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BERICHT ÜBER DIE VERWALTUNG DER ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEK 

DER UNIVERSITÄT BASEL IM JAHRE 1976 

1. K o m m i s s i o n 

Für die Amtsperiode 1976-1980 wählte der Erziehungsrat an Stelle von Dr. 
Jean Druey, Dr. Hans Lucas Sarasin und Prof.Dr. Bernhard Wyss, denen der Prä
sident anlässlich ihres Rücktritts den Dank der Bibliothek für ihre langjäh
rige Mitarbeit in der Kommission aussprach, Dr. Christoph J.C. Albrecht, Prof. 
Dr. Felix Heinimann und Dr. Hansjörg Heller zu neuen Mitgliedern der Biblio
thekskommission; als deren Mitglied und Präsidenten bestätigte er Dr. Paul 
Huber. Die Regenz delegiert, wie bisher, die Professoren Dr. Georg L. 
Floersheim, Dr. Carl Theodor Gossen, Dr. Bo Reicke, Dr. Karl Spiro und Dr. 
Gustav A. Tammann. 

Die Kommission befasste sich in drei Sitzungen, zwischen denen schriftli
che Orientierungen erfolgten, mit den hängigen Fragen. Insbesondere behandel
te sie am 3. Februar Bericht und Rechnung für 1975, am 22. Juni die Nachfol
ge des Vorstehers und des Adjunkten der Handschriftenabteilung, am 23.Novem
ber die Kündigung des Vertrags mit dem Verpflegungsbetrieb im Erfrischungs
raum und Aenderungen der Benützungsordnung, zu deren Formulierung ein Aus
schuss noch einmal am 30. November zusammentrat. 

2. P e r s o n a 

Angestel1t wurden auf 1. April Frau Marianne Jäggi (Zeitschriftenabteilung, 
22 Wochenstunden, vorher Aushilfe), auf 1. Dezember Herr Lukas Handschin (Ka
talogisierung, vorher Volontär). 

Befördert werden konnten auf 1. Juli P.D. Dr. Martin Steinmann zum Vor
steher der Handschriftenabteilung, auf 1. November Fräulein Helen Merz zur 
Stellvertreterin des Leiters der Ausleihe. 

Bestätigung für eine weitere Amtsdauer erhielten Dr. Hans Rudolf Enz und 
Dr. Hans Peter Schanzlin. 

Unbezahlter Urlaub über fünf Tage hinaus, die der Direktor in eigener Kom
petenz bewilligen darf, wurde Fräulein Edith Wullimann für einen Monat zum 
Aufenthalt in einem israelischen Kibbuz gewährt und Herrn Peter Niederhauser 
für je einen Tag in der Woche zur Vorbereitung seines Diplomexamens bis zum 
30. Juni verlängert. 

Halbtägig statt wie vorher ganztägig arbeiten seit 1. April Frau Paulette 
Sprunger (Zeitschriftenabteilung) wegen Mutterpflichten, seit 1. Juli Herr 
Bruno Däppen (Abwart), der in seiner übrigen Arbeitszeit als Ablösung den 
Unterhalt von Schwimmhallen in Schulhäusern besorgt. 

Ausgetreten sind am 30. Juni Dr. Max Burckhardt, Vorsteher der Handschrif
tenabteilung, wegen Pensionierung und die Telephonistinnen Emma Fulham und 
Elsa Pregger wegen der damit im Zusammenhang stehenden Streichung der Stelle; 
am 31. Oktober Herr Peter Niederhauser, Stellvertreter des Leiters der Aus
leihe, wegen Uebertritt in die Privatindustrie; am 31. Dezember Frau Carmen 
Weingartner im Zentralkatalog aus Altersgründen und die Magaziner Erwin 



Anderegg wegen Pensionierung und Renato Pretöt wegen Auslandaufenthalt. 
Unter den vorstehenden Mutationen ist des Rücktritts von Dr. Burckhardt 

nach 37 Jahren als amtsältester Mitarbeiter, obschon seine bleibenden Ver
dienste um die Geschichte der Bibliothek und deren ältere Bestände bereits 
beim Abschied und in Zeitungsartikeln gebührend gewürdigt worden sind, auch 
an dieser Stelle noch einmal besonders zu gedenken. Guter bibliothekarischer 
Tradition getreu, hat er einen Arbeitsplatz beibehalten, um zusammen mit der 
Gattin seine wissenschaftlichen Vorhaben mit nunmehr ungeteilter Kraft zu En
de zu führen. Komplikationen in doppelter Hinsicht entstanden bei seiner Nach
folge: weil aus der durch ihn nur zur Hälfte besetzten Etatstelle unsere bei
den Telephonistinnen finanziert worden waren, musste nach deren Weggang zu
nächst die Telephonbedienung sichergestellt werden. Neben verschiedenen Um-
dispositionen zu diesem Zweck konnte vorläufig die halbe Arbeitszeit des 
einen Abwarts dank der Uebertragung der Hausreinigung an eine Privatfirma dem 
Beauftragten für Abwartswesen im Erziehungsdepartement zur Verfügung gestellt 
und dafür eine zusätzliche Halbtagsstelle in der Ausleihe beantragt werden. 
Als nach der Beförderung von Dr. Steinmann zum Vorsteher der Handschriften
abteilung für seinen Posten aus neun eingegangenen Bewerbern der geeignetste 
Kandidat von der Direktion ausgewählt und im Einverständnis mit der Biblio
thekskommission vorgeschlagen worden war, verzögerte sodann der vom Vorsteher 
des Erziehungsdepartements unerwartet verfügte und in der Folge zwar gelocker
te, aber noch nicht aufgehobene Einstellungsstopp für Universitätspersonal die 
Wahl, doch ist sie uns auf den Beginn des kommenden Jahres fest versprochen 
worden. 

Schon zu Anfang des Berichtjahres hatte das Erziehungsdepartement gemeint, 
zwei unserer Consiliarien als externe Sachbearbeiter für die exakten Naturwis
senschaften einsparen und ihre Funktion auf Universitätsassistenten übertragen 
zu können. Erst als die Vorsteher der betreffenden Institute sich aus prinzi
piellen und personellen Gründen dagegen energisch verwahrten, durften Frau 
Johanna Fünfschilling für die Beschlagwortung der Physik und Dr.Sebastian 
Keller für die Mathematik ihre stundenweise Tätigkeit bei uns aufnehmen. 

Der sichtbare Rückgang von Stellenwechseln unter dem Eindruck der Rezes
sion darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass intern wegen krankheits- und un-
fallbedingter Absenzen, die bisweilen Monate dauerten, und wegen Wünschen nach 
mehr oder weniger Teilarbeitszeit viele Verschiebungen zu bewerkstelligen wa
ren. Sie wurden wiederum erleichtert,in einigen Fällen sogar erst möglich ge
macht, durch Zuweisung von Arbeitslosen hauptsächlich zu Lasten des Notstands
kredits, zum Teil auch des Aushilfekredits der Universitätsbibliothek. Als 
temporäre Aushilfen, einige von ihnen bereits zum zweiten Mal, wurden demnach 
eingesetzt (in alphabetischer Reihenfolge) Fräulein Barbara Hauser, Fräulein 
Francine Sanglard, Fräulein Dr. Katja Taver und Fräulein Johanna Zumsteg, so
wie die Herren Peter Affentranger, Werner Berchtold, Paul Eggenschwiler, Dr. 
Rudolf Hochstrasser, Christian Hunziker, Dr. Hans Kittl, Berthold Landry, Mar
cel Münch, Barthold von Spreckelsen, Dr. Emmanuel Streckeisen, Rene Vanhon 
und Edward Winiger. Abgesehen von zwei, drei Ausnahmen, die sich schnell als 
untauglich erwiesen und zurückgeschickt werden mussten, bedeuteten alle Zuge
wiesenen eine willkommene und wirksame Ergänzung des festen Personals. Neben 
der Ueberbrückung von Engpässen in den Benützungsabteilungen Magazin und Aus
leihe, die sonst ihre Dienstleistungen empfindlich hätten einschränken müs
sen, halfen sie vor allem, Rückstände von nicht eingeordneten Titeln im Zen
tralkatalog und von reparaturbedürftigen Büchern in der Buchbinderei bis auf 



geringfügige Reste abzutragen. Ferner war es möglich, Berwerber, die früher 
ziemlich unbesehen eingestellt werden mussten, in den vorgesehenen Stellen 
gründlich einzuführen und zu erproben; auf diese Weise konnten namentlich 
zwei geeignete Anwärter gefunden werden, welche die auf Jahresende entstan
denen Vakanzen im Magazin füllen sollen. Aus diesem Grunde und angesichts 
unserer nach wie vor angespannten Personalsituation, die kaum mehr freie Ka
pazitäten enthält, sind wir auch in Zukunft auf das entgegenkommende Ver
ständnis des Arbeitsamtes angewiesen. 

Delegationen: Die Vielfalt anstehender Probleme, für die auch im schweize
rischen Bibliothekswesen ein zentrales Exekutivorgan fehlt, bringt es mit 
sich, dass zu ihrer Bewältigung die Leiter der wissenschaftlichen und admini
strativen Abteilungen einer Grossbibliothek wie der unsern in zunehmendem 
Masse beansprucht werden. Es liegt aber auch in unserem Interesse, bereits 
in den Entscheidungsprozess einbezogen zu werden, damit wir uns mit den je
weils getroffenen Lösungen auch einverstanden erklären können. An periodi
schen Funktionen sind nachstehend nur jene erwähnt, die nicht schon in den 
beiden vorangegangenen Jahresberichten aufgezählt wurden. Der Direktor be
suchte zusammen mit dem Vizedirektor und dem Leiter der Ausleihe ein zwei
tägiges Seminar des Personalamtes über die Einführung der Führungsrichtli
nien im Betrieb und mit dem Vizedirektor eine Informationstagung der Firma 
IBM über das Kleincomputersystem 32, mit dem neuen Vorsteher der Handschrif
tenabteilung wurde er in die Kommission für die Herausgabe der Basler Univer
sitätsmatrikel gewählt, im Kreisrat Bern der Schweizerischen Volksbibliothek 
nahm er den Platz seines Vorgängers Dr. Christoph Vischer ein, und an den 
Herbstprüfungen für die Eidgenössische Maturität in Basel amtete er erstmals 
als Experte. Der Vizedirektor wurde vom Erziehungsdepartement zu einem Kon
taktgespräch zwischen Wirtschaft und Verwaltung auf dem Leuenberg eingela
den, ferner vertrat er interimistisch die Region Basel in der nach einer Sta
tutenrevision inzwischen aufgelösten Personalkommission der Vereinigung 
Schweizerischer Bibliothekare (VSB) und die Universitätsbibliothek in der Ar
beitsgemeinschaft schweizerischer Studien- und Bildungsbibliotheken. Dr. Sal-
finger wurde als Präsident der VSB-Prüfungskommission in die Aufsichtskommis
sion der neugeschaffenen Zürcher Bibliothekarkurse abgeordnet. Dr. Flury ar
beitete nach eingehenden Vorstudien mehrere umfängliche Eingaben an das Jus-
tizdepartement über das Projekt einer Neubearbeitung der Basler Gesetzessam-
lung aus. Seine massgebliche Mitwirkung am Ausbau der Repro-Photographie in 
der Zentralbibliothek Zürich krönte Herr Jenni mit der erfolgreichen Empfeh
lung eines seiner ehemaligen Schüler als Leiter, der nun durch ein Volonta-
riat bei uns mit den auf ihn wartenden Aufgaben vertraut gemacht werden soll. 
Schliesslich nahm Herr Courvoisier an einer Veranstaltung der VSB-Fortbildungs-
kommission über die Sammlungen von bildlichem Material teil. 

3. A u s b i l d u n g 

Als neue Volontäre für die zweijährige Ausbildung zum Diplombibliothekar 
traten am 1. Mai Fräulein Silvia Zellweger und Herr Peter Gisi ein, während 
von der Ecole de bibliothecaires in Genf Fräulein Monika Butz ein dreimona-



tiges Praktikum, von den Allgemeinen Bibliotheken der GGG Fräulein Alexandra 
Müller und Fräulein Johanna Schaub eines von je einer Woche absolvierten. Die 
Herren Peter Niederhauser und Lukas Handschin bestanden im Frühling die Fach
prüfung, und nicht weniger als vier unserer Kandidaten konnte das Bibliothekar-
diploip VSB überreicht werden: Frau Ingrid Metzger für die Ordnung und Verzeich
nung des wissenschaftlichen Nachlasses von Professor Wolfram von den Steinen, 
Herrn Handschin für die Einrichtung des Depositums der Basler Botanischen Ge
sellschaft auf der Universitätsbibliothek und die Katalogisierung der Bücher 
und Zeitschriften im Besitz der Gesellschaft, Herrn Hanspeter Inderbitzin für 
eine Instruktion zu unserem Schlagwortkatalog, Herrn Hermann Szadrowsky für 
den Katalog der von der Universitätsbibliothek laufend gehaltenen medizini
schen Zeitschriften und Serien im Hinblick auf das Zentrum für Lehre und For
schung im Kantonsspital. 

Dr. Salfinger als Präsident der VSB-Prüfungskommission und der Direktor als 
Experte wurden zu den im Berichtsjahr erstmals abgehaltenen Fachprüfungen der 
Zürcher Bibliothekarkurse beigezogen, und vom Kurs des Personalamtes über die 
Beurteilung von Lehrstellenbewerbern besuchten sie den II. Teil. Solche mel
deten sich, die zurückgezogenen nicht gerechnet, insgesamt elf an, von denen 
sieben zu einer Schnupperlehre erschienen. Innerbetriebliche Erfahrungen 
brachten uns zur Ueberzeugung, dass wir im neuen Jahr der an Ausbilder und 
Lehrlinge besondere Anforderungen stellenden Eigenart unseres Ausbildungssys
tems, namentlich was möglichst objektive Auswahlkriterien und die Reihenfolge 
und Zeitdauer der einzelnen Stationen im Rotationsplan betrifft, vermehrte 
Aufmerksamkeit schenken müssen. Den bestehenden Ausbildungsplan skizzierte Dr. 
Salfinger in dem diesem Thema gewidmeten Sonderheft der Nachrichten VSB/SVD, 
Jg-1976, Nr. 6, damit er nach dem Willen der Redaktion als Modell diene. 

4. K o o r d i n a t i o n 

Bei der gegenwärtigen Verlegenheit der öffentlichen Unterhaltsträger sind 
die einzelnen Bibliotheken, ungeachtet ihres Typus, aus finanziellen und per
sonellen Gründen nicht mehr imstande, den wachsenden Ansprüchen an die Lite
raturversorgung zu genügen, und sehen sich demnach immer stärker dem heilsa
men Zwang ausgesetzt, ihre Mittel und Anstrengungen zur Erfüllung der allen 
gemeinsamen Aufgaben zu koordinieren. 

In diesen Zusammenhang gehört auch die auf 1. Januar 1976 vom Erziehungs
departement verfügte Angliederung des Schweizerischen Wirtschaftsarchivs an 
die Universitätsbibliothek und damit an die Universität Basel, um es eidgenös
sischer Beiträge an die Förderung des Hochschulwesens teilhaftig werden zu 
lassen, die ihm sonst versagt bleiben würden. Mit Rücksicht darauf, dass sei
ne der besonderen Zweckbestimmung angepasste Betriebsorganisation und Perso
nalstruktur im Berichtsjahr keinerlei Veränderung erfuhr, beschränkte sich 
der Kontakt im wesentlichen auf den Austausch von Informationen. Immerhin fand 
sich auf dem Estrich der Bibliothek geeigneter Platz zur Aufbewahrung von Ar
chivalien, so dass das Wirtschaftsarchiv für ausgelagerte Bestände in einer 
Privatliegenschaft gemietete Räume kündigen konnte. 

Ungleich mehr Zeit und Nachdenken erforderte die als Filiale der Universi
tätsbibliothek gedachte medizinische Fakultätsbibliothek im Zentrum für Lehre 
und Forschung des neuen Kantonsspitals, die gemäss jüngstem Zeitplan nunmehr 



im Herbst 1977 eröffnet werden soll. Nachdem in einer ganzen Reihe von Sitzun
gen, eingeschlossen der aufschlussreiche Besuch einer grösseren Abordnung auf 
der Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau, Betriebsablauf, Personalauf
wand sowie Grundriss- und Einrichtungsprobleme eingehend besprochen und bis zu 
einem grundsätzlichen Abschluss gebracht worden waren, wurde im letzten Augen
blick von Arztseite das stets zu Grunde gelegte Konzept der Magazin-Bibliothek 
in Frage und ihm der Wunsch nach einer Freihand-Bibliothek gegenübergestellt. 
Der Tragweite der Entscheidung, die letztlich der Bau-Ausschuss zu treffen 
hat, vollauf bewusst, wird sich die Direktion angelegen sein lassen, zu des
sen Händen anfangs des kommenden Jahres eine die Vor- und Nachteile beider Lö
sungen umfassend und unparteiisch abwägende Alternative auszuarbeiten, was 
wohl noch einmal eine Reise nach Deutschland nötig machen wird, da eine medi
zinische Fachbereichsbibliothek nach dem Freihand-Prinzip unseres Wissens in 
der Schweiz nicht existiert. 

Bevor ein Teil des vom Kanton Basel-Landschaft an die Universität Basel zu 
leistenden Beitrags auch der Verbesserung der Literaturversorgung im Hochschul
bereich zugute kommen soll, suchte sich der Präsident der Koordinationskommis-
sion persönlich über den Stand der Koordination zwischen Universitätsbiblio
thek und Institutsbibliotheken zu informieren. Es bot sich ihm das uns bereits 
vertraute Spektrum dar, das vom Ideal der koordinierten Absprache und Beschaf
fung etwa in der Rechtswissenschaft und auch in den Sozialwissenschaften bis 
zum Mangel an Einsicht reicht, wenn bsispielswsise ein Professor die Anschaf
fungen für sein Seminar aus Furcht vor stärkerer Benützung dem Zentralkatalog 
nicht melden lassen will. Unmittelbares Ergebnis war eine zunächst brieflich 
ausgetragene Kontroverse mit dem Institut für Spezielle Pädagogik und Psycho
logie, die schliesslich in ein klärendes Gespräch mündete. In ihm trat das -
wie wir meinen, durchaus unbegründete - Bedenken gegen den vermeintlichen Ex
pansionsdrang der Universitätsbibliothek ebenso zutage wie die sehr erwünsch
te Bereitschaft, uns kraft höherer Sachkunde bei der zweckmässigen Ergänzung 
und Erschliessung behilflich zu sein. Gegen das übertriebene Verlangen neu zu 
berufender Ordinarien, ihre Seminarbibliotheken mittels Deposita aus unseren 
Beständen auszubauen, fanden wir willkommene Rückendeckung beim Erziehungsde
partement. 

In den Zentralkatalog wurden neu die Bibliotheken der Pädagogischen Doku
mentationsstelle, des Turn- und Sportmuseums und des Technikums beider Basel 
und die Chirurgisch-medizinische Bibliothek im Kantonsspital aufgenommen, wäh
rend für die Bibliotheken im Anatomischen und im Biochemischen Institut Umka-
talogisierungen und im Felix Platter-Spital die Neugründung einer Arztbiblio
thek zu verzeichnen sind. Obschon dadurch der Eingang der Titelmeldungen gegen
über dem Vorjahr fast um ein Viertel auf 26 102 (1975: 21 804) anstieg, konnten 
dank stundenweisem Einsatz von drei Aushilfen nicht nur sie, sondern auch 
die noch vorhandenen Rückstände bis auf die Separatkataloge des Indogermani
schen, des Orientalischen und des Slawischen Seminars restlos eingereiht wer
den. Ob es so weiter gehen wird, ist nach dem Rücktritt der halbtägigen Mit
arbeiterin am Zentralkatalog auf Jahresende allerdings fraglich. 

Die Einladung mehrerer unserer Bibliothekare zur Einweihung der neugestal
teten Hauptstelle der Allgemeinen Bibliotheken der GGG in der Schmiedenzunft 
und in der Folge eine Führung durch deren Leiter wurde von beiden Seiten als 
Auftakt zu einer engeren Zusammenarbeit, beispielsweise auf dem Gebiet der Aus
bildung, auch zwischen der wissenschaftlichen und der öffentlichen Allgemein-
bibliothek in Basel betrachtet. 



An gesamtschweizerischen Bestrebungen i s t vor allem die eidgenössische 
Kommission für biomedizinische Literaturversorgung zu nennen, in der wir durch 
Frau Dr. von Brunn vertreten sind. Sie k lär te in zahlreichen Sitzungen und Be
sichtigungen ab, wie durch eine Art Verbundsystem zwischen der Universi tätsbib
l iothek Basel, den Fakul tä'tsbibl iotheken von Bern, Genf, Lausanne, Zürich und 
in beschränktem Umfang auch der ETH-Bibliothek Zürich mit H i l fe von Telex, e i 
nem durch EDV hergestellten und auf dem laufenden gehaltenen Katalog und der 
vereinfachten Abrechnung nach Basler Muster die schnellstmögliche Besorgung von 
Ar t ike ln aus medizinischen Zei tschr i f ten auch ohne die bisher stark beanspruch
te , nun aber zu teure Bibliothek der Weltgesundheitsorganisation in Genf ge
währleistet werden kann. 

5. E r w e r b u n g 

Zuwachsstatistik: 1976 1975 

Kauf 
Tausch 
Geschenk 

11 
14 
11 

'456 
'864 
'388 

9'920 
12'360 
8'203 

Total 37'708 30'483 

Der Umfang der Akzession nahm gegenüber dem Vorjahr ebenfalls um beinahe ein 
Viertel zu, wobei die Zahlen von Kauf und Tausch die höchsten überhaupt sind, 
die in der Bibliotheksgeschichte, soweit diese sich überblicken lässt, je er
reicht wurden. Einzig die stark schwankenden, weil vom Zufall abhängigen Schen
kungen bewirkten, dass das Gesamtergebnis in zwei früheren Jahren - 1935 mit 
42'606 und 1970 mit 39'880 Einheiten - übertroffen worden ist. 

Käufe: 1976 (1975) 1976 (1975) 

Zeitschriften 2'666 (2'844) Einheiten^ Fr.295'251 =35% (Fr.319'910 = 43%) 
Fortsetzungen 2'557 (2'512) " = Fr.205'942 =24% (Fr.209'308 = 28%) 
Novitäten 6'220 (4'561) " = Fr.345'326 =41% (Fr.213'654 = 29%) 
Antiquaria 13 (3) " = Fr. T808 = -% (Fr. T226 = -% ) 

Total 1T456 (9'920) Einheiten= Fr.848'327 =100%(Fr.744'098 =100%) 

Dank dem andauernden Wechselkursgewinn des Schweizer Frankens gegenüber den 
Währungen unserer Hauptlieferungsländer sank der Durchschnittspreis geringfü
gig von Fr. 74.90 auf Fr. 74.05. Zu verzeichnen ist ferner seit einigen Jah
ren, wohl als Folge unablässiger Bemühungen um Anschaffungskoordination im 
Hochschulbereich und einer bewussten,-angesichts der vorliegenden Zahlen viel
leicht übertriebenen Zurückhaltung bei Neuabonnements, ein steter Rückgang der 
gekauften Zeitschriften, die als weitaus teuerste Literaturkategorie durch
schnittlich Fr. 110.75 (1975: Fr. 112.48) gekostet haben. Damit bot sich end
lich einmal die Chance, durch sogenannte Reprints, für welche schon zu wieder
holten Malen vergeblich ein Sonderkredit eingegeben worden war, grössere Rei
hen von wichtigen und viel verlangten fehlenden Zeitschriften, aus denen gewünsch
te Artikel unter erheblichem Personalaufwand jeweils von auswärts beschafft 
werden mussten, entweder komplett zu erwerben oder aber, meist nach rückwärts, 



zu ergänzen. Weil es sich um einmalige abgeschlossene Anschaffungen handelt, 
sind sie unter den Novitäten verbucht, wodurch deren Zahl und prozentualer An
teil, verglichen mit andern Jahren, ungewöhnlich hoch erscheint. 

Abgesehen vom günstigen Rechnungsergebnis, verursachte der Bücherkauf eher 
Verdruss durch unnötige Umtriebe, da auf die Lieferanten nicht durchwegs Ver
lass ist; denn nicht nur ihre Umrechnungen, wie schon im letzten Jahresbericht 
erwähnt, sondern auch die Mitteilungen, dass ein Werk nicht nicht erschienen 
oder bereits vergriffen sei, erweisen sich häufig als irreführend. Dazu passt 
die Angabe der Zeitschriftenabteilung, dass sie von nicht weniger als 1'376 
Periodica ausstehende Nummern reklamieren musste. Verzichtet haben wir, wenn 
auch ungern, auf die bisher von einem holländischen Buchhändler unverlangt 
zugeschickten Ansichten, weil er sie, vom kaufmännischen Standpunkt aus ver
ständlicherweise, mit einer für uns zu hohen Verpflichtung verband, davon 
eine bestimmte Anzahl tatsächlich zu behalten. 

Tauschverkehr: Ganz entgegen der Erwartung, dass die verbreitete Aufhebung 
des Druckzwangs für Dissertationen den mit diesen betriebenen Akademischen 
Tausch verringern würde, stieg ihre Zahl um nicht weniger als 28% auf 10'234 
(gegenüber 8'054 im Jahre 1975), was namentlich umfangreichen Sendungen von 
einigen deutschen Universitäten wie Freie Universität Berlin, Bonn, München 
und Tübingen zuzuschreiben war. Um so mehr drängte sich bei der Unmöglichkeit, 
sie alle mit dem vorhandenen Personal sch'lagwort-und katalogmässig erfassen 
zu können, das schon 1975 angedeutete differenzierte Verfahren auf, indem auf 
Grund des erwiesenen Benützungsgrades die eine Hälfte definitiv erschlossen 
und aufgenommen, die andere hingegen bloss nach Erscheinungsjahr und inner
halb desselben alphabetisch nach Verfassern geordnet aufgestellt worden ist. 
Die notorische Feststellung, dass Dissertationen von ihnen in Wirklichkeit 
kaum konsultiert werden, führte Chemiker und Physiker dazu, in der Philoso
phisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät auf die Abschaffung des Druckzwangs zu 
dringen. Weil dadurch die Universitätsbibliothek aber auch begehrte Tauschein-
gänge zu verlieren droht, ist noch kein Entscheid gefällt worden. Im Gegensatz 
dazu dankte uns die Philosophisch-Historische Fakultät für den Hinweis, dass 
die Zahl der abzuliefernden Pflichtexemplare gemäss Promotionsordnung nicht 
unter vier reduziert werden darf, wie es in den vergangenen Jahren wiederholt 
geschah. Im übrigen wird die eben abgeschlossene Reinschrift der neuen Ver
sandkartei der Tauschverwaltung dank besserer Uebersicht unserer Tauschver
bindungen eine noch einträglichere Verteilung des vorhandenen Tauschgutes er
lauben. Neue Tauschpartner gewannen wir 10, denen leider 27 Abgänge, da die 
Publikation ihr Erscheinen eingestellt hat oder nicht mehr unberechnet ge
liefert wird, gegenüberstehen. Eine empfindliche Einbusse erlitt namentlich 
das Depositum der Naturforschenden Gesellschaft, dessen jährlicher Zuwachs 
stets über l'OOO Einheiten betragen hatte, jetzt aber auf 897 gesunken ist 
und von jenem der als neues Depositum übernommenen Botanischen Gesellschaft 
bei weitem nicht wettgemacht wird. 

Schenkungen: Unter den Handschriften treten abermals die Nachlässe hervor, 
und zwar jene von Professor Walter Muschg (gestorben 1965; von Frau Prof. 
El 1i Muschg-Zollikofer), wichtige Werkmanuskripte und Briefe des Dichters 
Hans Henny Jahnn enthaltend, und unseres früheren buchgeschichtlichen Mitar
beiters Dr. Arnold Pfister (gestorben 1966; von Frau Dr. Margarete Pfister-
Burkhalter) sowie die uns vermachte Sammlung von Dr. Rudolf Burckhardt-Burck-
hardt mit Autographen hauptsächlich von Kunsthistorikern. 



Druckschriften in grösserem Umfang flössen uns ebenfalls aus Nachlässen zu: 
aus jenem von Frau Professor Adrienne Kaegi-von Speyr (vermittelt durch Prof. 
Dr. Werner Kaegi) nahezu 700 Bände französische Literatur dieses Jahrhunderts 
und aus jenem von Herrn Gustav Adolf Pinösch (vermittelt durch Dr. Hans Pi-
nösch und Dr. Jon Pinösch) rund 1'500 Bücher zur Sprachwissenschaft, Kunst 
und Geographie, besonders Indiens und des Fernen Ostens. Mehrheitlich Indica 
umfassten auch die über 1'500 Bände und Broschüren, die uns Direktor Dr. Jo
sef R. Belmont bei seinem Wegzug aus Basel überliess, und mit über 1'000 Ein
heiten aus seiner Bibliothek bezeugte Regierungsrat Arnold Schneider der Uni
versitätsbibliothek seine fortwährende Gewogenheit. Von den Werken in der 
"Exposicio' de! 11 ibre catalä" verblieb, nachdem die Ibero-Romanische Abteilung 
des Romanischen Seminars, Initiantin und Organisatorin der Ausstellung, ihre 
Auswahl getroffen hatte, der Rest von 800 Einheiten auf der Universitätsbib
liothek, darunter ein vollständiges Exemplar von "Eis nostres clässics" (108 
Bände, Barcelona 1925-1975). Mit bedeutenden Geschenken, die unter anderem 
Privatdrucke und Unikate wie auch ganze Reihen seltener Zeitschriften ent
hielten, bedachte uns wiederum Prof.Dr. Guido Kisch. 

Auf Anregung der Basler Botanischen Gesellschaft entstand unter der Signa
tur "Bot.Ges." ein neues Depositum, das zur Zeit 35 bisher nicht vorhandene 
laufende Zeitschriften mit über 500 bibliographischen Einheiten umfasst. Der 
darüber errichtete Vertrag hält fest, dass im Unterschied zu den andern von 
uns verwalteten Gesellschaftsbibliotheken der gesamte Tauschverkehr, um eine 
Mehrbelastung unserer Tauschverwaltung zu vermeiden, weiterhin dem Bibliothe
kar der Gesellschaft obliegt, während die Universitätsbibliothek für die Er
schliessung, Aufbewahrung und Entleihung der deponierten Literatur sorgt. Um
gekehrt zog Herr Louis Mermet die von seinem Vater bei uns seit 1969 hinter
legten Briefe von Robert Walser an Frieda Mermet zu Gunsten des Robert Wal
ser-Archivs in Zürich zurück. 

Allen nicht genannten Gönnern sei wie in den vorangegangenen Jahren unser 
aufrichtiger Dank für ihr geschätztes Wohlwollen gesamthaft abgestattet. 

Nicht unerwähnt mag schliesslich bleiben, dass Dr. Steinmann im Einband 
eines Drucks aus dem 17. Jahrhundert zufällig ein nach der Restaurierung wie
der ansehnliches Blatt der 42zeiligen Gutenberg-Bibel auf Pergament erkannte. 

Bestandesstatistik: 

Drucke: Bände 

Broschüren 

Blätter 

Handschrif
ten: Bände 

Broschüren 
Blätter 

Mikroformen,Filme,Schal 
Tonbänder 

und 

llplattei 

Ende 1976 

1'192'719 

770'012 

149'119 

9'700 

46'041 

863 

2'168'454 

Ende 1975 

1 '164'036 

762'742 

147'903 

9'478 

45'728 

859 

2'130'746 



6. K a t a l o g i s i e r u n g 

Formalkatalogisierung: Erstmals seit vielen Jahren durfte eine Fachabtei
lung von ihrer zu katalogisierenden Akzession melden: Wir sind ä jour. In an
dern wurden wenigstens die Restanzen- chronisches Uebel in jeder grösseren 
Bibliothek - verringert und seinerzeit zurückgestellte Schenkungen in Angriff 
genommen. Abgeschlossen werden konnte endlich auch die Neuaufnahme der "Monu-
menta Germaniae historica", die mit ihrem vertrackten Aufbau und komplizier
ten Einzeltiteln mittelalterlicher Texte zu den Pieces de resistance einer 
wissenschaftlichen Katalogisierung gehören. Für das kommende Jahr wird eine 
gleichmässige Auslastung der Katalogisierenden, die immer noch sehr unter
schiedlich ist, wie eine neuerliche Ueberprüfung gezeigt hat, angestrebt,und 
im Zusammenhang damit soll der Auskunftsdienst im Katalogsaal ausgebaut 
werden. 

Die gesteigerte Katalogisierungsleistung widerspiegelte sich auch in der 
erhöhten Ablieferung von 9'915 (1975: 8'836) Titelkopien an den Schweizeri
schen Gesamtkatalog in Bern. 

Mit der Umstellung auf Offset hat die Vervielfältigungsabteilung eine be
trächtliche Ausweitung erfahren, indem sie nicht nur für den eigenen Betrieb, 
sondern auch für diverse Universitätsinstitute Drucksachen aller Art herstell
te und sogar, auf Anfrage vor, Rektor Dr. Hans Gyyl i und autorisiert durch die 
Schulmaterial Verwaltung, ein Physik-Lehrbuch für Basier Gymnasien zu drucken 
begann. Ihr Hauptziel, die Vervielfältigung unserer Katalogzettel, wird nach 
einer längeren Vorbereitungsphase mit Jahresbeginn 1977 allgemein eingeführt. 
Abgesehen von der Qualitätsverbesserung ist besonders hervorzuheben, dass 
nach einer ersten Ueberschlagsrechnung die Anschaffungskosten für die Appara
turen durch die Ersparnis von Verbrauchsmaterial und bisher auswärts verge
benen Druckaufträgen bereits mehr als wettgemacht sind. Dank ihr präsentiert 
sich auch der vorliegende Jahresbericht erstmals in neuer Gestalt. 

Für den Schlagwortkatalog stellte Herr Inderbitzin als VSB-Diplomarbeit 
eine völlig umgearbeitete und stark erweiterte Neufassung der zum letzten 
Mal 1956 redigierten Instruktion her, welche die heute geltenden Usanzen 
festhält und mit Beispielen illustriert. Sie wird als Grundlage für die Dis
kussion möglicher Vereinfachungen und in der danach allenfalls modifizierten 
Form wieder während geraumer Zeit als verbindliche Richtschnur dienen. 

In der Handschriftenabteilung musste sich Dr. Steinmann bei seiner dop
pelten Belastung als einziger wissenschaftlicher Bibliothekar in der zweiten 
Jahreshälfte und obendrein Fachreferent für Geschichte im wesentlichen darauf 
beschränken, die Beschreibungen der Abteilung A (theologische Papierhand
schriften) bis A VII zu vervollständigen. An der Ordnung von Nachlässen 
(Adolf Im Hof, Friedrich Klose, Siegfried Lang) arbeiteten Herr Stoecklin 
und die Praktikantin Monika Butz. 

7. P u b l i k a t i o n e n 

Dass aus Anlass des Kongresses der International Federation of Library 
Associations in Lausanne von der Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare 
herausgegebene Sammelwerk "Bibliotheken in der Schweiz" bot dem Direktor er-



wünschte Gelegenheit, sich in seinem Beitrag, der als Sonderdruck Besuchern 
zur Orientierung und Erinnerung überreicht wird, wieder einmal zusammenfas
send über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Universitätsbibliothek zu 
äussern. 

Wie vorausgesagt, bedurfte das Verzeichnis der laufenden Zeitschriften 
und Serien im Basler Universitätsbereich eines II., kumulierten Nachtrags, der 
wiederum in bewährter Zusammenarbeit von Herrn Martin und Frau Ingrid Hannich 
besorgt wurde und diesmal sogar 862 Aenderungen zu berücksichtigen hatte. 

Die gleichfalls schon im letzten Jahresbericht angekündigte Offsetverviel
fältigung der Legenden zur stark beachteten und vielbesuchten Ausstellung über 
Basler Büchersammler vom Oktober/November 1975 konnte nach lleberwindung eini
ger Hindernisse ausgegeben werden. 

Unerwartete Schwierigkeiten bereitet es hingegen, die Edition der Amer-
bach-Korrespondenz für die Drei Jahresperiode 1977/80 zu finanzieren, weil 
es der Regierungsrat entgegen dem Antrag des Erziehungsdepartements ablehn
te, die von baslerischer Seite aufzubringende Hälfte des Lohnausfalls, der 
dem Bearbeiter Dr. Beat Jenny durch seine Stundenentlastung als Lehrer am 
Kohlenberg-Gymnasium entsteht, aus dem Lotteriefonds zu bestreiten. Um einen 
nicht zu verantwortenden Unter- oder gar Abbruch der rüstig voranschreiten
den und einem zwar noch fernen, aber doch absehbaren Ende sich nähernden Her
ausgebertätigkeit zu vermeiden, mussten wir uns daher wieder an die Freiwil
lige Akademische Gesellschaft und an die Max Geldner-Stiftung wenden, die be
kanntlich dem Unternehmen schon bisher mit tatkräftiger Unterstützung beige
standen sind. 

Wenn es sich auch nicht um eigentliche Publikationen der Universitätsbi
bliothek handelt, darf doch darauf hingewiesen werden, dass von der berühmten 
illustrierten Basler Inkunabel des sogenannten Columbus-Briefes und von der 
erstmals 1822 in Paris gedruckten Karte des Fürstbistums Basel von Oberst 
Anton Joseph Buchwalder, deren Kupferplatte sich in unserer Kartensammlung 
befindet, wohlgelungene Faksimilia erschienen sind. 

e n ü t z u n g 

Um durch beschleunigten Umsatz der vorhandenen Literatur die im Jahresbe
richt 1975, S. 8 erwähnten Negativbestellungen nach Möglichkeit zu reduzieren, 
wollten wir probeweise und im Hinblick auf eine Neufassung der Benützungs
ordnung die Ausleihfrist auf einen Monat herabsetzen und das Mahnverfahren 
vereinfachen. Dabei gerieten wir in Konflikt mit einem Benutzer, der sich auf 
die noch geltende, freilich ganz andern Verhältnissen Rechnung tragende Ord
nung von 1950 berief und uns mit Weiterungen drohte. Wir sahen uns deshalb 
auf Rat des Erziehungsdepartements veranlasst, in Zusammenarbeit mit der Bi
bliothekskommission eine Abänderung der genannten Punkte sowie die Liberali
sierung der Zulassungsbedingungen noch vor der geplanten Totalrevision an 
die Hand zu nehmen. 
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Auslohe: 1976 lg75 

Heimausleihe 
Lesesäle 
Handschriftenabteil i 
ßuchversand Inland 

Ausland 

Total der Ent le i 
hungen 
Kopienaufträge 
Auswärts bezogene 
Bücher 
Kopien 

103'373 
50'155 

mg 3'153 
10'182 

869 

167'732 

11 '430 

3'791 
2'237 

116'401 
54'102 
3'094 
9'197 
T047 

183'841 

9'855 

4*441 
V198 

Nach Ausscheidung der exmatrikulierten Studenten und aller Benutzer, die 
in den letzten zwei Jahren kein Buch entliehen hatten, verblieben am 1. Au
gust nur mehr 9'181 (gegenüber 11'730 im Juli 1975) Benützerkarten: 3'298 
von Studenten der Universität Basel, 646 von Schülern, 5'030 von andern na
türlichen und 207 von juristischen Personen. Im übrigen setzten sich zwei 
seit mehreren Jahren zu beobachtende gegenläufige Entwicklungen fort: wäh
rend die Ortsleihe nach Hause und in die Lesesäle weiterhin und diesmal fast 
um 10% sank, stieg die Zahl der für die gebende Fernleihe in Form von elektro
statischen Kopien ausgeführten Bestellungen abermals um 16% an. Damit befes
tigten wir unsere Stellung als stärkster gebender Partner im interbibliothe
karischen Leihverkehr und erbrachten im Sinne föderalistischer Solidarität 
eine kaum nach Gebühr gewürdigte gesamtschweizerische Leistung. Sie war nur 
möglich dank einem zwischen den direkt Beteiligten abgesprochenen minutiösen 
Zusammenwirken von Ausleihe, Repro-Photographie und Poststelle, ist aber ohne 
zusätzliches Personal nicht mehr zu bewältigen, wenn eine namentlich von me
dizinischer Seite her zu erwartende weitere Beanspruchung eintreten wird. Was 
den erwähnten Rückgang betrifft, sollte ihn die Einführung der einmonatigen 
Leihfrist zum Verschwinden bringen, sofern er, wie im besten Falle anzuneh
men ist, von den zahlreichen Negativbestellungen herrührt. Mit Mehrfachexem
plaren vielgebrauchter Literatur allein ist ihm, auch abgesehen vom finan
ziellen Aufwand, schwerlich beizukommen; denn eine Auswertung der Ausleihbe
lege von zurückverlangten und auswärts gesuchten Büchern ergab in dieser 
Hinsicht keine schlüssigen Ergebnisse. Recht häufig benötigt werden offenbar 
sehr spezielle Titel, und wie weit solche überhaupt oder gar mehrfach ange
schafft werden sollten, ist um so mehr eine Ermessensfrage, als der Bedarf 
meist durch eine bestimmte Lehrveranstaltung hervorgerufen wird. Um derarti
ge von vielen gleichzeitig benötigte Literatur allgemein zugänglich zu hal
ten, machten wir die Professoren und Dozenten der Universität durch ein Rund
schreiben auf die Wünschbarkeit bibliothekarischer Semesterapparate entweder 
im Institut bzw. Seminar oder im Lesesaal der Universitätsbibliothek aufmerk
sam. Die Beilage eines Fristenzettels zu jedem ausgegebenen Buch mit Angabe 
des Verfalldatums hat im Mahnwesen einen ausserordentlichen Rationalisie
rungseffekt bewirkt und zusammen mit der Gebühr für jede schriftliche Mah
nung, die mit einem Schlag das Defizit in der Ausleihkasse behob, die Rück-



gabedisziplin wesentlich verbessert. Zur Benützungsfrequenz gehört auch die 
Verlustquote des jährlich revidierten Präsenzbestandes im Lesesaal: sie be
trug das gewohnte Promille, nämlich genau 22 Bände, wovon nicht weniger als 
10 juristische. Schliesslich wurde der'Giftschrank'im Büro des Vizedirektors 
geleert, weil mit der zeitlichen Distanz vom Nationalsozialismus und dem 
tiefgreifenden Wandel der Moralbegriffe die Notwendigkeit entfallen ist,Li
teratur unter Verschluss zu halten, die ehedem als politisch oder sittlich 
anstössig gelten musste. 

In der Handschriftenabtei1ung ist der abermalige leichte Anstieg der aus
geliehenen Bände auf 3'153 (1975:3'094) wohl der Arbeit am Katalog der da
tierten Handschriften zuzuschreiben, für den letzte Revisionen am Manuskript 
vorgenommen und die Aufnahmen zum Tafelband hergestellt wurden. Hingegen 
scheint die Mode des gelehrten Tourismus, der uns im August/September heim
zusuchen pflegte, im Abflauen begriffen zu sein, und auch die zeitraubenden 
Auskünfte sind drastisch auf 310 (1975 noch 442) zurückgegangen. Aus der 
Sammlung Geigy-Hagenbach wurden bloss dreizehn Autographen verlangt. 

Im Magazin machte die Einführung von sogenannten Vertretertaschen zum 
Nachweis der Entleihungen anstelle des bisher in der Ausleihe geführten 
Couponregisters nicht nur die je nach Signatur sehr unterschiedliche Be
nützungsintensität augenfällig, sondern sie bewirkte vor allem den erhoff
ten Rückgang nicht eruierbarer Bücher. Dass unser Magazinpersonal, das wegen 
langwieriger Ausfälle ständig mit Aushilfen ergänzt werden musste, sich ge
gen die damit verbundene erhebliche Mehrbelastung nicht gesträubt hat, ver
dient um so mehr Anerkennung, als eben daran die an sich wirkungsvolle Mass
nahme anderswo scheiterte. Die verschiedenen Farben der Plastikhüllen und 
eine Neugestaltung des jetzt im Hause gedruckten Leihscheins werden in Zu
kunft noch differenzierter Auskunft über den Verbleib eines nicht gerade 
greifbaren Buches erteilen können. Da die beantragten Gestelle für das noch 
nicht ganz ausgestattete dritte Geschoss im neuen Magazin vorläufig nur zur 
Hälfte bewilligt und überdies wegen der Spezialanfertigung erst die Ständer 
geliefert wurden, mussten die dort überquellenden Dissertationen provisorisch 
untergebracht werden. Für wenig Einsicht in die anstrengenden Arbeitsbe
dingungen zeugte auch der Entscheid des Grossen Rates, die Erneuerung der 
völlig unzureichenden und erwiesenermassen augenschädlichen Beleuchtung im 
alten Magazin aus dem Budget zu streichen. 

Während in der Repro-Photographie die Anfertigung von Mikrofilm-Aufnahmen, 
bedingt durch Krankheit, um mehr als die Hälfte auf 29'444 Einheiten (gegen
über 70'914 im Jahre 1975) zurückging, hielten sich die Aufträge für Repro
duktionen fast auf der gleichen Höhe, und die Zahl der elektrostatischen Ko
pien stieg mit unentwegter Rasanz weiter an auf 802'000 (1975: 663'000- 1974: 
503'055); doch begann sich auch bei ihnen im zweiten Halbjahr eine Verlang
samung abzuzeichnen, offenbar weil die von uns empfohlenen Kopiergeräte auch 
in andern Universitätsinstituten Eingang finden. In der Tat erweisen sich 
die Canon-Apparate, von denen wir vier NP 500 und einen NP 70 aufstellten, 
dank der um 50% höheren Lichtempfindlichkeit ihrer Cadmium-Sulfid-Uebertra-
gungstrommel den Systemen von Rank Xerox mit Selen und von Dennison und SCM 
mit Zinkoxyd entschieden als überlegen. Da Metall rostet, Leder brüchig wird, 
Kunststoff sich abnützt und Bestandteile oft gar nicht mehr erhältlich sind, 
mussten verschiedene Einrichtungen, beispielsweise die Tankeinsätze der Mik
rofilm-Entwicklungsanlage Copex FP 400, ersetzt werden. Für bereits bestehen
de Installationen wurden ein verbessertes Internegativgerät Homrich MIP, 
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ein DurstLaborator 900 für Farbvergrösserungen und eine Vielzweck Land-Kame
ra MP-4 XLR nebst Ausweis-System ID-3 von Polaroid angeschafft. Darüber hinaus 
or ient ier ten sich die Herren Jenni und Bürgin durch einen Besuch der Photo-
kina-Ausstellung in Köln über die letzten technischen Errungenschaften auf 
diesem Gebiet. 

Buchbinderei: Weil wir die Zahl der zu bindenden Einheiten bewusst auf 
4'311 (1975: 4'968) verringerten und die mit Rücksicht auf das Kopieren b is 
her ungebundenen medizinischen Zei tschr i f ten der letzten drei Jahre mit Ein
wi l l igung der Bibliothekskommission bei einem auswärtigen Buchbinder zu gün
stigen Konditionen binden lassen dur f ten, t r a t bei praktischer P re i ss tab i l i 
tä t d ie angestrebte Senkung der Bindekosten in unerwartetem Masse e in . Un
ser keineswegs aufgegebenes Begehren nach dem früher gewährten zehnprozen
t igen Bibl iotheksrabatt von den Basler Buchbindermeistern b le ib t solange 
pendent, bis wir endlich Kenntnis von dem einschlägigen Gutachten erhal ten, 
das die Schulmaterialverwaltung längst in Aussicht ges te l l t hat. Es kenn
zeichnet immerhin die S i tuat ion, dass uns einer jener Buchbinder bei einem 
garantierten Auftragsvolumen sogar 15% o f f e r i e r t hat. Durchgreifender In 
standstellung unterzogen wurden namentlich Demonstrationsobjekte, deren ver
l o t t e r t e r Zustand o f t beschämend wirkte und unter dem häufigen Vorzeigen 
noch weiter l i t t . Mit einem spätromanischen Prachtband, ausgezeichnet durch 
le ider stark beschädigte Bein- und Hornauflagen (Signatur B I I 6 ) , reisten 
die Herren Maier und Metzmeier eigens nach München, um mit den Fachleuten 
an der Bayerischen Staatsbibliothek Art und Umfang der in der Folge über
zeugend gelungenen Restaurierung abzuklären. 

9. O f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t 

An Ausstellungen vermochten wir aus eigenen Kräften eine einzige über den 
Basler Dirigenten und Komponisten "Hermann Suter (1870-1926) - Zu seinem 50. 
Todesjahr" (10. Jun i - lO .Ju l i ) , von unserem Fachreferenten für Musik im A l 
leingang gesta l te t , zu bestrei ten. Um so bere i tw i l l i ge r s te l l ten wir unseren 
Ausstellungsraum, dessen einladend hel le Atmosphäre immer wieder Anklang f i n 
det, für andre Gelegenheiten zur Verfügung: der vom Schweizerischen Buchhänd
le r - und Verleger-Verein patronisierten Wanderschau "Bücher aus der Deutschen 
Demokratischen Republik" (20.-28. Februar), der vom Ins t i tu to nacional del 
l i b ro espanol zusammengestellten "Exposicio'del 11 ibre catalä"(23. - 27. 
März) aus Anlass des IV. Internationalen Colloquiums für katalanische Spra
che und L i te ra tur , die einen vollständigen Eindruck der aktuellen Buchproduk
t ion - ohne Naturwissenschaften, Medizin und Technik - in katalanischer Spra
che vermi t te l te , und dem Verlag Reich in Luzern für seine Faksimileausgabe 
des "Leningrader Studienbuches der Maria Sibyl la Merian" (6.-23.Dezember), 
dessen Aquarelle wir mit vergleichbaren Kupfern aus unserem bedeutenden Be
stand zu einer instrukt iven Darbietung von Werken der berühmten Ausland-Bas-
l e r i n ergänzten. Leihgaben gingen an die Ausstellungen über "Leonhard Thur-
neysser, der Wundarzt als Auftraggeber" im Kunstmuseum, "Zur Geschichte des 
Alphabets" im Vblkerkundemuseum, über die Komponisten Robert Schumann im 
Konservatorium Winterthur und Hermann Goetz im Stadtarchiv Zürich, über 
"Diables et d iabler ies" im Cabinet des estampes du Musee d 'a r t e t d 'h i s to i re 
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de Geneve, über Tourismus in der Schweiz während der Zürcher Festwochen und 
"Von der Handschrift bis zur Gegenwart" in der Antiquitäten-Messe in Zürich. 
Zu Händen des in der Galliciani-Mühle geplanten Papiermuseums empfing vorläu
fig die Haas'sche Schriftgiesserei in Münchenstein für ihre Wilhelm Haas-
Stube als Dauerdepositum fünf von dessen typometrisehen Landkarten. Der Ver
lag Berger-Levrault in Strassburg und Paris berücksichtigte in dem zu seinem 
Firmenjubiläum gedrehten Film auch unsere Basler Inkunabeln von Bernhard Ri-
chel, den er als seinen Ahnherrn betrachtet. Um Mittel für einen Ausstellungs-
fonds zu äufnen, zeigte und verkaufte Dr. Hieronymus mit beachtlichem Erfolg 
surreal anmutende "UB-Art-Drucke", die durch eine Art "impression automatique" 
von gebrauchten Wachsmatrizen entstanden, und Briefbogen mit Holzschnitten 
aus Basler Frühdrucken. 

Unter den Führungen seien, ausser den gewohnten für Einzelpersonen, Schul
klassen und Studentengruppen, hervorgehoben jene für die Ecole de formation 
pour bibliothecaires de Neuchätel, das Seminaire de musicologie de 1'Univer
site de Neuchätel, die Architekturklasse von Prof. Andre Godart an der Acade-
mie royale des beaux-arts in Mons (Belgien), für unsere elsässischen Kollegen 
in der Association des bibliothecaires frangais, für Interessenten im Zusam
menhang mit der basellandschaftlichen Volksabstimmung über einen Beitrag an 
die Universität Basel und last but not least für die Basler Zünfte zum Gol
denen Stern, zum Himmel und zum Schlüssel. 

Andere Veranstaltungen, die mindestens teilweise in der Universitätsbib
liothek stattfanden und deren Personal beanspruchten, waren die Tagung der 
Arbeitsgemeinschaft deutschsprachiger Medizinbibliothekare, die Generalver
sammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Operations Research und, wie 
schon im Vorjahr, der Einführungskurs der Schweizerischen Vereinigung für Do
kumentation und die berufskundliche Orientierung der Basler Studien- und Stu
dentenberatung für Buchhändler, Bibliothekare und Dokumentalisten. 

10. H a u s v e r w a l t u n g 

Gebäudeunterhalt: Auch an unserem vermeintlich noch jugendfrischen Biblio
theksbau bewahrheitet es sich, dass der gefährlichste Feind der Bücher nicht 
etwa das Feuer, sondern das Wasser ist. Trotz Neueindeckung des Flachdachs 
drang es zu wiederholten Malen ein in die Lesesaal-Galerie, in den Durchgang 
vom Lesesaal zur Ausleihe, in den Vorraum der Ausleihe, in die Ausleihe selbst 
und natürlich auch in die Kartensammlung, über welcher die Reparatur erst für 
das kommende Jahr versprochen ist. Ein weiterer Wasserfall durch einen Riss 
im Boden einer Befeuchtungskammer in das ausgerechnet darunter liegende drit
te Geschoss des neuen Magazins richtete dort nur deshalb keinen verheerenden 
Schaden an den Beständen an, weil jener Teil glücklicherweise noch nicht mit 
Büchergestellen versehen ist. Für die nachgerade unzumutbaren Zustände ist 
neben der bei unsern Witterungsverhältnissen riskanten Flachdachkonstruktion, 
dem unsorgfältig erstellten Dachbelag und undichten Fugen wohl auch der direk
te Einguss von Ablaufrohren aus Kunststoff in den Beton verantwortlich. Unter 
dessen temperatur- und baugrundbedingter Bewegung brechen sie nämlich und las
sen dem Wasser dorthin den Lauf, wo es seinen Weg findet. Dieser Abläufe, die 
verschlossen und durch neue ersetzt werden müssen, gibt es so viele, dass 
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noch mancher Zwischenfall zu befürchten ist. 
Von unseren Begehren zu Lasten des Baubudgets 1976 wurden wenigstens die 

Installation eines Windfangs zum Schutze des Garderobepersonals und der Er
satz der fingerquetschenden Falttüre am Lift durch eine selbstschliessende im 
vierten Untergeschoss zur Repro-Photographie erfüllt. Der von einigen Hobby-
Handwerkern unter dem Personal ohne Wissen der Direktion auf eigene Faust vor
genommene Neuanstrich des Erfrischungsraums erregte beim zuständigen Sachbe
arbeiter des Hochbauamts begreiflichen Unmut und wurde von ihm nur in der 
festen Erwartung toleriert, dass derartige Selbsthilfe-Aktionen inskünftig 
unterbleiben. 

Für die Parkplätze schuf das viel berufene Reglement des Regierungsrates, 
das sie für gebührenpflichtig erklärte, eine ganz neue Situation. Deren acht 
sind im Keller des Biozentrums den zahlungswilligen unter unseren Automobi
listen reserviert, was allerdings zur unangenehmen Folge hatte, dass keiner 
mehr sein Fahrzeug zum Transport von Schenkungen und dergleichen hergibt und 
dieser deshalb einer Privatfirma gegen entsprechende Berechnung übertragen 
werden musste. 

Zur Entlastung der Telephonzentrale sind einige interne Verbesserungen an
gebracht und insbesondere das Archäologische und das Aegyptologische Seminar 
mit eigenen Amtsleitungen ausgestattet worden. 

In der Hoffnung auf eine rentablere Auslastung der benachbarten Mensa kün
digte das Erziehungsdepartement auf 31. März 1977 den Pachtvertrag mit dem 
Verpflegungsbetrieb in unserem Erfrischungsraum, was Studenten und Bibliotheks
benutzer zu Petitionen und die Bibliothekskommission zu einem Schreiben veran
lasste. Darin verlangte sie, dass der Raum mindestens als Stätte der Begeg
nung und Erholung erhalten bleibe und auf jeden Fall sie selber angehört wer
de, bevor über ihn anderweitig verfügt werden sollte. 

Zu verschiedenen der vorstehend skizzierten Bauprobleme wurde auch in der 
Tages- und in der Studentenpresse Stellung genommen, auf Grund ungenügender 
Information leider meist in einer Weise, die geeignet erschien, einen fal
schen Eindruck von der Auffassung und Haltung der Direktion zu erwecken. 

Mobiliar und Maschinen: Antragsgemäss wurden ein Schreibmaschinentisch
chen, zwei MetalIgestelle für die Musterkartonsammlung in der Buchbinderei 
und drei Bürostühle geliefert, an Schreibmaschinen hingegen, wie schon im Jah
resbericht 1975, S. 11 erwähnt, abermals nur eine, was uns in Ermangelung 
von Abschreibungsrichtlinien bewog, die Schulmaterial Verwaltung um ein Gut
achten zu ersuchen, das uns in der Tat einen Ersatzbedarf für nicht weniger 
als vierzig veraltete Maschinen bis zum Jahre 1980 bescheinigte. Demnach ist 
im bereits publizierten Budget für 1977 unser Begehren nach elf Maschinen 
enthalten, wobei wir uns freilich überlegen müssen, ob für den nun hoffent
lich bewilligten Betrag nach dem Beispiel vieler Bibliotheken und im Hin
blick auf die Offsetvervielfältigung nicht eher elektrische Modelle ange
schafft werden sollten. 

Die endlosen Anstände um die Kaffeekocherei für das Personal wurden vor
läufig durch die Miete eines Getränkeautomats behoben. 

Das Gemälde "Im siebenten Boden" von Urs Werner Hauser ging dank dem Ent
gegenkommen des Künstlers und einer Spende des Personal in das Eigentum der 
Universitätsbibliothek über. 
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11. R e c h n u n g s w e s e n 

Zur Steigerung der Einnahmen um Fr.87'973.- trugen am meisten bei der un
serem Budgetbegehren entsprechend abermals um Fr.70'000.- erhöhte ausseror
dentliche Staatskredit und die Mehrerlöse der Repro-Photographie und, ver
bucht unter verschiedenen Rückvergütungen, der Offsetvervielfältigung, in de
nen sich die wesentlich gesteigerte Produktion dieser beiden Abteilungen wi
derspiegelt. Hingegen trat bei den Zuschüssen von privater Seite, die erfah-
rungsgemä'ss von Jahr zu Jahr stark schwanken können, diesmal wieder ein 
Rückschlag ein. 

Es verblieb dennoch am Ende ein Einnahmenüberschuss von Fr. 10'571.-, ob-
schon die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 118'917.-, also bedeutend mehr 
als die Einkünfte, zunahmen. Erfreulich dabei war immerhin, dass wir auf der 
einen Seite für Bücher fast Fr. 100'000.- zulegen konnten, während auf der 
andern die Bindekosten gesamthaft um beinahe 10 % sanken. Im übrigen sind für 
die Mehraufwendungen zur Hauptsache der Ersatzbedarf der Repro-Photographie 
und verschiedene Ausgaben verantwortlich, wobei zu bemerken ist, dass unter 
letztere eine namhafte Uebertragung in die Vermögensrechnurig, unter den 
gleichfalls kostspieligen Hausdienst ungewöhnlich viele Reparaturen an Emp
fangsgeräten unserer Personen-Suchanlage und der nach den letztjährigen 
Diebstählen notwendig gewordene Ausbau des Sicherheitsdispositivs fallen. 
Ebenso ist im Katalogmaterial, dessen Anstieg durch den Rückgang der Druck
sachen freilich mehr als wettgemacht worden ist, die einmalige Anschaffung 
von einigen tausend Vertretertaschen enthalten. Sonst hätte sich das prozen
tuale Verhältnis wohl noch mehr zu Gunsten der Bücheranschaffungen verscho
ben und deren Anteil in den Jahren 1973 und 1974 erreicht, wenn nicht über
troffen. 

1976 1975 1974 1973 1972 

Bücheranschaffungen 
Buchbinderarbeiten 
Uebrige Ausgaben 

Die Revision der Buch- und Kassaführung durch die Finanzkontrolle ergab 
wie gewohnt keinerlei Beanstandung. 

Dr.h.c. Alfred Mutz errichtete zu Gunsten der Universitätsbibliothek eine 
auf seinen Namen lautende Stiftung, die aus seiner Bibliothek mit Werken zur 
antiken Technologie und Technikgeschichte und einem Kapital von derzeit 
Fr. 10'000.- besteht, dessen Erträge zur Anschaffung von Büchern und für 
Druckkostenzuschüsse an Publikationen über jenes Gebiet verwendet werden 
sollen. 

Vergabungen und Zuwendungen durften wir entgegennehmen von der Jacob 
Burckhardt-Stiftung Fr. 1'488.40, Dr. Hans von Castelmur Fr. 250.-, der Ciba-
Geigy AG Fr. lO'OOO.-, der Max Geldner-Stiftung Fr. 20'000.-, der Basler Han
delskammer Fr. 800.-, der F. Hoffmann-La Roche & Cie AG Fr. 6'000.-, der 
Preiswerk-Sarasin-Stiftung Fr. 693.-, der Sandoz AG Fr. 5'000.-. Frau Dr. 
Helen Schoch-Bodmer Fr. 1'000.- und gemäss letztwilliger Verfügung von 
Fräulein Johanna Christen Fr. 500.-

16 

6 0 , 2 % 
1 5 , 6 % 
2 4 , 2 % 

5 8 , 5 % 
1 8 , 5 % 
23 % 

62 % 
17 % 
21 % 

62 % 
16 % 
22 % 

58 % 
17 % 
25 % 



Beiträge für ihre Deposita leisteten die Evangelisch-Reformierte Kirche 
(Kirchenbibliothek) Fr. 237.49, der Freiwillige Museumsverein Fr. 6'990.92, 
die Schweizerische Musikforschende Gesellschaft Fr. 1'222.07; die Stiftung 
Militärbibliothek empfing Fr. 5'750.-. 

Für die Besoldung der Herausgeber der Basler Universitätsmatrikel liessen 
uns der Schweizerische Nationalfonds Fr. 50'000.- und der Fonds zur Förderung 
von Lehre und Forschung Fr. 46'195.60 zukommen. 

Die im vorstehenden Rechenschaftsbericht erwähnten Erfolge zu erzielen, 
Neuerungen einzuführen und Schwierigkeiten zu überwinden ist nur möglich ge
wesen, weil die Direktion in ihren Bestrebungen bei Behörden, Betriebsange
hörigen und Benutzern jederzeit Verständnis und Beistand gefunden hat, wofür 
ihnen allen auch an dieser Stelle aufrichtig gedankt sei. 

Basel, den 10. Januar 1977 
Der Direktor: 

Fredy Gröbli 

Dieser Jahresbericht ist von der Bibliothekskommission in ihrer Sitzung 
vom 15. Februar genehmigt worden. 

Basel, den 15. Februar 1977 _ n .. ., . . „..,• .. , „, . 
Der Präsident der Bibllothekskommission-

Paul Huber 
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Kommission und Personal der Öffentlichen Bibliothek der Universität Basel 

Mitglieder der Kommission 

Dr. Paul Huber, Präsident; Dr. Christoph J.C. Albrecht, Prof.Dr. Georg L. 
Floersheim, Prof.Dr. Carl Theodor Gossen, Prof.Dr. Felix Heinimann, Dr. 
Hansjörg Heller, Prof.Dr. Bo Reicke, Prof.Dr. Karl Spiro, Prof.Dr. Gustav 
A. Tammann 

Personal 

Direktor: Dr. Fredy Gröbli 
Vizedirektor: Lic. Edmund Wiss 
Fachabteilungen: Dr. Ruth von Brunn, Dr. Hans Rudolf Enz, Dr. Hans Flury, 

Dr. Moritz Hagmann, Dr. Frank Hieronymus, Dr. Rico Reinle, Dr. Theodor 
Salfinger, Dr. Hans Peter Schanzlin, PD Dr. Martin Steinmann, Lic. 
Edmund Wiss 
Extern: Johanna Fünfschilling, Dr. Sebastian Keller, Dr. Bernhard Prijs, 
Prof.Dr. Iris Zschokke 

Handschriftenabteilung: PD Dr. Martin Steinmann, Rolf Stoecklin 
Buchhaltung und Kasse: Albin Thüring, Lucienne Stettier 
Sekretariat und Bücherkauf: Annelies Schlageter, Heidi Vomstein 
Zeitschriftenabteilung: Erna Wingeyer, Marianne Jäggi, Paulette Sprunger 
Tauschabteilung: Karl Meyer, Felix Rufener, Alain Sulzer 
Geschenkabteilung: Walter Argast 
Sondersammlungen: David Courvoisier 
Katalogisierung: Wilfried Ricker, Ursula Barth, Fridolin Becker, Renate 

Giacasso, Regula Graf, Lukas Handschin, Lina Heid, Katalin Hörn, Ciaire 
Jeannet, Walter Moser, Madeleine Schaub, Elisabeth Scheidegger, Hermann 
Szadrowsky, Edith Wullimann 

Sachkatalog: Dr. Moritz Hagmann, Hanspeter Inderbitzin, Martin Burckhardt 
Zentralkatalog: Walter Martin, Carmen Weingartner 
Ausleihe: Jakob Tschopp, Helen Merz, Paul Gobeli, Ursula Hauser, Veronika 

Merz, Werner Rast, Harriet Zuber 
Lesesaal: Herbert Sutter, Werner Glas, Liliane Sutter 
Magazin: Heinz Grieder, Hermann Glanzmann, Erwin Anderegg, Peter Brodbeck( 

Renato Pretöt 
Post: Hans Rudolf Stoll, Georg Zimmerli 
Repro-Photographie: Marcel Jenni, Emanuel Bürgin, Marianne Camenzind, Urs 

Mai er 
Vervielfältigung: Manfred Wingeyer 
Buchbinderei: Georg Metzmeier, Rene Maier, Hans Kupper, Albert Schaub 
Abwarte: Bruno Dä'ppen, Max Thüring 

19 



J a h r e s r e c h n u n g 1976 

Fr. Fr. 

Aktivsaldo 1975 

E i n n a h m e n 

a) Staatsrechnung 

652.601 Betriebskredit 

a) ordentlich 
b) ausserordentlich 
c) Berufungskredit Prof.Schuster 
d) Versicherungsprämien 

653.601 Anschaffungskredit 

Total der Kredite des Erziehungsdepartements 994'046.50 

60'000.— 
900 '000 . - -

3 '000.— 
29 '610 . - 992*610.— 

1 '436.50 

Fr. 

37 '463.89 

b) Universitätsbibliothek 

Sachgruppe 1 

Universität: Bibliotheksfonds 5'150.--
Semester-und 
Examensgebühren 92'480.--

Zinsen und Agio 
Ertrag der Stiftungen und Fonds 
Vergabungen 
Beiträge für Bücheranschaffungen 

Sachgruppe 2 

Photographie 

Sachgruppe 3 

Portovergütungen 
Einnahmen aus den Telephonkassen 
Verschiedene Rückvergütungen 
Ausstellungen 

Sachgruppe 4 

Vergütungen für Aushilfen 
(Doubletten-Rechnung I ) 

9 7 ' 6 3 0 . - -

6'659.30 
30'892.42 
33'765.20 
28'507.05 

196'646.27 

14'389.32 
17'260.15 
28'479.24 

51 .55 

'980. 

1'450'307. 

Übertrag Aktivsaldo 1975 
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Übertrag Aktivsaldo 1975 

A u s g a b e n 

a) Staatsrechnung 

652.601 Berufungskredit Prof.Schuster 
Versicherungsprämien 

653.601 Anschaffungskredit 
(Schreibmaschine) 

b) Universitä'tsbibl iothek: 

Sachgruppe 1 

Bücheranschaffungen: 
Universitä'tsbibl iothek 
Biozentrum 
Hist.u.Antiquar. Gesellschaft 
Ziegler'sche Kartensammlung 
Kirchenbibliothek 
Literaturfonds Basler Handelskammer 
Ethnologisches Seminar 
Mi 1itärbibliothek 
Schweiz.Musikforschende Gesell seh. 
Hebraica-Fonds 
Max Geldner-Stiftung 
Verschiedene 

Buchbinder: 
Universitätsbibliothek 
Naturforschende Gesellschaft 

Sachgruppe 2 

Photographie 

Sachgruppe 3 

Katalogmaterial, Büralien 
Drucksachen, Inserate 
Porti, Frachten 
Telephon 
Bank- und Postscheckspesen 
Hausdienst, Utensilien 
Verschiedene Ausgaben 

Sachgruppe 4 

Lohnzahlungen an Aushilfen 

Total Einnahmen 
Total Ausgaben 
Einnahmenüberschuss 
AKTIVSALDO auf neue Rechnung 

Fr. 

3*000.— 
29*610.— 

1 '436.50 

Fr. Fr. 
37'463.89 

34'046.50 

819*951.57 
18 '954.80 

331.95 
996.97 
320.39 
678.51 

5*601.90 
6*325.16 
1*061.14 

5 0 . — 
10*641.03 
2*500.— 

212'191.50 
12*522.80 

867 '413.42 

224*714.30 

169*544.66 

55 *973 . - -
6*202.05 

22*623.65 
24.952.25 

1*279.16 
10*607.94 
20*398.45 

1 '980.-
V439735.38 

1 '450*307.— 
1*439*735.38 

10*571.62 
48:925^51 
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B i l a n z 
per 31. Dezember 1976 

A k t i v e n 

Wertschriften (Kurswert Fr. 604.201.50) 

Verkehrsgelder 
Kassenbestand 
Postscheckkonto-Guthaben 
Konto-Korrent-Guthaben (Banken) 
Sparheft-Guthaben 

Forderung an: 
Literaturfonds Basler Handelskammer 
Schweiz.Musikforschende Gesel1 Schaft 
Institut für Sozialwissenschaften 
Betriebswirtschaft!iches Institut 
Max Geldner-Stiftung 
Amerbach-Korrespondenz 

Bücheraustausch mit dem Ausland:Forderungen 1'781.18 

Bücherverkauf an Universitätsinstitute:Forderungen 180.15 

Transitorische Aktiven 11 '416.25 
772'309.81 

Fr. 

14'991.55 
16'595.50 

136'978.90 
94'660.60 

207.72 
1'061 .14 
7' 135.32 
621.42 

1 '567.04 
11 '812.94 

Fr. 
473 '300.--

263'226.65 

22 '405.58 

P a s s i v e n 

Guthaben der Stiftungen und Fonds 472'642.68 

Guthaben der Spezialrechnungen: 
Hist.u. Antiquar.Gesell schaff T793.50 
Ziegler'sche Kartensammlung 17'961 .39 
Kirchenbibliothek 79.61 
Ethnologisches Seminar 1'384.35 
Militärbibliothek 3'199.35 
Matrikel.Kuratorium Lehre u.Forschung 2'343.20 
Hebraica-Fonds 405.30 
Dr. Peter Epp-Fonds 7'421.65 
Doubletten-Rechnung II (Kühlpsalter) 29'776.75 
Matrikel, National-Fonds 45'746.--
Matrikel, Druckkosten-Fonds 3'351.97 
Studien zur Gesch.d.Wissenschaften 2'374.75 
Doubletten-Rechnung I (Allg.Verkauf) 56'923.39 
Ertrag aus d.Vermächtnis Stumm-Gerber 52'320.21 
Jahresverz.d.schwei z.Hochschul Schriften 3'715.65 
Bernoulli-Kommission 1'098.90 
Schweizerischer National-Fonds 20'750.-- 250.645.97 

Bücheraustausch mit dem Ausland:Guthaben 363.35 

Transitorische Passiven 622.30 

AKTIVSALDO 48'035.51 

772'309.81 
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