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BERICHT UEBER DIE VERWALTUNG DER OEFFENTLICHEN BIBLIOTHEK 

DER UNIVERSITAET BASEL IM JAHRE 1977 

I . K o m m i s s i o n 

Die Bibiiothekskommission trat am 15. Februar und am 16. Dezember zur Behand
lung der laufenden Geschäfte zusammen und besichtigte im Anschluss an die zwei
te Sitzung das Schweizerische Wirtschaftsarchiv, das seit 1976 bekanntlich der 
Universitätsbibliothek angegliedert ist. 

2. P e r s o n a l 

Angestellt wurden auf 1.Januar Dr. Berthold Wessendorf (Adjunkt der Hand
schriftenabteilung), auf 1.Februar Herr Werner Berchtold und Herr Marcel Münch 
(beide Magazin, vorher Aushilfen), auf 15.März Herr Arthur Frommherz (Repro-
Photographie, vorher Aushilfe), auf 1. Mai Frau Eva-Mirjam Hoffmann (Katalogi
sierung, 22 Wochenstunden) und Fräulein Johanna Zumsteg (Ausleihe, 22 Wochen
stunden, vorher Aushilfe), auf 1.November Fräulein Sabine Stampfli (Katalogi
sierung, 22 Wochenstunden, vorher Volontärin). 

Bestätigung für eine weitere Amtsdauer erhielten Fräulein Annelies Schlage-
ter und Dr. Rico Reinle. 

Ausgetreten sind am 31.Januar Frau Marianne Camenzind (Repro-Photographie) 
wegen Uebertritt an die Psychiatrische Klinik, am 10.März Frau Ursula Barth 
(Katalogisierung) wegen Pensionierung, am 30.Juni Fräulein Elisabeth Scheid-
egger (Katalogisierung) wegen Wiederaufnahme des Studiums, am 31.Oktober Herr 
Martin Burckhardt (Schlagwortkatalog) wegen Eintritt in einen Verlag, am 31. 
Dezember Fräulein Johanna Zumsteg (Ausleihe) und Herr Urs Maier (Repro-Photo
graphie) wegen Wechsel in die Privatwirtschaft. 

Den vor Jahren gestellten Antrag der wissenschaftlichen Bibliothekare auf 
Neubewertung ihrer Stelle, nachdem ihnen das Erziehungsdepartement mit Weisung 
vom 22.Februar 1971 erhöhte Kompetenzen übertragen hatte, lehnte der Regierungs
rat ab. Ferner erlitt ihr Bestand einen Abbau, indem die vakanten 11 Wochenstun
den eines wissenschaftlichen Bibliothekars aus dem Stellenplan gestrichen wur
den. Die Universitätsbibliothek leistete damit nochmals einen Beitrag an die 
von der Universität geforderte Personalreduktion um 4%, obgleich sie selbst, 
sowohl nach Personenzahl wie nach Lohnsumme gerechnet, bereits mehr als diesen 
Prozentsatz geliefert hatte. 

Die Reihe teilweise über Monate sich hinziehender Absenzen wegen Krankheit 
oder Unfall, die schon vor Jahresfrist zu beklagen war, wollte auch im Berichts
jahr nicht abreissen. Bis gegen Jahresende gelang es, sie einigermassen zu 
überbrücken durch den Einsatz von nicht weniger als 31 ganz- oder halbtägig be
schäftigten Aushilfen (in alphabetischer Reihenfolge): Fräulein Gabrielle 
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Bornand, Frau Edith Deditsch, Fräulein Klaudia Häni, Fräulein Anne Merz, 
Frau Marianne Oechslin, Frau Dr. Zdena Planeta, Fräulein Christine Reut
lingen Fräulein Dr. Katja Taver, Fräulein Elisabeth Tschopp, Fräulein Kath
rin Weber und die Herren Ibrahim Billo, Bruno Cavina, Marc Debrunner, Alain 
Godet, Dr. Rudolf Hochstrasser, Christian Hunziker, Walter Jordi, Jan Jung
mann, Clemens Kessler, Dr. Hans Kittl, Rene Krön, Berthold Landry, Charles 
Manz, Markus Neuhaus, Heinrich Oetiker, Georg Schneider, Bruno Thüring, Max 
Truninger, Paul Weisser, Martin Wettstein und Robert Zeiser. Soweit uns das 
Arbeitsamt nicht geeignete Kräfte zu Lasten des Notstandskredits zuweisen 
konnte, durften wir solche mit Mitteln des Erziehungsdepartements rekrutie
ren. Unter den Arbeitslosen gilt die Universitätsbibliothek, wie auch beim 
Interview mit einem von ihnen für eine Fernsehsendung zum Ausdruck kam, als 
ausgesprochen beliebter Arbeitsplatz, den die meisten gerne behalten oder 
nach der gesetzlich vorgeschriebenen Unterbrechung wieder einnehmen möchten. 
Unsererseits haben wir bereits drei, nachdem sie sich in der Probezeit ein
gearbeitet und bewährt hatten, auf vakante Planstellen übernommen. 

Trotz der verständnisvollen Hilfsbereitschaft der genannten Stellen 
sahen wir uns von der Weihnachtswoche an zu der einschneidenden Massnahme 
gezwungen, wohl erstmals, solange die Bibliothek besteht, die Ausleihe am 
Morgen vorübergehend zu schliessen, weil miteinander drei der fünf Magazin
beamten aus verschiedenen Gründen ausfielen und das Ausleihpersonal ein
springen musste, um die für den Bibliotheksbetrieb unerlässliche Ordnung in 
den Magazinen aufrechtzuerhalten. Damit bewahrheitete sich nicht nur früher 
als befürchtet unsere Voraussage (Jahresbericht 1975, S.9), dass das Fehlen 
ausgerechnet jener Mitarbeiter, die am schlechtesten besoldet sind, zuerst 
fühlbar würde, sondern es wurde die zentrale Aufgabe der Universitätsbiblio
thek, die Literaturversorgung vorab im Hochschulbereich in ausreichendem 
Masse zu gewährleisten, ernstlich in Frage gestellt. 

Die Delegationen hielten sich gesamthaft in dem Rahmen, wie er in den 
vorangegangenen Jahresberichten umrissen worden ist. Darüber hinaus schloss 
der Direktor in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Arbeitsgruppe für For
malkatalogisierung in der Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare (VSB) die 
Redaktion eines gesamtschweizerischen Regelwerks ab und stellte es auf der 
VSB-Jahresversammlung in Zürich vor. Von den Kursen des Personalamts besuchte 
er jene über Gruppenpsychologie, Gesprächsführung und, zusammen mit Fräulein 
Vomstein, über das Diktieren. Der Vizedirektor nahm Einsitz in einer neu 
konstituierten VSB-Arbeitsgemeinschaft der Hochschulbibliotheken. Im Anschluss 
an seine Vorstudien hat Dr. Flury, ab Mai für diese Tätigkeit halbtägig frei
gestellt, rund 1000 Seiten der Basler Gesetzessammlung im Hinblick auf die ge
plante Neuausgabe bearbeitet. Herr Jenni besuchte zu seiner Information den 
Kurs des Personalamts "So führt man Lehrlinge im Betrieb" und die reprotech-
nische Fachmesse "Drupa77" in Düsseldorf und liess seine eigenen Fachkennt
nisse der technischen Leitung des Basler Museumsbuches, das gerade wegen der 
Farbtreue seiner Wiedergaben einstimmigen Beifall fand, und den Leitern der 
schweizerischen Studien- und Bildungsbibliotheken in einem Referat in Winter-
thur über die aktuellen Probleme der Mikroverfilmung zugute kommen. 



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

Während Fräulein Barbara Scholer und Herr Egon Thürnherr im Frühling ihr zwei
jähriges Volontariat begannen, schlossen Fräulein B i r g i t Röschard und Fräulein 
Sabine Stampfli dasselbe im Herbst ab, indem sie die VSB-Fachprüfung erfo lgreich 
-Fräulein Stampfli mit dem besten gesamtschweizerischen Ergebnis- bestanden und 
gleich anschliessend die Diplomarbeit in Angr i f f nahmen. Das gewohnte Praktikum 
auf der Universitätsbibl iothek absolvierten Fräulein Anne Bolcato und Fräulein 
Claudia Wir th l in von den Allgemeinen Bibliotheken der GGG sowie Herr Richard 
Beglinger von der Bibliothek des Gewerbemuseums, als sehr geschätzte Neuerung 
unsere Volontäre Fräulein S i lv ia Zellweger und Herr Peter Gisi umgekehrt ein 
solches auf den Allgemeinen Bibliotheken der GGG. Eine weitere Verbesserung er
fuhr der Ausbildungsplan insofern, als die praktische Unterweisung in das zen
t ra le Gebiet der Formalkatalogisierung vorgezogen und auf einen halben Tag über 
einen längeren Zeitraum hin v e r t e i l t wurde. Die Beurteilung der Schnupperlehr
l inge mi t te ls Fragebogen brachte ebenfalls einen For tschr i t t hin zu grösserer 
Ob jek t i v i tä t , hingegen müssen die Zulassungsbedingungen für eine SchnuDperlehre, 
von der nicht weniger als 16 Interessenten Gebrauch machten, neu geregelt wer
den, um vom kommenden Jahr an die Belastung des Personals er t räg l ich zu gestal
ten und zugleich eine rechtzeit ige Auswahl zu ermöglichen. In der Lehrlingsbe
treuung wurde Fräulein Helen Merz durch Herrn Handschin abgelöst. Die Ausbi l 
dungsstelle im Personalamt veranlasste die Verantwortlichen für die Ausbildung 
in der Oeffentlichen Verwaltung Basel-Stadt, zu ERFA-Gruppen zusammenzutreten, 
wobei der Direktor die Leitung der recht heterogenen Branche "Administration" 
übernahm. Gleichfal ls auf Anregung des Personalamts entschlossen wir uns, neben 
der Ausbildung von Diplombibliothekaren auch eine Lehrstel le für Repro-Photo-
graphie einzurichten, die Herrn Jenni als ausgewiesenem Fachmann untersteht und 
mit Herrn Daniel Lauber besetzt wurde. 

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

Eine kr i t ische Bemerkung im Jahresbericht 1976, S.5, nahm das Erziehungs
departement zum Anlass, sich nach dem genauen Stand der Koordination mit den 
einzelnen Inst i tutsbibl iotheken zu erkundigen.Auf Grund unseres de ta i l l i e r t en 
Berichts wurde der Präsident der Koordinationskommission bei den Vorstehern j e 
ner Ins t i t u te vo rs te l l i g , gegen die wir Beanstandungen vorzubringen hatten. Als 
Ergebnis seiner Intervention und der anschliessenden Aussprachen darf festge
halten werden, dass die Schwierigkeiten mehr den Umständen als mangelnder Ein
s icht zuzuschreiben waren und in Zukunft nicht mehr auftreten so l l ten . Die Höhe 
und Zusammensetzung des Ante i ls , welchen die Universi tätsbibl iothek vom Beitrag 
des Kantons Basel-Landschaft an die Universi tät Basel zu erhalten ho f f t , konnte 
der Direktor vor der grossrätlichen Finanzkommission erläutern und begründen. 

Zunehmend mehr Gedanken und Kräfte, zeitweise soviele.dass es schien, als 
würde für nichts anderes gearbeitet, beanspruchte im Laufe des Jahres die Vorbe
reitung unserer medizinischen F i l i a l b ib l i o thek im Zentrum für Lehre und Forschung 
des neuen Kantonsspitals. Eine Besichtigung entsprechender Bibliotheken in Hei
delberg, Hannover, Essen und Köln, die im Januar der Direktor, die Fachreferen-



tin für Medizin, der Leiter der Ausleihe, der zuständige Innenarchitekt und 
in Hannover auch der Studiendekan der Medizinischen Fakultät unternahmen, 
brachte die in der Folge vom Bau-Ausschuss genehmigte Entscheidung zu Gunsten 
der von Arztseite geforderten Freihand-Konzeption. Danach bleibt die Biblio
thek an Werktagen von 9 bis 22 (samstags bis 13) Uhr geöffnet, ausserhalb 
dieser Zeit aber für jedermann geschlossen, und die Bücher der jeweils letz
ten 10 Jahre werden in systematischer Ordnung, die Zeitschriften der jeweils 
letzten 15 Jahre in alphabetischer Reihenfolge aufgestellt. Für die Innen
einrichtung, die sich im wesentlichen auf die Beleuchtung, das Mobiliar und 
den Bodenbelag bezog, besuchte Herr Tschopp auch die Medizinische Bibliothek 
der Erasmus-Universiteit in Rotterdam. An spezifisch bibliothekarischer Aus
stattung erhielten wir, vorab aus preislichen Erwägungen, leider nicht die
jenige, welche wir anhand einer umfassenden Bemusterung als die für unsere 
Zwecke geeignetste erachteten, meinen aber, dass auch die jetzt gelieferte 
unseren Anforderungen im ganzen genügen wird. Die zeitraubende Umstellung 
der an sich vorhandenen, doch für eine ursprünglich geplante Magazin-Biblio
thek vorbereiteten Katalogzettel besorgte Herr Max Truninger, der als unab
dingbarer Verwaltungsangestellter auch für die neue Medizinische Bibliothek 
gewonnen werden konnte dank einem ausserordentlichen Entgegenkommen des Er
ziehungsdepartements, nachdem sich das Kantonsspital ausserstande erklärt 
hatte, mehr als zwei Bibliothekarinnen für die Publikumsbedienung, eine zu
sätzliche Katalogisierungsstelle für unsere medizinische Abteilung und einen 
halbtägigen Verbindungsmann zwischen Universitätsbibliothek und Medizinischer 
Bibliothek zur Verfügung zu stellen. Hinhaltenden Widerstand, ihre zum Teil 
beträchtlichen Bestände an Büchern und Zeitschriften bis auf eine Handbiblio
thek an die Zentrale abzugeben und für deren künftige Literaturbeschaffung 
auch einen angemessenen Betrag aus den Sachkrediten vorzusehen, haben Vor
steher medizinischer Departemente geleistet, und ihre Bedenken sind, obschon 
die Spitaldirektion unsere Auffassung teilt und unterstützt, noch nicht 
gänzlich überwunden. 

Weil wir der Medizinischen Bibliothek Modell Charakter im Hinblick auf das 
von der Direktion angestrebte Bibliothekssystem im Basler Hochschulbereich 
beimessen, haben wir unsererseits für ihr Gelingen getan und werden weiter
hin tun, was uns bei der eingangs geschilderten personellen Situation füg
lich zugemutet werden darf. Ohne dass es nach aussen gross sichtbar geworden 
wäre und deswegen um so mehr des Dankes wert, haben namentlich Frau Dr. von 
Brunn und Herr Tschopp, deren Funktion es mit sich brachte, dass sie sozusa
gen mit allen auftauchenden Problemen konfrontiert wurden, um deren optimale 
Lösung bis zur Erschöpfung gerungen, neben ihnen Herr Grieder um die Vorbe
reitung und Durchführung des Umzugs von einigen tausend Bänden, Herr Jenni 
um die Kopierautomaten, Herr Wingeyer um die Vervielfältigung sich besonders 
verdient gemacht, aber auch Buchbinderei, Zeitschriftenkontrolle, Sekreta
riat und Buchhaltung ein beträchtliches Mass an Mehrarbeit verrichtet. An 
solcher wird es auch im kommenden Jahr nicht fehlen; denn der Betrieb wurde 
zwar am 15.Dezember aufgenommen, bis er sich aber eingespielt hat, auch mit 
den für die Randstunden als Aufsicht beigezogenen Studenten, und die bestan-
des- und katalogmässige Aufnahme der Literatur aus den Instituten und Klini
ken abgeschlossen sein wird, dürfte noch geraume Zeit verstreichen. 

Beim Zentralkatalog war abermals eine Vermehrung der Titelmeldungen auf 
29'365 (1976: 26'102), vor allem durch rege Lieferungen aus der Pädagogi
schen Dokumentationsstelle (3800; 1976: 800) und der Ingenieurschule beider 



Basel (2900; 1976: 700) und durch die neu aufgenommene Bibliothek der Israeliti
schen Gemeinde, zu verzeichnen. Der gesamte Zuwachs konnte dank einer vorerst 
temporären, ab Jahresmitte aber ständigen Aushilfe und den stundenweise beigezo
genen Volontären bis auf einen geringen Rest eingeordnet werden. 

Die engere Zusammenarbeit mit den Allgemeinen Bibliotheken der GGG fand ihre 
erste Verwirklichung, abgesehen von den wechselseitigen Praktika unserer Volon
täre, in einem Inserat für das Programmheft der Volkshochschulkurse und einem 
Schaukasten zu Propagandazwecken, die beide gemeinsam gestaltet wurden. 

In nationalem Rahmen errechnete die VSB-Arbeitsgemeinschaft der Hochschul-
bibliotheken als Diskussionsgrundlage für die schon lange in Aussicht genommene 
Schwerpunktverteilung die ungefähren Beträge, welche an den schweizerischen Hoch
schulen für Literatur in den einzelnen Fachrichtungen ausgegeben werden. 

5. E r w e r b u n g 

Kauf 
Tausch 
Geschenk 

1977 

13'354 
13'749 
9'186 

1976 

11'456 
14'864 
I T 388 

Zuwachsstatistik: 

Total 36'289 37'708 

Gegenüber dem Vorjahr nahmen die gekauften Einheiten noch einmal zu und erreich
ten eine neue Rekordzahl, für die nach Ausweis der Kaufstatistik zum ersten Mal 
in der Geschichte der Bibliothek über eine Million Franken aufgewendet werden 
konnte, und nur ein gewisser Rückgang im Tauschverkehr, ein stärkerer, aber 
durchaus im Rahmen der üblichen Schwankungsbreite liegender bei den Geschenken 
verhinderte, dass auch das letztjährige Gesamtergebnis übertroffen wurde. 

Käufe: 1977 (1976) 1977 (1976) 

Zeitschriften 2'979 (2'666) Einheiten = Fr. 344'235 = 34% (Fr.295'251 = 35%) 
Fortsetzungen 2'869 (2' 557) " = Fr. 230'985 = 23% (Fr.205'942 = 24%) 
Novitäten 7'492 (6'220) " = Fr. 417'588 = 42% (Fr.345'326 = 41%) 
Antiquaria 14 (13) " = Fr. 9'554 = 1% (Fr. T808 ; -%) 

Total 13-354 (11'456) Einheiten = Fr.T002'362 =100% (Fr.848'327 =100%) 

Das günstige Ergebnis ist um so bemerkenswerter, als die Preisaufschläge der 
ausländischen Verleger den wachsenden Wechselkursgewinn des Schweizer Frankens 
mehr als wettmachten, wodurch der mittlere Preis, die andern Marktgesetzen un
terworfenen antiquarischen Bücher nicht gerechnet, nach der letztjährigen Sen
kung wieder geringfügig und fast ausschliesslich zu Lasten der Zeitschriften 
von Fr.73.98 auf Fr.74.37 anstieg. Dass gleichwohl in allen Kategorien mehr Lite
ratur angeschafft werden konnte, ist somit dem Abschluss der Gesamtrechnung zu 
verdanken, der es erlaubte, eine namhaft höhere als die budgetierte Summe für 
Anschaffungen auszugeben. Sie kam zunächst Erweiterungen der Anschaffungspraxis 
zugute, die sich in den letzten Jahren besonders für zeitgenössische Literatur 
und technische Publikationen aufgedrängt hatten. Denn die Zeiten, da literarische 
Werke einer wissenschaftlichen Bibliothek erst würdig werden, wenn sie zu einer 
Gesamtausgabe vereinigt sind, gehören der Vergangenheit an, und unsere technik-



geschichtliche Verpflichtung, auch ohne entsprechenden Lehrstuhl, wird durch 
die Stiftung von Dr. h.c.Alfred Mutz unterstrichen. Im übrigen wurde der Mehr
betrag, ausser für eine Anzahl von Mehrfachexemplaren juristischer und me
dizinischer Lehrbücher, wie im Vorjahr vorzugsweise dazu verwendet, Zeit
schriften um zurückliegende (und daher vorstehend unter den Novitäten ge
zählte) Bände zu ergänzen, aus denen gewünschte Artikel bisher von auswärts 
beschafft werden mussten. Ferner konnten wir uns auch den Erwerb von etwas 
kostspieligeren der noch fehlenden Basler Frühdrucke leisten, die zu sam
meln an sich zu unseren selbstverständlichen Aufgaben gehört. 

Die Bestrebungen im Schweizer Buchhandel, den Studenten auf wissenschaft
licher Literatur erneut den seinerzeit geltenden Rabatt von 10% zu gewähren, 
verfolgten die Direktoren der Hochschulbibliotheken mit Interesse, weil sie 
einhellig die Auffassung vertreten, dass diese im Sinne der Meistbegünstigung 
darauf ebenfalls Anspruch erheben dürften. Mit dem Basler Buchhandel wurden 
die letzten Nachwehen der vom Bericht der Kartellkommission über die Bücher
preise herrührenden Differenzen beseitigt, indem der wichtigste ansässige 
Verlag, der seine Freiexemplare eingestellt hatte, die Gratislieferung zwar 
nicht wiederaufnahm, für seine Produktion aber Vorzugspreise zugestand, die 
gerade beim vermehrten Literaturbedarf für die Medizinische Bibliothek ins 
Gewicht fallen werden. Für den prompteren Bezug französischer Bücher zu an
gemessenen Konditionen, der weder in der Schweiz noch aus Frankreich ganz 
befriedigt, schlugen wir versuchsweise den Umweg über einen darauf speziali
sierten Lieferanten in Deutschland ein. 

Tauschverkehr: Trotz der geringfügigen Reduktion der Eingänge, die einer 
Verminderung der Dissertationen zuzuschreiben ist, konnte der dritthöchste 
Zuwachs in der Nachkriegszeit verzeichnet werden. Unter den Tauschpartnern 
von Gesellschaftspublikationen stehen 13 aus den üblichen Gründen einge
gangenen Beziehungen 14 neuaufgenommene gegenüber. Kein Folge hatte bisher 
ein Besuch des rumänischen Botschafters, der einen Austausch von Universi
tätsschriften über Medizin und Sport zwischen seinem Land und der Schweiz an
regte. 

Schenkungen: Aus dem Nachlass von Dr. August Meyer erhielten wir mit dem 
Gebetbüchlein eines Grafen Hugo von Montfort vom Jahre 1489 seit langem wie
der einmal eine mittelalterliche Handschrift. Der kleinformatige Pergament
band ist mit ganzseitigen Miniaturen aus Schwaben oder dem Bodensee-Gebiet 
reich geschmückt und gehört damit zu einer Schule, die in unseren Beständen 
bisher nicht vertreten war. Der bekannte Kunstsammler Dr. h.c. Robert von 
Hirsch vermachte der Universitätsbibliothek ein doppelseitiges Manuskript-
Fragment Albrecht Dürers aus dem Entwurf zu dessen Werk "Underweysung der 
messung". 

In der Reihenfolge ihres Eintreffens seien die fünf bedeutenden Nach
lässe aufgeführt, die uns im Berichtsjahr anvertraut wurden. Zufolge einer 
testamentarischen Verfügung des 1976 verstorbenen Schriftstellers John F. 
Vuilleumier händigte uns Herr Rolf Rappaz dessen Papiere aus. Auf dem Umweg 
über einen Altwarenhändler landeten bei uns die handschriftlichen Ueber-
setzungen, die der Journalist Franz Hui (1888-1968) von spanischen Dramen 
aus dem Goldenen Jahrhundert angefertigt hat. Durch Vermittlung von Profes
sor Adolf Gasser erhielten wir von Frau Dr. Selma Taeubler-Stern den Nach
lass ihres Gatten, des in Heidelberg und nach seiner Emigration am Hebrew 



Union College in Cincinnati lehrenden und dort 1953 verstorbenen Althistorikers 
Ernst Taeubler. Frau Dr. Maria von Nagy, Mutter des jung verschiedenen Anglisten 
N. Christoph von Nagy, übergab uns den wissenschaftlichen Teil von dessen Hin
terlassenschaft, während die persönliche Korrespondenz noch folgen soll. Die ge
wichtigste Bereicherung bildete aber wohl, vermittelt durch Dr. Christoph 
Vischer, der Nachlass des Dichters Emanuel Stickelberger, der neben Manuskrip
ten von literarischen Werken auch einen umfangreichen Briefwechsel und eine 
kostbare Autographensammlung umfasst. 

Unter den Druckschriften treten die geographischen Karten, Bücher und Bro
schüren aus dem Nachlass von Fritz Grenacher (vermittelt durch Frau B. Grena-
cher-Bühl) und als wertvolle Einzelstücke je ein Exemplar des Grimm'schen Wör
terbuches (von Frau Pfarrer Marie Speiser und Frau Marguerite Massini-Speiser) 
und des Schweizerischen Idiotikons (von der Basler Handelskammer) sowie zwei 
Einblattdrucke mit Holzschnitten des Meisters DS (von Herrn August Laube, Anti-
quai in Zürich) hervor. Eine neuerliche Umfrage nach älteren Werken für das Bas
lerische Literarische Archiv brachte 38 Titel (von 84 gesuchten) ein. 

Bei der Lieferung von Zeitungsausschnitten durch das Schweizerische Wirt
schaftsarchiv erwies es sich als geboten, sie thematisch einzuschränken auf 
eigentliche Basiliensia zur Aufnahme in die Basler Bibliographie, auf Basler 
Schriftsteller zu Händen des Basler Literarischen Archivs und auf Musik für den 
betreffenden Sachkatalog. Die bestehende Sammlung, in der zuletzt rund 700 Per
sönlichkeiten vertreten waren, wird aufbewahrt, aber nicht weitergeführt. 

Als Negativum ist zu vermerken, dass sich die OECD nach dem Vorbild anderer 
internationaler Organisationen nicht mehr in der Lage sah, ihre Publikationen 
geschenkweise abzugeben, und wir uns daher nach einigem Zögern zu einem Kauf
abonnement entschliessen mussten. 

Um so mehr sind wir allen nicht genannten Gönnern für das Wohlwollen, das 
sie uns im Berichtsjahr bewiesen haben, zu aufrichtigem Dank verpflichtet und 
bitten sie, ihn gesamthaft entgegenzunehmen. 

Bestandesstatistik: Ende 1977 Ende 1976 

Druckschriften: Bände 1'220'429 1'192'719 
Broschüren 778'323 770'012 
Blätter 149'204 149*119 

Handschriften: Bände 9'763 9'700 

Broschüren und Blätter 46'132 46'041 

Mikroformen, Filme, Schall platten, Tonbänder 892 863 

2'204'743 2'168'454 

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

Da in der Formalkatalogisierung mit der zusätzlichen Katalogisierungsstelle 
für die medizinische Abteilung unsere Kapazität an Arbeitsplätzen erschöpft i s t , 
dürfte es unvermeidlich werden, dass sich Halbtagsangestellte inskünft ig in 
einen Platz te i len müssen. 



Weiterhin steigend war die Ablieferung von 10'246 (1976: 9'915) Titel
kopien an den Schweizerischen Gesamtkatalog in Bern. 

Die Offsetvervielfaltigung der Katalogkarten ab I.Januar 1977 begegnete 
keinen unvorhergesehenen Problemen und erfüllte die Erwartungen auf gleich
zeitige Qualitätsverbesserung und Kostensenkung vollauf. Auf Jahresende wur
de deshalb die Matrizenvervielfältigung liquidiert und die GESTETNER-Maschi-
ne samt den restlichen Matrizen soll zum Kauf ausgeschrieben werden. Neben 
dem Katalogdruck konnten mit dem neuen Verfahren aber auch die meisten Ver-
waltungsdrucksachen im Hause angefertigt und umfangreichere Druckaufträge 
wie das Nachlassinventar von Johann Heinrich Lambert und die deutschspra
chige Ausgabe des VSB-Regelwerks für die Formalkatalogisierung bewältigt 
werden. 

Mit welchem Aufwand grössere Revisionen im Schlagwortkatalog verbunden 
sind, illustriert beispielsweise die Aenderung der Schreibweise von "Cana-
da" auf die im Deutschen gültige Form mit K, wofür fast 1800 Leitkarten ge
tilgt und neu geschrieben und über 1500 Titelkopien korrigiert werden 
mussten. 

Um den unbefriedigenden, weil ungleichmässigen und unübersichtlichen Ka
talogverhältnissen in der Handschriftenabteilung abzuhelfen, plant deren 
neuer Vorsteher vier umfassende Zettelregister für die mittelalterlichen 
Handschriften, von denen auf diese Weise und durch das gedruckte Register 
zur Abteilung B etwa die Hälfte erfasst ist, für die neuzeitlichen Hand
schriften (16.-18.Jahrhundert), für die modernen Handschriften (19. und 20. 
Jahrhundert) und für die Briefe. Auch ein weiterer Katalog mittelalterlicher 
Handschriften ist grundsätzlich ins Auge gefasst, aber selbst in der be
scheidenen Form eines Inventaire sommaire wird er sich unmöglich nebenher 
verwirklichen lassen. Gänzlich in Rückstand geraten ist die Aufarbeitung der 
musikalischen Nachlässe, und es besteht keine Aussicht, dass sie in abseh
barer Zeit nachgeholt werden kann. 

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

Wenn auch nicht als Veröffentlichung der Universitätsbibliothek, so doch 
in engster Verbindung mit ihr ist nach langer Vorbereitung der erste Band 
des Katalogs der datierten Handschriften in der Schweiz in lateinischer 
Schrift vom Anfang des Mittelalters bis 1550 erschienen. Nicht nur befindet 
sich die Arbeitsstelle des Unternehmens in unserer Handschriftenabteilung 
und sitzen deren früherer und gegenwärtiger Vorsteher in der Redaktionskom
mission, sondern der erste Band ist bis auf wenige Stücke aus Aarau und Ap
penzell ausschliesslich den Basler Beständen gewidmet und wir haben an seine 
Drucklegung einen Zuschuss gespendet. Denn er erweist sich für uns als sehr 
nützlich, besonders durch das bio-bibliographische Verzeichnis der Schreiber 
und die in einem eigenen Teil vereinigten Schriftproben. 

Auf den 200.Todestag des Mathematikers und Philosophen Johann Heinrich 
Lambert brachten die Bernoulli-Kommission und die Universitätsbibliothek zu
sammen den seinerzeit von Max Steck verfassten Standortkatalog zu dem bei uns 
verwahrten Nachlass heraus, von dem ein Exemplar den Teilnehmern an dem in 



Mülhausen und Basel abgehaltenen Kongress für die Geschichte der Wissenschaf
ten überreicht wurde. 

Zur alljährlichen Tradition geworden ist der Nachtrag zum Verzeichnis der 
laufenden Zeitschriften und Serien im Basler Universitätsbereich, dessen III. 
Ausgabe, mit der gewohnten Sorgfalt und Schnelligkeit besorgt von Herrn W. Mar
tin und Frau Ingrid Hannich, 586 Mutationen nachzuweisen hatte. 

War es bei der letzten Berichterstattung noch ungewiss, wie die Edition der 
Amerbach-Korrespondenz fortgeführt werden könne, so haben sich in der Zwischen
zeit auf unsere Vorstellungen hin der Lotteriefonds Basel-Stadt, die Freiwilli
ge Akademische Gesellschaft und die Max Geldner-Stiftung in dankenswerter Weise 
bereitgefunden, für die Drei Jahresperiode 1977/80 je ein Sechstel des Lohnaus
falls zu übernehmen, den der Bearbeiter Dr. Beat Jenny durch seine Stundenent
lastung als Gymnasiallehrer erleidet, während für die andere Hälfte weiterhin 
der Schweizerische Nationalfonds aufkommt. 

e n u t z u n g 

Die Aenderungen an der Benutzungsordnung von 1950, zu der uns der Wandel in 
den Benutzungsgewohnheiten und die Besorgnis über die stagnierende Ausleihe ver
anlasst hatten, wurden vom Erziehungsrat am 28.September 1977 genehmigt und auf 
den 1.November in Kraft gesetzt. Auf der einen Seite erweitern sie den direkten 
Benutzerkreis auf alle Personen, die in der Region Basel wohnhaft sind, und 
setzen das Zulassungsalter auf 14 Jahre herab, auf der andern musste die übli
che Leihfrist auf einen Monat, bei Zeitschriften aus den letzten 10 Jahren so
gar auf 2 Wochen, verkürzt und das Mahnverfahren verschärft werden. Ueber die 
damit gemachten Erfahrungen zu berichten, ist es noch zu früh, doch werden sie 
sich auf jeden Fall in der weiterhin vorbereiteten Totalrevision niederschla
gen. 

Ausleihe: 1977 1976 

Heimausleihe 
Lesesäle 
Handschri ftenabtei1ung 
Buchversand Inland 

Ausland 

Total der Entleihungen 

Kopienaufträge 

Auswärts bezogene Bücher 
Kopien 

143'918 
50'202 
2'507 

10-012 
1 '174 

207'813 

13'420 

3'714 
3'358 

103'373 
50'155 
3'153 

10'182 
869 

167'732 

1T430 

3'791 
2'237 

Die spektakulär anmutende Zunahme der Heimausleihe um über 40'000 Einheiten 
oder rund 40% muss mit Vorsicht aufgenommen werden, weil sich wegen einer Um
stellung des Zählmodus, die nach der Einführung der Vertretertaschen unumgäng
lich geworden ist, die Ergebnisse von 1977 und 1976 nicht ohne weiteres ver
gleichen lassen. Welches Ausmass die zweifellos eingetretene und hoffentlich 
weiter andauernde Steigerung der Benutzungsfrequenz wirklich hat, kann demnach 
ebenfalls erst im nächsten Jahresbericht mit einiger Sicherheit angegeben 



werden. Schon jetzt aber ist uns bewusst, dass sie wesentlich vom prompten 
Funktionieren des Mahnwesens und dieses wiederum von dem dafür leider nicht 
selbstverständlich vorhandenen Personal abhängen wird. 

Lesesäle: Im Doktoranden-Lesesaal konnten dank dem sogenannten Zwei stufen
betrieb, der darin besteht, zunächst nur einen Wandschaft oder mehrere und 
erst bei intensiverer Benutzung auch einen Sitzplatz zu reservieren, aber 
auch infolge des Umstandes, dass auf Grund unserer Präsenzkontrolle 20 Dok
toranden ihres Reservates verlustig gingen, alle Anmeldungen berücksichtigt 
werden. 

In der Handschriftenabteilung sind auf der einen Seite nach Abschluss der 
Arbeiten am ersten Band des Kataloges der datierten Handschriften nur noch 
2507 Bände und 1448 Blätter (1976: 3153 bzw. 2485) eingesehen und auch aus 
der Autographensammlung Geigy-Hagenbach bloss 22 (1976: 13) Stücke ver
langt worden, auf der andern durch vollständige Belegung des neuen wie des 
alten Magazins die Platzverhältnisse so prekär geworden, dass auf Raumreser
ven im übrigen Hause gegriffen und damit gegen den bewährten Grundsatz Ver
stössen werden musste, Handschriften unter Verschluss und nur den zuständi
gen Beamten zugänglich aufzubewahren. 

Magazin: Seit den frühen 1950er Jahren erstmals wieder fand eine systema
tische Teilrevision statt, die fast lOO'OOO Signaturen umfasste und vorzugs
weise die am meisten gebrauchte neuere Literatur in allen Abteilungen und 
bei den Broschüren betraf. Sie ergab neben der Feststellung von Inkongruen
zen zwischen Signaturenschildchen und Katalogeintragungen rund 3/4 % fehlen
de und rund 1/4 % verstellte - und damit der Benutzung gleichfalls entzo
gene - Einheiten. Dieses Resultat darf insofern als beruhigend angesehen 
werden, als es durchaus demjenigen entspricht, das beispielsweise die Uni
versitätsbibliothek Innsbruck von einer Gesamtrevision im Jahre 1974 mel
dete. Es bestärkt uns in der Absicht, an dem im letzten Jahr für die Aus
leihverbuchung eingeführten System der Vertretertaschen festzuhalten und die 
Revision selbst im kommenden Sommer auf ältere Bände zu erstrecken; denn die 
dritte Woche, um die deswegen die Bibliotheksschliessung verlängert werden 
muss, wird durch die bessere Ordnung und schnellere Bedienung danach mehr 
als aufgewogen. 

Buchbinderei: Die Zahl der auswärts gebundenen Einheiten ist merklich 
von 4311 auf 5019 gestiegen, ihr Durchschnittspreis leicht von Fr.41.08 auf 
Fr.40.58 gesunken, obschon uns der alte Bibliotheksrabatt von "[0% noch im
mer nicht gewährt wird. Hingegen konnten wegen der erwähnten starken Bean
spruchung durch die Medizinische Bibliothek im Zentrum für Lehre und For
schung weniger Bände restauriert werden; am dringendsten war die Konservie
rung des vielgezeigten "Planetenbuches", dessen einzelne Bogen in kolorier
tem Holztafeldruck zwischen Plexiglas gelegt wurden, um sie vor weiterer Be
schädigung zu schützen. 

Repro-Photographie: Die Zahl der angefertigten Reproduktionen hat eben
falls eine Million (1976: 840'000) überschritten, an der die Sicherheitsver-
filmung mit 48'140 (1976: 6'790) Mikrofilmaufnahmen und in einer kaum mehr 
für möglich gehaltenen Anschwellung die elektrostatischen Kopien mit 
977'000 (1976: 802'000) besonderen Anteil hatten. Die oberste Belastungs
grenze ist nun aber erreicht, so dass eine weitere Steigerung nur bewältigt 
werden kann, indem beispielsweise GrossbezUger mit Steckzählern ausgerüstet 
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und zur Selbsterledigung ihrer Kopieraufträge herangezogen und Bestellungen im 
interbibl iothekarischen Leihverkehr nur soweit ausgeführt werden, als die ver
langten Zei tschr i f ten vom VZ5 nicht in der Nähe des auswärtigen Auftraggebers 
nachgewiesen sind. Umgekehrt konnte dem Verlangen der vom Regierungsrat einge
setzten Budgetkommission, den Personal kosten im Kopienpreis Rechnung zu tragen, 
unter anderem mit der naheliegenden Begründung erfo lgreich begegnet werden, dass 
elektrostatische Kopien nur eine andere und in vielen Fällen sogar ra t ionel lere 
Form der grundsätzlich kostenlosen Ausleihe darste l len. 

In der Universi tätsbibl iothek wurden ein weiteres Kopiergerät CANON NP-5000 
und ein neueres Modell des Kopiergeräts GESTETNER FB-12 anstel le eines ausge
schiedenen, in der Medizinischen Bibl iothek fünf CANON NP-5000 mit Münzautoma
ten und Steckzählern au fges te l l t . Der Verschleiss infolge regem Gebrauch be
dingte auch viele kleinere und grössere Reparaturen sowie einige Ersatzbeschaf
fungen. Hingegen konnten wir die Kamera ALOS RP-50 und zwei Entwicklungsanlagen 
ALOS EA-21, die se i t Jahren ausrangiert waren, noch als Ersatztei le für Fr. 
1'500.-- verkaufen und diesen Erlös vereinbarungsgemäss dem Justizdepartement 
überweisen, von dem wir die Geräte seinerzeit erhalten hatten. 

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

Drei Ausstellungen gestalteten wir selbst , einer boten wir Gastrecht. Für 
die Jahrestagung der Schweizerischen Bibl iophilen-Gesellschaft vom 7./8.Mai 
legten wir noch einmal die Schätze der "Basler Büchersammler vom Spätmit te la l 
ter bis zur Barockzeit" aus, ergänzt durch eine Auswahl von Skizzenbüchern 
Jacob Burckhardts, und dokumentierten sie durch vier einschlägige Aufsätze in 
der "Basler" Nr.1/1977 der Ze i t sch r i f t "Librarium". Gleich anschliessend zeigte 
die Basler Botanische Gesellschaft zum 25jährigen Bestehen Zeugnisse ihres Wer
dens und Wirkens und verband sie nicht nur mit der Darstellung der Anlage und 
Bedeutung von Herbarien und einer Schau botanischer L i teratur und ethnobotani-
scher Objekte, sondern sogar mit einer paral le l geführten Lichtbi ldprojekt ion 
über Pflanzen am Wasser und Arzneipflanzen (14.Mai-4.Juni). Aus Anlass des Kon
gresses für die Geschichte der Wissenschaften, der zum 200.Todestag von Johann 
Heinrich Lambert in Mülhausen stat t fand und auch Basel besuchte, brachte Herr 
Alain Godet, l i c . p h i l . , den uns das Arbeitsamt aushilfsweise vermi t te l t hat te, 
mit Beistand von Professor J.O. Fleckenstein von der Bernoulli-Kommission aus 
dem handschrift l ichen Nachlass und den Schrif ten Lamberts nebst weiterem Mate
r i a l die Gedankenwelt des Mathematikers und Philosophen und seiner Zeitgenossen 
zur Anschauung (29.September-l5.Oktober). Von der Zentralbibl iothek Zürich 
übernahmen wir eine repräsentative Auswahl "Schr i f t und B i l d " des Buchkünstlers 
Imre Reiner, die Dr. Hieronymus wesentlich bereicherte durch Stücke aus dem Be
s i t z des Künstlers und der Of f i z in Benno Schwabe, für die Reiner während seiner 
Basler Jahre gearbeitet hatte (18.November-31.Dezember). 

Mit einzelnen Leihgaben trugen wir bei zu den Ausstellungen "Die Buchi l lu
s t rat ion von Gutenberg bis Dürer" im Kunstmuseum Bern, zur Geschichte der Bibel 
"Scr iptura" , veranstaltet von der Eglise frangaise reform§e de Bäle, zum 100. 
Geburtstag von Hermann Hesse im Helmhaus Zürich, "Basler Kleinmeister zur Zeit 
Isaak Ise l ins" im Stadt- und Münstermuseum Basel, "Europalia 77: Dürers Nieder
ländische Reise" in Brüssel, über Arnold Böcklin im Kunstmuseum Basel und in 
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Darmstadt, zum 200.Todestag Albrecht von Hallers in der Burgerbibliothek 
Bern und "The King's Good Servant: Sir Thomas More" in London. Schliesslich 
wurden die Dauerleihgaben an das Jüdische Museum in Basel neu versichert. 

Neben den gewohnten Führungen für Interessenten, die uns einzeln oder 
gruppenweise zu Schulungs- oder Bildungszwecken, manchmal auch aus blosser 
Neugier aufsuchen, seien die Besuche zweier Bibliothekarinnen der Escuela 
Tecnica Superior in Sevilla und in Valencia, des Direktors der Staatskon-
trolle der israelischen Universitäten und einer Delegation der elsässischen 
Schwesteruniversitäten Mülhausen und Strassburg hervorgehoben. 

In unserem Vortragssaal fanden die Jubiläumsveranstaltung zum 25jährigen 
Bestehen des holländischen Lektorates an der Universität mit anschliessen
der Einführung in unsere Abteilung "Holl." und, hoffentlich als gutes Omen, 
eine gemeinsame Sitzung der legislativen Finanzkommissionen von Basel-Stadt 
und -Land über den Beitrag des Nachbarkantons an unsere Universität statt. 

Die Studentenzeitung "Semainier" nahm sich die Mühe, durch Interview und 
Besichtigung unsere Verhältnisse und Probleme eingehend zur Kenntnis zu 
nehmen und darüber in zwei Nummern ausführlich und verständnisvoll zu be
richten. 

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

Gebäude und Anlagen: Obschon die Sanierung des Flachdachs mit der Neu
deckung der Terrasse vor der Kartensammlung abgeschlossen und dort als Not
abfluss ein Wasserspeier angebracht wurde, blieben wir auch im Berichtsjahr, 
wie zu befürchten war, vor Wassereinbrüchen im Dozenten-Lesesaal, Archäolo
gischen Seminar, Caf6, Katalograum, in der Ausleihe, Kartensammlung und in 
einigen Büros des Verwaltungsflügels sowie aus einer lecken Klimakammer nicht 
verschont. Die verursachenden Mängel wurden, soweit erkannt, behoben, frei
lich noch nicht überall gefunden. 

Im Baubudget für 1977 verfiel unser der Sorge um die Gesundheit der Mit
arbeiter entspringendes Begehren, die Beleuchtung im Magazin des Altbaus 
durchgreifend zu verbessern, bereits zum zweiten Mal der Ablehnung. Immer
hin wurde ein genauer Kostenvoranschlag erstellt, so dass wir es für 1978 mit 
einer dritten Eingabe versuchten. Billigung und durch einen glücklicherwei
se aufgeklärten Einschleichdiebstahl im Magazin auch ihre nachträgliche 
Rechtfertigung fanden hingegen die beantragten Sicherheitsvorkehren. Alle 
Büros und ebenso, damit Unbefugte sie nicht mehr benutzen können, die Per
sonen- und Bücherlifte im Verwaltungsflügel und bei der Ausleihe wurden mit 
Schlössern versehen. Zum Geschoss Ul mit dem Lesesaal-Magazin und den hu
manwissenschaftlichen Zeitschriften gewährt nur noch die Wendeltreppe vom 
Lesesaal her Zugang, während alle andern Türen, insbesondere die Schiebetür 
zum Altbau hin, gesichert wurden. Von den Untermietern im noch unbelegten 
Geschoss U4, dessen Ausbau mit einer Compactus-Anlage aber in absehbarer 
Zukunft an die Hand genommen werden muss, hat vorerst die Stiftung Wohn- und 
Arbeitsheim für Gelähmte ihr Lager geräumt. 

12 



Der automatische Telephonbeantworter erwies während der geschlossenen Wo
chen und bei akuter Personalknappheit in der Ausleihe seine guten Dienste, hin
gegen lässt sich der Nutzen des versuchsweise installierten Telex erst nach 
voller Betriebsaufnahme der Medizinischen Bibliothek beurteilen. Zu dieser be
stehen vier direkte Telephonleitungen, und für die leichtere Verbindung mit ihr 
wurde auch unser Antrag einer Hebebühne, allerdings mit erheblicher Verspätung, 
aus dem Baubudget für 1978 vorgezogen. 

In der Garderobe haben sich die Verhältnisse nach einem teilweisen Personal-
Wechsel, der verschiedene Interventionen von aussenstehender Seite nach sich 
zog, fühlbar gebessert, die Reinigung, erstmals seit sieben Jahren auch der 
Teppiche, besorgte die damit betraute Privatfirma weiterhin zu voller Zufrieden
heit, und den vereinten Bemühungen von Studentenschaft, sonstigen Benutzern, 
Bibliothekskommission und Direktion gelang es, die Petitionskommission des Gros
sen Rates und in der Folge diesen selbst von der Notwendigkeit des Verpflegungs
betriebes in unserem Erfrischungsraum zu überzeugen, so dass er erhalten blieb 
und nur vom Schweizer Verband Volksdienst an Coop Basel überging. 

Mobiliar und Maschinen: Das Magazingeschoss U3 wurde mit den letzten Gestel
len, die Buchbinderei mit einer Rill- und Perforiermaschine und einer Meiler
presse ausgerüstet. Für interne Schwertransporte erhielten wir einen Paletten-
träger, dem Büchertransport zwischen Katalograum und Büros dienen fünf leichte 
Wagen für die Katalogisierenden. 

Die für Schreib- und Rechenmaschinen bewilligte Summe wurde zur Anschaffung 
von drei konventionellen Schreibmaschinen für die Zusatzbedürfnisse der Volon
täre und vier elektrische zu Erprobung im Sekretariat und in der Katalogisie
rung sowie eines Elektronenrechners für die Buchhaltung benutzt, im übrigen aber 
im Hinblick auf den von Basel-Land in Aussicht stehenden Kredit nicht ausge
schöpft. 

Auf Umwegen gelangte eine Büste von Albert Oeri aus der Chefredaktion der 
ehemaligen "Basler Nachrichten" in unseren Zeitschriften-Lesesaal. Das Verlangen 
von Frau Mary Vieira nach fachgemässer Reparatur ihres "Polyvolume: itineraire 
hexagonal metatriangulaire", das offenbar bei Reinigungsarbeiten beschädigt 
worden war, leiteten wir an das Baudepartement weiter. 

11. R e c h n u n g s w e s e n 

Die Steigerung der Einnahmen um Fr.125'335.84 ist wiederum zur Hauptsache 
dem unserem Budgetbegehren entsprechend diesmal um Fr.75'000.-- erhöhten ausser
ordentlichen Staatsbeitrag und dem Mehrerlös der Repro-Photographie von Fr. 
23'866.78 sowie einem wesentlich grösseren Anschaffungskredit für den endlich 
zugestandenen Ersatzbedarf an Schreibmaschinen zu verdanken. 

Trotzdem entstand bei den Ausgaben schliesslich ein Ueberschuss von Fr. 
27'123-18, der aus dem vorhandenen Aktivsaldo gedeckt werden konnte. Die auf
fälligen Differenzen gegenüber dem Vorjahr unter Verschiedenen Ausgaben und der 
Sachgruppe 4 rühren davon her, dass gewisse Lohnzahlungen an Aushilfen 1976 
noch unter jenen verbucht wurden. Im übrigen kamen die Mehraufwendungen, abge
sehen von den unvermeidlichen kleinen Schwankungen nach oben oder unten bei den 
restlichen Posten, ausschliesslich den Literaturanschaffungen zugute. Für sie 
konnten über 15% mehr verwendet werden, als im letzten Jahr ausgelegt und auch 
für das laufende budgetiert worden war, womit sich ihr Gewicht in der 
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prozentualen Verteilung der Gesamtausgaben weiter verstärkt hat und im Ver
hältnis zu ihnen auch die Bindekosten auf 21,9% gesunken sind. 

1977 1976 1975 1974 1973 

Literaturanschaffungen 63,7 % 60,2 % 58,5 % 62 % 62 % 

ßindekosten 13,5 % 15,8 % 18,5 % 17 % 16 % 

Uebriqe Ausgaben 22,8 % 24,2 % 23 % 21 % 22 % 

Laut Revision durch die Finanzkontrolle war an unserer Buch- und Kassa
führung wie gewohnt nichts auszusetzen. 

Vergabungen und Zuwendungen durften wir entgegennehmen von der Jacob 
Burckhardt-Stiftung Fr.2'067.20, Dr. Hans von Castelmur Fr.250.--, der Ciba-
Geigy AG Fr.10'000.--, der Max Geldner-Stiftung Fr.20'000.--, der Basler 
Handelskammer Fr.800.--, der F. Hoffmann-La Roche & Cie AG Fr.6'000. —,. Dr. 
h.c. Thomas Karger Fr.2'000.-- für den Hebraica-Fonds, Dr. h.c. Alfred Mutz 
Fr.1'000.-- für seine Stiftung, der Preiswerk-Sarasin-Stiftung Fr.679.50, 
der Sandoz AG Fr.5'000.--. 

Beiträge für ihre Deposita leisteten die Evangelisch-Reformierte Kirche 
(Kirchenbibliothek) Fr.400.--, der Freiwillige Museumsverein Fr.5'688.48, 
die Schweizerische Musikforschende Gesellschaft Fr.1"061.14; die Stiftung 
Militärbibliothek empfing Fr.6'650.--. 

Für die Besoldung der Herausgeber der Basler Universitätsmatrikel liess 
uns der Fonds zur Förderung von Lehre und Forschung Fr.46'195.60 zukommen, 
während der Beitrag des Schweizerischen Nationalfonds noch aussteht. 

Den Bemühungen der Universitätsbibliothek, ihrer Verpflichtung im Rahmen 
des Möglichen gerecht zu werden, waren im Berichtsjahr neben Erfolgen auch, 
wie nicht anders zu erwarten, Rückschläge beschieden. Dass wir für jene Bei
fall, gegenüber diesen Nachsicht erfahren haben bei der Verwaltung, im Be
trieb selbst und von der Oeffentlichkeit, soweit sie unsere Dienste zur 
Kenntnis und in Anspruch nahm, dafür sei zum Abschluss aufrichtig gedankt. 

Basel, den 15. Januar 1978 Der Direktor: 

Fredy Gröbli 

Dieser Jahresbericht ist von der Bibliothekskommission in ihrer Sitzung 
vom 1.Februar genehmigt worden. 

Basel, den I.Februar 1978 Der Präsident der Bibliothekskommission: 

Paul Huber 
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Kommission und Personal der Oeffentlichen 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 Grö'bl i 
Vizedirektor: Edmund Wiss, lic. rer. pol. 
Fächabteilungen: 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, Dr. Berthold 
Wessendorf, Edmund Wiss, lic. rer. pol. 

Extern: Dr. Sebastian Keller, Dr. Bernhard Prijs, Prof.Dr. Iris Zschokke 
Handschriftenabteilung: PD Dr. Martin Steinmann, Dr. Berthold Wessendorf, 

Rolf Stoeckl in 
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, Fridolin Becker, Renate Giacasso, Regula 

Graf, Lukas Handschin, Lina Heid, Eva-Mirjam Hoffmann, Katalin Hörn, 
Ciaire Jeannet, Walter Moser, Madeleine Schaub, Sabine Stampfli, Hermann 
Szadrowsky, Edith Wullimann 

Sachkatalog: Dr. Moritz Hagmann, Hanspeter Inderbitzin 
Extern: Johann Fünfschilling 

Zentralkatalog: Walter Martin, Edith Deditsch 
Ausleihe: Jakob Tschopp, Helen Merz, Paul Gobeli, Ursula Hauser, Veronika 

Merz, Werner Rast, Harriet Zuber, Johanna Zumsteg 
Lesesaal: Herbert Sutter, Werner Glas, Lilian Sutter 
Magazin: Heinz Grieder, Hermann Glanzmann, Werner Berchtold, Peter Brodbeck, 

Marcel Münch 
Post: Hans Rudolf Stoll, Georg Zimmerli 
Repro-Photographie: Marcel Jenni, Emanuel Bürgin, Arthur Frommherz, Urs 

Mai er 
Vervielfältigung: Manfred Wingeyer 
Buchbinderei: Georg Metzmeier, Rene Maier, Hans Kupper, Albert Schaub 
Abwarte: Bruno Däppen, Max Thüring 
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J a h r e s r e c h n u n g 1 9 7 7 

Aktivsaldo 1976 

Fr. Fr. Fr. 

48'035.51 

L l n ii a n m e n 

a) Staatsrechnung 

652.601 Betriebskredit 

a) ordentlich 
b) ausserordentlich 
c) Sonderkredit Ethnologie 
d) Versicherungsprämien 

653.601 Anschaffungskredit 

Total der Kredite des Erziehungs-
Departements 

60'000.— 
975'000.--
3'000.— 
29'610.— 1'067'610.-

16'618.30 

1 '084.228.30 

b) Universitätsbibliothek 

Sachgruppe 1 

Universität: ßibl iotheksfonds 
Semester- und 
Examensgebühren 

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 

5'150.--

93'242.— 98'392.--

8'012.95 
34'707.89 
23'750.— 
32'139.59 

220'513.05 

16'123.53 
15'057.75 
31'591.93 
1'125.85 

Sachgruppe 4 

Vergütungen für Aushilfen 

(Hist. + Antiquarische Gesellschaft) 

Total E i n n a h m e n 

Uebertrag Aktivsaldo 1976 

lO'OOO.— 

'575'642.84 

48'035.51 
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Fr. Fr. 

Uebertrag Aktivsaldo 1976 

A u s g a b e n 

Fr. 

48'035.51 

a) Staatsrechnung 

652.601 Sonderkredit Ethnologie 
Versicherungsprämien 

653.601 Anschaffungskredit 
(Schreibmaschinen, 
Elektronenrechner, 
Telephonanrufbeantworter) 

b) Universitätsbibl iothek 

Sachgruppe 1 

Bücheranschaffungen: 
Universi tätsbibl iothek 
Biozentrum der Universi tät 
Hist.+Antiquarische Gesellsch. 
Ziegler'sehe Kartensammlung 
Kirchenbibliothek 
Literaturfonds Basl.Handelsk. 
Sonderkredit Ethnologie 
Mi l i tä rb ib l io thek 
Schweiz.Musikforsch.Gesel lsch. 
Max Geldner-Stiftung 

Buchbinder: 
Universitätsbibl iothek 
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 

Tota l A u s g a b e n 
Tota l E i n n a h m e n 
A u s g a b e n ü b e r s c h u s s 

AKTIVSALDO auf neue Rechnung 

3'000.-
29'610.-

16'618.30 49'228.30 

970'209.39 
13'197.8C 

109.95 
757.54 
327.48 
610.74 
791.60 

6'798.14 
T780 .60 

20'963.54 

207'102.26 
9-333.20 

1 '020'846.78 

216'435.46 

171'775.68 

52 '324.15 
11 '530.65 
25 '217.10 
25 '327.95 

1 '055.95 
11'271 .10 

7 '752.90 

lO'OOO.— 

1'602'766.02 
1'575'642.84 

27M23.18 

20 '912.33 
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B i l a n z 

per 31. Dezember 1977 

Fr. Fr. 

17 
96 
60 
59 

2 

1 
3 

2 

021.05 
438.75 
473.98 
742.15 

706.80 
18.46 

780.60 
031.80 
535.30 
530.58 

A k t i v e n 

Wertschriften (Kurswert Fr. 617'193.50) 474'300.-

Verkehrsgelder 
Kassenbestand 
Postscheckkonto-Guthaben 
Konto-Korrent-Guthaben (Banken) 
Sparheft-Guthaben 59'742.15 233'675.93 

Forderung an: 
Historische + Antiquarische Gesellschaft 
Literaturfonds der Basler Handelskammer 
Schweiz. Musikforschende Gesellschaft 
I n s t i t u t für Sozialwissenschaften 
Betriebswirtschaft! iches I n s t i t u t 
Max Geldner-Stiftung 2'530.58 10'603.54 

Bücheraustausch mit dem Ausland: Forderungen 1'410.55 

Transitorische Aktiven 11'927.40 

731 '917.42 

P a s s i v e n 

Guthaben der Stiftungen und Fonds 470"117.79 

Guthaben der Spezialrechnungen: 
Ziegler'sehe Kartensammlung 18'130.85 
Kirchenbibliothek 152.13 
Sonderkredit Ethnologie 3'592.75 
Mi l i tä rb ib l io thek 2'403.76 
Matrikel,Kuratorium Lehre + Forschung 6'332.30 
Hebraica-Fonds 2'405.30 
Dr. Peter Epp-Fonds 7'746.65 
Dubletten-Rechnung I I (Kühlpsalter) 39'449.65 
Matr ike l , National-Fonds 317.80 
Matr ike l , Druckkosten-Fonds 4'412.02 
Studien z.Geschichte d.Wissenschaften 2'449.35 
Dubletten-Rechnung I (Allg.Verkauf) 62' 198.04 
Ertrag aus dem Vermächtnis Stumm-Gerber 51'481.21 
Amerbach-Korrespondenz 14'521.66 
Jahresverz.d.Schweiz.Hochschul Schriften 1'108.--
Bernoulli-Kommission 1 ' 132.90 
Schweizerischer Nationalfonds 20'200.— 238'034.37 

Bücheraustausch mit dem Ausland: Guthaben 1'351.83 

Bücherverkauf an Universitätsinstitute:Guthaben 480.10 

Transitorische Passiven 1'021.— 

AKTIVSALDO 20'912.33 

731'917.42 
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