durch Feuer be
wogen den Vorstand der Naturforschenden Gesell
schaft als Eigentümerin der Z i e g l e r s c h e n 
K a r t e n s a m m l u n g , eine Abschrift von deren 
Katalog herstellen zu lassen. Diese ist der Vollen
dung nahe; sie soll nachher im Geographischen In
stitut der Universität aufbewahrt werden. 

Der P o r t r ä t s a m m l u n g liehen wieder die 
Herren E. Bernoulli-Meyer und Hans Bischoff ihre 
freiwillige Mithilfe. Beide Herren haben zusammen 
1082 Porträts aufgezogen, katalogisiert und einge
reiht. 

Die La Koch e s c he A n s i c h t e n s a m m -
1 u n g hat einen Zuwachs von 253 Bildern zu ver
zeichnen. 

An der I n k u n a b e l n - und H a n d s c h r i f 
ten a b t e i l u n g mussten die ständigen Beamten 
durch die laufenden Geschäfte der Abteilung der 
Drucke ganz in Anspruch genommen, sich fast ganz 
auf Erteilung von Auskünften beschränken. Inkuna
beln betreffende Schreiben gingen 34 aus und 11 Be
nutzern wurde an Ort und Stelle Antwort erteilt. 
Ueber Handschriften wurde auf 58 Anfragen schrift
liche, an 87 Benutzer in Basel mündliche Auskunft 
gegeben. Ein alphabetisches Sonderregister der In
kunabeln wurde begonnen. Die alphabetische Ord-
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nung der Zettel des Absenderregisters zu den kata
logisierten Briefbänden wurde fortgeführt. 

Herr Dr. F o r r e r in Winterthur hat als frei
williger Mitarbeiter auch dieses Jahr Beschreibungen 
einiger orientalischen Handschriften zu unserm Ka
talog beigesteuert. 

Die Hauptförderung erfuhr der H a n d s c h r i f 
t e n k a t a 1 o g durch die das ganze Jahr an
dauernde Mitarbeit von Dom Germain M o r i n. 
Seine Tätigkeit erstreckte sich auf folgende Hand
schriften: 

B. III. 22—27. IV. 1—9. 11. 12. 14. 16. 19. — 23. 
25. 26. 28. V. 2. 6. 8. 10. 13 — 20. 24 — 26. 32. Vi. 
1 — 3. 6 — 8. 15. 16. 17a. 34. VII. 1. 2. 4 — 8. 10. 
11. 14 — 22. 26 — 28. 30. 32. 33. VIII. 3. 5 — 13. 
15 — 26. 28 — 32. IX. 1 — 7. 9 — 12. 14. 16 — 19. 
21 — 23.26 — 37. X. 1 — 15. 23. 

F. 111. 9. F. III. 151. F. V. 25. (0) IV. 18. Fragin. 
N. I. 4A. 

Der Raum gestattet leider keine vollständige 
Wiedergabe der interessanten ausführlichen Berichte 
des gelehrten Verfassers über die Verbesserungen 
des alten Zwinger'schen Handschriftenkataloges, 
welche seine eingehende und sachkundige Beschäf
tigung mit diesen Handschriften gezeitigt hat. Man 
durfte erwarten, dass allerhand Stücke zu Tage 
kommen würden, welche im Katalog bisher fehlten; 
auch dass vielfach Berichtigungen der alten Bestim
mungen der Verfasser auf Grund unserer heutigen 
Kentnnisse und Hilfsmittel sich ergeben würden. 
Wenn diese Erwartungen sich in vollem Mass er
füllt haben, so verdanken wir dies aber doch in er
ster Linie der umfassenden Belesenheit, der tief
dringenden Kenntnis des Stoffes und der hingeben-
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den Sorgfalt, mit der Dom Morin seine Arbeit durch
geführt hat. Zwei bisher unbekannte Predigten des 
Augustin hat Dom Morin selbst in der „Revue Be-
nedicthie" veröffentlicht. Mit der Herausgabe eines 
von ihm aufgefundenen Bruchstückes der althoch
deutschen Psahnenüberstezung Notkers, das sich an 
das von Wilh. Wackernagel abgedruckte Fragment 
aus derselben Handschrift anschliesst, ist Herr Prof. 
W. Brückner beschäftigt. An bisher unbekannten 
Schriften seien erwähnt sechs Reden oder Vorlesun
gen über die Trinität, welche fälschlich dem Augu
stin zugeschrieben sind, aber in Stil und Gedanken 
an Fulgentius de Ruspe erinnern. 

Von den Inedita, auf welche die Berichte Dom 
Morins aufmerksam machen, seien hervorgehoben 
eine in Auxerre im 13. Jahrhundert redigierte Samm
lung von Heiligenleben, Gerson (?) de vitiis mini-
strorum ecclesiae; ein Florilegium Sancti Augustini; 
eine altfranzösische Predigt über die Pflichten des 
Christen aus dem 14. Jahrhundert; Predigten des 
üdon von Morimond; ein Traktat des Albertus Mag
nus über das Ave Maria; der Kommentar eines Ma
gister Beringerus de Brügge zur Massa Computi des 
Alexander de Villa Dei. 

Beispiele der Richtigstellung oder erstmaligen 
Feststellung des Verfassers: Fin Kommentar zu 
Matthaeus von Anselm von Laon; Predigten des 
Guibert von Tournai; Identifikation eines bisher als 
Biblia pauperum bezeichneten Werkes mit dem 
Collectarium ex dictis Sacrae Scripturae des John 
Peckham; Zuweisung einer bisher anonymen 
Summa theologiae an den Predigermönch Augusti
nus de Dacia und Gleichsetzung mit dessen Rotulus 
pugillaris, einer Schrift, deren Vorhandensein bisher 
bezweifelt worden war; aus der Vorrede des Rotu-
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lus ergibt sich, dass derselbe Augustinus auch ein 
Compendiosum breviarium theologiae geschrieben 
hat, von welchem man sonst nichts weiss. 

Natürlich sind auch Stücke zum Vorschein ge
kommen, von denen die alten Kataloge nichts ahnen 
Hessen: z. B. ein Tractatus de'resurrectione Christi 
des Thomas a Kempis, der von den Karthäusern in 
Roermonde der hiesigen Karthaus geschenkt wurde 
und vermutlich in jener Gegend nicht allzu lange 
nach dem Tode des Verfassers geschrieben war. 

Zahl der im ganzen Jahr ausgegangenen Schrei
ben: 10,051. 

5. Finanzielles. 

Die im vorigen Jahresbericht geschilderte miss
liche f i n a n z i e l l e L a g e der Bibliothek hat sich 
noch weiter verschlimmert. Das Vermögen ist in
folge von Verlusten an Bankobligationen und infolge 
der Inanspruchnahme des Geschenkfonds für die 
Handschriftenkatalogisierung um rund 5000 Fr. ver
ringert. Die Teuerung dauerte an und steigerte sich 
noch; mit der Besserung der allgemeinen Wirt
schaftslage wurden viele während des Krieges ein
gestellten Fortsetzungswerke wieder aufgenommen. 
So war schon bei Beginn des Jahres vorauszusehen, 
dass die Ausgaben für Zeitschriften und Fortsetzun
gen allein schon die sicheren Einnahmen stark über
steigen würden, so dass für Neuheiten und Antiqua
ria überhaupt nichts übrig blieb. Die Tabelle 1 zeigt, 
dass diese Befürchtungen sich durchaus bestätigt 
haben. In der Anschaffung von Neuheiten, ge
schweige von Antiquaria, musste man sich eine Be
schränkung auferlegen, welche die Bibliothek gera
dezu unfähig gemacht hätte, ihre Aufgaben zu erfül-
enl. Wenn doch noch 13,428 Fr. für Neuheiten und 
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Antiquaria aufgewendet werden konnten, so war 
dies nur möglich dank den zahlreichen und beträcht
lichen Schenkungen, die uns wieder zugeflossen 
sind. Wir nennen: Beitrag von Ungenannt an die 
Vergütung für Dom Morin 500 Fr., Prof. Landmann 
60 Fr., G. 5000 Fr., I. R. Geigy A.-G. 1000 Fr., Erben 
des Herrn His-Schlumberger 1000 Fr., Ungenannt 
zum Andenken an die Herren Prof. Andreas Heusler 
und Dr. C. Chr. Bernoulli für englische Literatur f50 
Fr.; Prof. Wieland zur Anschaffung neuer juristi
scher Literatur 1000 Fr., Museumsverein für den 
Ankauf von Büchern aus der Bibliothek Müller-Hess 
500 Fr.; von der Akademischen Gesellschaft, der 
Volkswirtschaftlich - Statistischen Gesellschaft und 
der Stiftung Bank in Basel je 500 Fr. zur Aus
füllung von Lücken in unserer volkswirtschaftlich
statistischen Abteilung, von der Akademischen Ge
sellschaft 1000 Fr. und von Herrn Dr. Bollinger 200 
Fr. zur Erleichterung der Anschaffung des „Manual 
of Conchology", von Herrn Prof. Wackernagel 59.20 
Fr. für Monuments Piot, von Herrn Aug. Vuilleu-
mier 10.50 Fr für Ankauf des Buches von Virgile 
Rössel über den Berner Jura, von der Jakob Burck-
hardt-Stiftung 324.— Fr. für das im Verlag Danesi 
in Rom erschienene Werk „Le Stanze del Vaticano", 
vol. I. 

Von der für 1924 angekündigten Herabsetzung 
der Staatsbeiträge an die Universitätsbibliothek um 
ein Zehntel hatte der Regierungsrat auf Vorstellun
gen der Bibliothekskommission und der akademi
schen Regenz hin die Bibliothek schon ausgenom
men, bevor der Grosse Rat die ganze Vorlage 
zurückwies. 

Um aus der unerträglichen Lage herauszukom
men, ist eine Erhöhung des Staatsbeitrages um 
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20,000 Fr. im Voranschlag für 1925 erbeten worden. 
In der oben erwähnten Eingabe vom November 1924 
an die Kuratel ist diese Forderung eingehend be
gründet und nachgewiesen worden, dass in der Tat 
das Doppelte der Mehrforderung nötig wäre, wenn 
die Bibliothek berechtigten Ansprüchen auch ferner 
genügen soll. Das Schicksal dieser Eingabe wird 
erst im Jahr 1925 entschieden werden. 

' Dem Verlangen des Erziehungsdepartements, 
dass das vorhandene Defizit aus der Rechnung ver
schwinden und die Entstehung eines neuen Defizits 
verhütet werden müsse, ist nach Möglichkeit nach
gelebt worden. Das Defizit ist gegenüber dem Vor
jahr, wenn man die Vergütung für die Handschriften
katalogisierung (Fr. 4320.—) als Ausnahmeposten 
ausser Acht lässt, nicht gewachsen. Zu dem in der 
Rechnung 1923 aufgeführten Passivsaldo von Fr. 
7639.42 wären eigentlich noch ausstehende Rech
nungen im Betrag von rund 4000 Fr. hinzuzurech
nen gewesen, die man nach alter Uebung in der 
Rechnung nicht aufführte. Dieses Verfahren ist in 
der diesjährigen Rechnung aufgegeben; alle, noch 
nicht geregelten Verpflichtungen sind unter den Pas
siven aufgeführt; sie sind unbedeutend, weil jetzt für 
alle Lieferungen Beigabe von Rechnungen zur Be
dingung gemacht und die Regelung, wo verlangt, 
sofort, sonst vierteljährlich vorgenommen wird. Die 
zur Deckung des Defizits von Fr. 15,162.26 nötige 
Summe wird dem Geschenkfonds entnommen, wo
durch natürlich die regelmässigen sicheren Einnah
men der Bibliothek sich fühlbar vermindern. 

6. Bauliches. 
Zu den vorhandenen Büchergestellen wurden 

weitere 200 Einlagebretter angeschafft. Auf dem 
Dachboden wurden einige neue Gestelle eingebaut 
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und mit den doubletten Zeitschriften besetzt. Das 
Sitzungszimmer, in welchem bisher die Zeitschrif
tenkontrolle untergebracht war, wurde als Amtszim
mer des Oberbibliothekars, das bisherige Zimmer 
des Oberbibliothekars als Sekretariat eingerichtet, 
die Zeitschriftenkontrolle in das Vorzimmer verlegt. 
Dadurch wurden auch Verlegungen der Haus- und 
Stadtthelephonanlagen und Erweiterungen der Be
leuchtung notwendig. 

Die elektrischen Aufzüge mussten dem abgeän
derten Strom angepasst werden. Sie blieben meh
rere Wochen lang unbrauchbar, was natürlich den 
Bestelldienst und den Dienst im Bücherhaus über
haupt sehr behinderte. 

Im Bücherhaus wurden tragbare elektrische 
Lampen, je eine für ein Stockwerk, angebracht, um 
wenigstens in dringlichen Fällen auch nach Eintritt 
der Dunkelheit sich dort bewegen zu können. Voll
ständige Ausstattung mit elektrischer Beleuchtung, 
welche die starke Steigerung des Ausleiheverkehrs 
mehr als je wünschenswert macht, kann dieser Not
behelf natürlich nicht ersetzen. 

Der Hörsaal neben dem archäologischen Seminar 
wurde auf Antrag des Herrn Prof. Pfuhl mit einer 
Epidiaskopeinrichtung versehen, die Möblierung und 
Beleuchtung entspechend geändert. 

Der Platz hinter dem Aufsichtsführenden im Lese
saal für die bereitgestellten und reservierten Bü
cher ist dem heutigen Andrang bei weitem nicht 
mehr gewachsen. Ebenso fehlt es an Raum für die 
richtige Ausgestaltung der Handbibliothek und im 
Katalogzimmer hindert die Unmöglichkeit, Tische 
aufzustellen, die richtige Benützung der Kataloge 
internationalen Formats. Die übrigen im vorigen 
Jahresbericht schon erwähnten, durch Raummangel 
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verursachten Schwierigkeiten sind natürlich mit der 
Zeit noch grösser geworden. So wird die Frage der 
Erweiterung der Bibliothek immer dringlicher. Von 
praktischen Ergebnissen der vom Baudepartement 
angeordneten Studien darüber kann in diesem Jahr 
leider noch nichts berichtet werden. Es darf aber 
bestimmt gehofft werden, dass bald wenigstens 
grundsätzliche Vorschläge für eine Lösung vorge
legt werden können. 

Zum Schluss erfüllen wir die angenehme Pflicht, 
allen Behörden, Vereinen und Privatpersonen, die 
unserer Bibliothek im abgelaufenen Jahr in irgend 
einer Weise ihr Wohlwollen bewiesen haben, den 
ergebensten Dank dafür abzustatten und ihnen un
sere Anstalt auch weiterhin aufs wärmste zu em
pfehlen. 

B a s e l , den 19. Januar 1925. 

Der Oberbibliothekar: 
Binz. 

Vorstehender Bericht wurde in der Sitzung der 
Bibliothekskommission vom 22. Januar 1925 ge
nehmigt. 

Der Präsident der Bibliothekskommission : 
Wackernagel. 



Tabelle I. 
Zuwachs 

Universitätsbibliothek: 
Durch Kauf Drucke 

Durch Abkommen mit Lesezirkeln „ 

Durch Schenkung j j j j £ k e 

Durch Tausch Drucke 
Depos i t a : 

Kirchenbibliothek Drucke 
Ziegler'sche Kartensammlung 
Naturforschende Gesellschaft „ 
Historische und antiquarische Gesellschaft . . . . „ 
Militärbibliothek 
Musikbibliothek „ 
Vaterländische Bibliothek 
Schweiz. Landesbibliothek „ 
Volkshochschulbibliothek 
Verschiedene 

Total 1924 
Total 1923 

Broschüren! Blätter 

9041 
6328 

241 

2328 

6509 

8 
57 
22 
76 
16 
13 
2 

9280 
8067 

28 

420 
1 

340 
Ol 

789 
553 



Zuwachs 

') Davon entfallen auf Stiftungen: 
Rektor Burckhardt 
Wackernagel 
Peter Merian 
A. Burckhardt-Merian 
Ludwig Sieber 
Ach. Thommen 
Andreas Heusler 
Ludwig Ehinger. 
Jakob Burckhardt 
Kahlbaum 

Bände Zuwachs 
2) Davon entfallen auf: 

Lesegesellschaft . . . 
Juristischer Lesezirkel . 
Zahnärztlicher Lesezirkel 

Bände 

2 
19 
62 
6 

42 
7 

218 
8 
1 

20 

21 
42 
4 

Die Kosten für Bücheranschaffungen betrugen: 

Jahr 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

Zeitschriften 

11,434 
14,400 

! 16,540 
19,995 
18,252 

23,977 

Fortsetzungen 

3,621 
2,028 
3,845 
2,766 
3,882 
— 

14,450 

Novitäten 

9,825 
8,570 
9,884 
5,222 
4,834 
— 

11,622 

Antiquaria 

8,640 
3,575 

13,944 
7,919 
4,520 
— 
1,806 

Gesamt 

33,520 
28,573 
44,213 
35,902 
31,488 
43,904 
51,855 



Benutzung 

1. In Basel 

a )Lesesaa l | | 9 2 4 

' \1923 

b) zu Hause! 1 9 2 4 

' U923 

2. Auswärts 
1924 
1923 

Besuche 
im Lesesaal 

: 
1 i 

! 30472 
30922 

— 

: 

Tabelle II. 

Benutzer 
zu Hause 

Benützte 
Drucke 

Bände 

i 

— ü 31 157 
— 1 22190 
1746') ;| 32 018 
1866 , 29901 

159') 
153 

i 
1548 
1607 

Blätter 
—-. 

12 
106 

195 
103 

28 
233 j 

Benützte 
Handschriften 

Bände j Blätter 

426 
125 

32 
12 

28 
21 

25 

4 

— 
— 

Gesamt 1924: 
1923: 

| 
Gesamt 

1 Bände 

| 

315682) 
22 315 

320508) 
29913 

15763) 
1628 

63 618 
53 856 

Blätter 

372) 
106 

199a) 
103 

283) 
233 

227 
442 

Davon entfallen auf: 

Jahr 

1924 
1923 

Bibliotheken und j rv.7<»ntpn [wissenschaftl. Anstalten! Dozenten 

40 
39 

1 

126 
127 

Geistliche 

69 
65 

Juristen 

110 
83 

Aerzte 

108 
100 

Lehrer 

233 
227 



Jahr 

1924 

1923 

Militär 

i 

Studierende 

551 

625 

Schüler 

123 

126 

Staatsbeamte 
u. Angestellte 

116 

118 

Kaufleute u. 
Industrielle 

137 

173 

Handwerker 
Industriearb. 

49 

56 

Jahr 

1 
1924 

1923 

1 

Architekten, In
genieure und 

Techniker 

38 

41 

Chemiker u. 
Apotheker 

37 

48 

Künstler und 
Schriftsteller 

67 

65 

Privat
gelehrte 

38 

37 

Frauen ohne 
Beruf 

56 

77 

Gesamt 

1905 

2019 

2) Davon wurden bezogen aus der Schweiz: 10 Aktenbündel, 15Bände und 25Blätter Hand
schriften, 493 Bände und 33 Blätter Drucke; vom Ausland: 5 Handschriften und 75 Bände Drucke. 

3) Davon gingen in die Schweiz: 13 Handschriften, 1521 Bände und 28 Blätter Drucke; 
ins Ausland: 27 Bände Drucke. 

& 
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Tabelle III. 
Die Zahl der Bände, Broschüren und Einzelblätter betrug Ende 1924 

(ohne Nachlässe und Dubletten): 
' Bände 5,412 

44 
415,766 
243,212 

Handschriften 1 , 
\ Blätter 

Bände . 
\ Broschüren . 

Einzelblätter 

Drucke 

95,044 
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Die Öefleiitliche 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 und die Erzeugnisse basle-
rischer Druckereien und Verlagsunternehmungen. 
Ihr besonderes Augenmerk richtet sie auf solche 
Stücke, die nicht durch den Buchhandel bezogen 
werden können: Privatdrucke aller Art, wie 
Leichenpredigten, Hochzeitsgedichte, Flugschriften, 
Vereinsdrucksachen, Fastnachtszettel usw. Dabei ist 
sie, weil ihre eigenen Mittel zum Ankauf nicht aus
reichen, auf die freundliche Unterstützung der Basler 
daheim und in der Ferne angewiesen und bittet um 
allseitige Förderung ihrer Bemühungen. 

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


