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Bericht

über die

Verwaltung der Sffentlichen Bibliothek

der SCniverfität Dale

im Jahre 1890, 
Das mwahrheitsgetrene Bild, welches der lebte Bericht

von der bedenflichen, ja hilflofen Lage der Bibliothek ents
warf, machte zu unferer ganz befondern Genugthuung auf
SE, SE, Regenz der Univerfität einen fo tiefen Eindruck , daß
fie fi® veranlaft fah, die Berhäktnife unferer Anftalt (os
wohl in finanzieNler, als auch in räumlicher Hinficht in
Berathung zu ziehen und unfere Mittheilungen in einem

befondern Begleitfchreiben an die Curatel zu betätigen und

zu ergänzen,

Diefer dankenswerthe Schritt der RNegenz konnte nicht

verfehlen, ung zu erfreuen und unfern wankenden Muth

wieder aufzurichten, Die eindringliche Wärme, mit welcher

den hohen Behörden die gründliche VBerbefferung der von AETEN
ung fchon fo oft beffagten Uebelkände ans Herz gelegt und /X

  



   

   

vor allem eine definitive und zwedmäßige Q5=
fung der Raumfrage befürwortet wurde, mußte ung

fympathifch berühren und verfchaffte ung die werthvole Ge-
wifheit, daß unfere Befrebungen von der Negenz gebilligt

werden und an den Sehrern der Univerfität eine feßle Stüße
haben, Mit aufrichtigem Dank begrüßten wir es, daß nicht

allein die tiefgreifende und aNgemeine Bedeutung unfrer

Bücherfammlung für unfer wifenfchaftliches und überhaupt

für unfer geiftiges Leben, fondern auch ihr unbefreitbares

Mnrecht auf eine ganz ausnahmsweife Berückfichtigung von

Seiten der Behörden ausdrücklich hervorgehoben wurde.

Wie bei der RNegenz, fo blieben unfere Mittheilungen

und unfere wiederholten Nothfchreie auch bei den Behörden
nicht obne Sinfuß, und mehr und mehr bricht fich die Sin.
fiht Bahn, daß es unverantwortlich märe, wenn man es
unterließe , einer fo Foftbaren, für wifenfchaftliche Studien
und Arbeiten fo unentbehrlichen Sammlung ohne Verzug
und in einer den jeßigen Anforderungen entfprechenden ,
zeitgemäßen WVeife Hilfe zu bringen.

Schon am 5. Februar hatte uns Herr Kantonsbaus
meifter Reefe ein von Plänen begleitetes Rrofekt eingereicht,
wonach dem NRaummangel der Bibliothek durch einen Um
bau des Mufeums und durch Sinräumung der bisher von
der naturbifkorifhen Sammlung innegehabten Sädle follte
abgeholfen werden, Am 28. Februar, nur wenige Tage nach
dem Abgang des erwähnten Schreibens SE, CE, NRegenz, wurde
diefer Erweiterungsplan im Schofe der Bibliothekscom-
miffion befprochen, mobei der Bibliothekar ein ausführ-
liches, übermiegend ablehnendes Outachten vortrug und auch
fonft mannigfache Bedenken gegen das in vielen Beziehungen
ungwedmäßige und ungenügende, aber mit unverhältnif:
mäßig großen Koften verbundene Projekt, das feinen provis

 



    forifchen Charakter durchaus nicht verlengnete, geltend ge=
macht wurden.

Nachdem hierauf fomwohl die Pläne, als auch die Be-

merfungen des Bibliothekars und die von {hm aufgeftellten

Poftulate über den Bau einer neuen Bibliothek bei den

Commiffionsmitgliedern cireulirt hatten, wurde nach aber.

maliger Berathung am 21. April der Befchluß gefaßt, die

Curatel in einem eingehenden Schreiben zu erfuchen, es

möchte von einem Umbau des Mufeums zu Bibliotheks

ziwecfen abgefehen und fatt deffen die HerfeNung eines ganz

neuen Bibliothefsgebäudes in Ausficht genommen merden.
Der Hinweis auf die proviforifche Natur des Srweis

terungsplanes und die eindringliche Motivirung, womit von

der Vornahme diefer Baute abgerathen murde, verfehlte den

gewünfchten Eindruck nicht, Sowohl die Euratel, als auch

das Erziehungsdepartement Famen zur Neberzeugung, daß

der Bibliothek nur durch einen Neubau Fönne geholfen

werden. Beide Fnftanzen befchloffen, die nöthigen Schritte

zu thun, um die baldige Erfelung einer neuen Bibliothek

herbeizuführen, und auf den Antrag des Erziehungsdeparte-

ment$ erflärte fich denn auch der Negierungsrath am 17,

September damit einverfanden, daß für die Bibliothek ein

Neubau auf dem Arcal des Werkhofs folle errichtet merden,

fofern die afademifche SGefellfchaft fich zu einem angemefs

fenen Beitrag an die Baukofen verpflichte. In Folge deffen

wurde das Baudepartement beauftragt, über die Lage des

Gebäudes und die Art der SrfeNung zu berichten, und von

Seiten des SErziehungsdepartements$ erging an SE, ES, Negenz

die Einladung, für den zu errichtenden Neubau ein möge

lichft genaues Bauprogramm vorzulegen, Mit Rückficht auf

die noch dauernden Ferien und in der Mbficht Feine Zeit zu

verlieren, erfuchte der Herr Rektor der Univerfität die Biblio.

thefscommiffion , ohne Verzug Über das Bauprogramm zu

 

  

            

    
  

         

   

 

   



  

   

beratben und das Srgebnif in einem Bericht an die Re-

genz zufammenzufaffen. Am 29. October und am 4. No

vember murden. die vom Bibliothefsvorfand ausgearbeiteten

Boftulate geprüft und in allen Einzelheiten erwogen, und

am 14, November wurde der Bericht an die NMegenz eine

fimmig genehmigt. Much die NRegenz ertheilte demfelben

ihre Zufßimmung und reichte ihn .dem Erziehungsdepartement

ein, Bei der Berathung im Schofe des Srziehungsrathes

wurden in dem Bericht genauere Angaben über den Kubik-

inhalt der einzelnen, als nothwendig erachteten Näumliche

Feiten des Neubaues vermift. Mit Schreiben vom 18. De-

zember murden wir daher um Vervollfkändigung der Vorlage

und um Mittheilung von Plänen neuerer Bibliotheken et,

fuchts doch fonnte wegen der Weihnachtsferien Ddiefem Ge.

fuche erft am 12. Januar d. SF. entfprochen werden, Darum

fönnen wir Näheres erft im nächften Jahresbericht mitthei-

len. Wir haben jedoch die große Genugthuung, fagen zu

dürfen, daß der Gedanke eines NMeubaues im verfloffenen

Sabre fowohl bei den hoben Behörden, als auch bei der

afademifchen SGefellfichaft die freundlichfte Aufnahme gefune.

den hat. Wir freuen ung deffen aufrichtig und hoffen nun

zuverfichtlich , in nicht allzu ferner Zeit Bafel in dem

erfehnten Befiß einer geräumigen, wohleingerichteten Biblio.

thef zu feben, die als ein Denkmal der Werthfchägung get

tiger Öliter ale Gebiete der Wiffenfchaft befruchtet und

nährt und in Wirklichkeit das Centralorgan der Univer-

fität und den Mittelpunkt aller wifenfchaftlichen Beftre-

bungen unferer Stadt bildet.

Nachdem wir im Vorfehenden über den gegenwärtigen

Stand der Frage eines Neubaus für unfere Bücherfamme

{ung berichtet haben, geben wir nunmehr zu den gewohnten

Mittheilungen Über die einzelnen ZImweige der Bibliotheks.

verwaltung über, Borher aber mag es geffattet fein, hier zu
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erwähnen, daß die Biblothefscommiffion fich zehn Mal zur
Erledigung der ungewöhnlich zahlreichen SGefchäfte vereinigte,
und daß Herr Profeffor Dr. Morik Roth auf feinen Wunfch
des Amtes entlaffen und von €, E&, Regenz durch Herrn
Profeffor Dr. Friedrich Miefcher erfeßt wurde; derfelbe
trat fein Amt am 4, Suli an.

Sm Befand der Bibdliocheksbeamten if im ver.
floffenen Fahr Feine Veränderung eingetreten. Die S 0 M-
merferien maren in Abweichung von der Bibliotheks
ordnung, wie feit einigen Fahren, auf vierzehn Tage zu

Anfang des Monats Muguft befchränkt; doch mußten zu

diefem Zwede die Ferien des Oberbibliothefars in zwei,

durch zwanzigtägigen Bibliothefsdienft unterbrochene Theile

getrennt werden.

Zuwachs der Bibliothek

Nach der ganz ungewöhnlichen, feit 1829 nicht mehr

vorgefommenen Vermehrung, über die wir vor einem Fahr

zu berichten hatten, mußten wir für 1890 auf befcheidenere

Zahlen gefaßt fein, Gleichwohl haben wir Teinen Grund

zur Rlage; denn der Zuwachs des lekten Fahres übertrifft

immer noch denjenigen mancher Vorfahre,

DurH Kauf vermehrte fich unfere Sammlung um

639 Bände (gegen 635 im Fahr 1889); davon fallen

A414 auf unfere fünf Basler Lieferanten; 225 Bände wurz

den von auswärts bezogen. Durch unfere Vereinbarung

mit 4 2efezirfeln, demSGymnafium und der fFatifkifch=

volfsmwirthfhaftliden Sefellfchaft erhielten wir

148 Bände von Zeitfchriften, Aus den Mitteln der

Bibliothek murden mithin 787 Bände erworben

(gegen 803 im Vorjahr).

Sn diefer Zahl find alle diejenigen Merfe inbegriffen,

die wir aus dem Ertrag unferer Stiftungen anfchafften,
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Muf die Wackernagel-Stiftung fallen 14 Bände aus

den Gebieten der germanifchen und romanifchen Philologie,

auf die Rektor Burckhardt-Stiftung 6 Bände aus

dem Fach der Pädagogifz auf die Albert Burckhardt-

Mertian-Stiftung 16 Bände otologifchen Inhalts und

auf die Peter Merian-Stiftung ILL Bände aus

dem Gebiet der Naturmwifenfchaften (und zwar 14 Bände

Zeitfchriften und 97 Bände Fortfegungen und Novitäten ),

Die Episcopius-Stiftung machte diesmal Feine An=

fchaffung, um aus den aufgelaufenen Zinfen wieder einmal

ein größeres Werk erwerben zu fönnen,

MWie gewohnt Üübertrafen auch im verfloffenen Fahre

wieder die Schenkungen in erheblichem Maße die Er.

werbungen durch Kauf und Vertrag. Bon dem andauernden

Mohlwolen, deffen fichH unfere Sammlung erfreut, zeugt

die Zahl von 241 Gefchenfgebern; wir erhielten durch

fie nicht weniger als 1092 Bände, für die wir auch

an diefer Stelle den mwmärmften Dank auszufprechen nicht

unterlaffen wollen. Wir müßfen es ung verfagen, alle alten

und neuen Gönner nambaft zu machen; wir vermweifen auf

unfer Gefchenfbuch, mo auf 50 Foliofeiten alle die Namen

und die Gaben verzeichnet find. Gerne heben wir {jedoch
hervor, daß zu den bemwährteften Gönnern einige Docenten

der Univerfität gehörten, die in Darbringung reichlicher Ga-

ben mit einander wetteiferten.

Bon Herrn Staatsarchivar Dr. Rud. Wadckernagel

erhielten wir neben einigen alten Basler Drucken mehrere

Werke, die einft feinem Vater gehört hatten und nun in

die Wackernagelbibliothek eingereiht wurden. Die Erben des

Herrn Dr. Ed. Heusker übergaben ung eine fattliche

Zahl juriftifcher Bücher, und zur Erinnerung an den in

Bafel verforbenen Herrn Eugen Baune, ehemaligen Volks

repräfentanten in Paris, befchenfte ung deffen Enkelin, Franz
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lein Fulte Loß, mit den Werfen Edgar Nuinets, „Um

in unfern Catalogen angemeffen vertreten zu fein“, fandte

ung der Generaldirector der Barifer Nationalbibliothek, Herr

Leopold Deliske, eine Sammlung eigener hifforifcher

und paläographifcher Schriften, die nicht weniger als 60

Nummern umfaßte. Endlich freuen wir ung, ermähnen zu

dürfen , daß die Redaktion des Correfpondenz-=

blattes für Schweizer-Nerzte uns aus ihrem Schriften=

taufch 111 Bände medisinifcher Zeitfchriften zumwandte,

Much von einer Vermehrung unferer HandfhHriftens

Sammlung haben wir diesmal zu berichten, Herr Prof,

Andere. Heusker fchenfte uns eine eigenhändige Copie der

im 15, Sahrbundert aufgezeichneten Statuten von Lugano;

Herr Dr. Karl Stehlin übergab ung diejenigen Megeften

zur Sefchichte des Buchdruckes (1501— 1520), welche er

von feiner Publikation im Archiv der Gefchichte des Ddeut-

fehben Buchhandels glaubte ausfchließen zu müffen; Herr

Theodor Sarafin-Bifchoff verehrte ung zwei fattliche

Huartbände, weiche. die Briefe des Baslers Fobh, Rudolf

Sfelin an die Zürcher Foh. Rudolf Werdmülner-Landolt und

feinen Sohn Foh, Conr, Werdmüller - Ott (1748 — 77)

enthalten. Sine Copie der Chronik des Heinrich Scherrer,

genannt Nbhilibert (1682— 17438), erhielten wir von Herrn

Selig Burckhardt, deffen Großvater, Herrn Antiftes

Burckhardt, diefes Manufeript einft gehört hatte,

Bon den Vermehrungen der orträtfammlung

feien nur zwei ermähnt: das von Burger in Kupfer ge=

ftochene Bildnif des Herrn rofefor Karl Steffenfen,

und eine hotographie des Stifters der Sammlung, Herrn

Benediet Meyer-Kraus, Beide Bilder wurden ung

von den Wittwen der um unfere Sammlung hochverdienten

Männer gefchenft und werden dazır beitragen, das Andenken

an fie lebendig zu erhalten,  
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Saffen wir zufammen, was durch Kauf, durch Vertrag

und durch Schenkung mährend des lebten Fahres in
unfere Bibliothek gelangt ift, fo ergibt fich ein Zuwachs von
1879 Bänden. Nehmen wir noch dazu die Bermehrung
der Bibliotheken der naturforfchenden und der hifo-
rifdh-antiquarifhen GefellIfchaft, von denen jene
um 348, diefe um 175 Bände zugenommen hat, fo beläuft
fi der Gefammtzuwachs auf 2402 Bände.
Dazu Fommt aber noch der akademifche Taufchverfehr, der
uns 2789 Differtationen und Univerfitäts-
fhriften zuführte.

Wenn fih nun laut unferm vorfährigen Berichte der
Beftand der Bibliother am Ende des Fahres 1889 auf
156,154 Bände belief, fo ergibt fich durch den Zuwachs
des leßten Jahres für den 31. Dezember 1890 eine Ge-
fammtzabhl von 158,536 Bänden, In diefer Zahl find
jedoch die Kirchenbibliothek, die Vorträtfammlung, die Kar-
tenfammlung und der gefammte, feit bald 30 Sabren befte=
hende Taufchverfehr nicht inbegriffen,

Benügung der Bibliothek.

Die Zahl der zu häuslicher VBenlüßung ausgekiehenen
Bände belief ih auf 6710, während im Vorjahre 7121
Bände maren ausgegeben worden. Wir find geneigt, Diele
Mbnahme im verfloffenen Fahre als eine zufällige zu Bbe=
trachtens doch ift die Möglichkeit nicht ausgefchloffen , daß
eine frärfere Benüßung der verfchiedenen Seminarbibliothe=
fen bei ung eine Verminderung der Bände zur Folge hatte,

Die Zahl der Benüßer zeigt eine Feine Vermehrung
e$ waren ihrer 519 gegen 515 im Vorjahr; darunter
befanden fich 451 Basler (gegen 440) und 68 Muswär-
tige (gegen 71). Von den hiefigen Benüßern waren 60 



Docenten (58), 40 Lehrer (40), 16 SGeiflliche (21), 25
SFuriffen (31), 31 Merzte (19), 206 Studenten (213),
11 ®ymnafiafen (14); 61 gehörten verfchiedenen andern
Categorien an.

Was das fogenannte Zefezimmer anbelangt, fo
glauben wir verfichern zu Fönnen, daß die Benüßung des
felben an SFntenfität erheblich zugenommen hat; mebhrere
Sefer pflegten fich fozufagen Tag für Tag einzufeNlen und
die Sffentlichen Stunden vol auszunüßen, Dagegen bes
dauern wir fehr, berichten zu müffen, daß die Zahl der

Pläße abgenommen hat. Bon den drei Langen Tifchen if

der Tängfte volftändig durch den neuen alphabetifchen Cas

talog befeßt, den wir fonft nirgends angemeffen unterzu.

bringen mwiffen. So fommt es, daß zur Winterszeit, wo

den am Catalog arbeitenden Beamten Fein anderer Mrbeits.

raum als das Lefezimmer Fann angewiefen werden, nur
noch vier, höchftens fünf Pläge zur Verfügung fkehen. Mit
dem fortwährenden Anwachfen des Cataloges wird noth-

wendiger Weife eine weitere Verminderung der Pläße ein.

treten, fo daß wir, wenn die Hilfe nicht bald kommt, einer

Schließung des Lefezimmers entgegen feben, die wir freilich

nicht uur für die Bibliothek, fondern auch für die gefamte

Univerfität als eine fehr bedenfliche, in hohem Grade fchäd-

liche Calamität bezeichnen müffen. Daß die Muffelung
neuer Tifche in dem jeßt fchon überfüllten Zimmer rein

unmöglich if, lehrt ein flüchtiger Blick in diefen Raum,

der das Unmögliche möglich machen und zugleich Bücher.

faal, SLefezimmer, Zeitfchriftenzimmer , Catalogsimmer und

Beamtenarbeitssimmer fein und obendrein noch auf einem

vierten Tifch die Einfendungen von fünf Buchhändlern und

auf dem Fenfterpult die für den Buchbinder beflimmten

Bücher beherbergen fol, Diefe beifpiellofe Cumulation ganz

heterogener, fonft überall forgfältig getrennter Verwendungen 



    

 

   

— 10 —

utnferes Lefesimmers zeigt in recht Harakteriftifcher Weife,

bis zu welchem Grad der Unerträglichkeit die Verhältniffe

unferer Bibliothek gediehen find,

Erfreulich ik, daß auch unfere HandfhHriften

im Teßten Sabre Tebhaft benüßt wurden. Manche Mas

nuferipte wurden bhiefigen und auswärtigen Gelehrten im

Lefesimmer zugänglich gemacht, fo befonders zahlreiche Bände

unferer Brieffammlung, Musgeliehen wurden 35 Hand-

fhriften (gegen 21 im Vorjahr); davon fandten wir

25 an auswärtige Bibliothefen und Archive, und zwar

nach Bern, Braunfchweig, Neuenburg, Zürich und Zwidfau
je eine, nach Luzern, Marburg und Straßburg je zwei und

nach Halle 14, zur LBenüßung durch Herrn Profeffor Eugen

Huber.

Von Publikationen aus Basler Hand-

fhriften mögen hier nur folgende Erwähnung finden:

1) Sm vierten Bande der Basler Chroniken gab Herr

Dr. Auguft Bernoulni (aus dem Codex E. VI. 26) die Chronik
des Kaplan s Erhard von Mppen weiler heraus,

die fich über die Fahre 1439—71 erfireckt.

2) Sn der Zeitfchrift für romanifche Philologie publi-

sirte Herr Dr. Gufay Bing das Evangile des femmes (Cod.

G 2 II. 77), wovon in einem Convolut Amerbachifcher

Papiere eine Handfchrift des fünfzehnten Jahrhunderts zum

Vorfchein gekommen war.

3) Das Reisbüchklein des Andreas Nyff

(Cod. A. ». II. 442) bearbeitete Herr Dr. Hans Trog

im Basler Jahrbuch für 1891.

A) Herr Profeffor F. H. Graf in Bern verwerthete

in feiner Gefchichte der Mathematik und Naturwifenfchaften

in Bernifchen Landen (Heft 3, Mbtheilung 2) die Cor-

vefpondenz des Jacques Barthelemy Micheli du
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Crest mit den Baslern Facobh Bavier, Profefor F, F. Huber

und Dr. Socin über den Thermometer (Cod. I. 1. IM. 1.),

Arbeiten der Bibliotheksbeamten.

Sn der VBertheilung der Gefhäfte unter den

Beamten fanden im verfloffenen Fahre Feine Veränderungen

ftatt, SS fcheint deshalb nicht nöthig, frühere Angaben zu

wiederholen und umfändlich von der Art und MWeife zu

fprechen, wie die jährlich miederfehrenden, laufenden Arbeiten

erledigt wurden, Dagegen wird es angemeffen fein, an der

Hand eines von Herrn Dr. Bernoulli eingereichten Special

berichtes einige Mittheilungen über den Fortgang des am

A. Juni 1889 begonnenen neuen alphabetifchen

Sefamtcatakloges zu machen,

Bis zum Schluß des Jahres 1890 waren dem neuen,

jeBt 60 Schachteln umfaffenden Catalog folgende Beftande

theile unferer Bibliothek einverleibt: 1. Der ganze Befiß

der hifkorifchen und antiquarifchen SGefelfchaft, 2, die ge-

famte medieinifche Abtheilung, 3. die claffifche Philologie,

A, die Archäologie, 5, die Mythologie, 6. die Alterthums,

funde, 7, die Sanscritwerfe, 8. die BVBifcher - Bibliothek,

9. die Steffenfen-Bibliothef, 10. vom Fach der Furisprus

denz die eneyFLopädifche Abtheilung (mit der Signatur

Ma) und endlich 11. die Werke über fchweizerifches Recht

und die gefamte SGefekgebung der Schweiz, Hiebei if zu

bemerfen, daß bis jeßt Feine noch im Gang befindlichen

Zeitfchriften in den neuen Catalog aufgenommen wurden,

da es fich aus mehrfachen Gründen empfiehlt, Ddiefe Arbeit

auf das Ende zu verfparren, Während nun in den fieben

Monaten des Jahres 1889 ungefähr 9100 Bände aufge,

nommen und etwa 11000 Catalogsettel hergefiellt wurden,

umfaßte die Arbeit des zweiten Berichtsiahres 14458
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Zände und 18575 Zettel. Im Ganzen find alfo

bis Ende 1890 23558 Bände erledigt und 29575

Titelcopien und Verweifungen angefertigt Wort

den. Fede der 60 Catalogfchachteln faßt 800—830 Zettel;

außer den befchriebenen Zetteln befinden fich in jeder eine

Mnzahl Borrathszettel für den Zuwachs, Solche VBorraths-

gettel waren bis Ende 1890 18550 eingelegt; die Ge.

famtzahl der in den Schachteln befindlichen Zettel beziffert

fi alfo auf 48125, Der Borrath an Keeren, noch ver-

packten Zetteln beläuft fi auf 72000; wenn daher in

einem Fahre 25 — 30000 Zettel gefchrieben werden, fo

werden wir vorausfichtlich erf für das Fahr 1893 neue

beftelen müfen.

Denjenigen , welchen der Fortgang des großen Werkes

etwas langfam erfcheinen follte, geben wir zu bedenken, daß

bei der Anhandnahme mehrerer neuen Mbtheilungen jeweilen

geitraubende Borarbeiten, wie Umzüge, Neuaufftellungen und

Signirungen, zu erledigen waren, und daß neben der Haupt

arbeit die Standortsverzeichniffe revidirt und, wo folche

nicht vorhanden maren, neu erffellt wurden. Des weitern

if nicht zu vergeffen, daß dem dritten Bibliothekar noch

eine Reihe anderweitiger Gefchäfte obliegen, wie die Be.

forgung der naturhifkorifchen Abtheilung, die Führung des
Buchbinderbuches u. f. m. Herr Dr. Binz dagegen arbei
tete, wie es bei feiner Anfelung in Musficht genommen
wurde, ganz ausfchließlich am neuen Catalog, aber durch
militärifche Pflichten murde er während fechs Wochen dem
Bibkiotheksdienft entzogen , wie fein Mitarbeiter wegen
Krankheit zwei Wochen die Arbeit unterbrechen mußte.

MngefichtS folcher immer unwilfommener, aber unaus-
weichlicher Störungen wird man von der MArbeitsleiftung im
zweiten Fahre voWauf befriedigt fein dürfen; und wer fich
die Mühe nimmt, einen prüfenden Blick in die im Lefe
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zimmer ftehenden Catalogfchachteln zu werfen, der wird der

gewiffenhaften Sorgfalt, der hingebenden Genauigkeit und

der überrafchenden Yebereinftimmung , womit die beiden

Beamten bis in die Feinfen Sinzelheiten die ihnen anver.

traute Arbeit ausgeführt und unverdroffen gefördert haben,

danfkbare Anerkennung zollen,

Was die Koffen des neuen Cataloges im

verfloffenen Fahre anbelangt, fo verweifen wir auf die uN-

ferer Fahresrechnung beigefügte Specialrechnung I. Der

vom Großen NRathe bewilligte Credit von Fr, 3000. —

wurde nicht ganz aufgebraucht, fo daß ein Saldo von Fr.

605, 95 auf neue Rechnung Fonnte übertragen werden,

SahresredHnung,

Am Schluffe unferes Berichtes werfen wir, wie gewohnt,

noch einen Blif auf die finanzielle Seite der Bibliothek=

verwaltung.

Die Sinnahmen beliefen ich auf Fr, 20502, 45

(gegen Fr. 17929, 85 im Vorjahr), Diefe aufergewihn=

liche Höhe verdanken wir den Gefchenfen und Vergabungen

im Betrag von Fr. 850. —, fowie dem uns gütigft 3zUge=

wendeten Ertrag der VBorlefungen des Herrn Profefor Hans

Heußler (Fr. 600. —) Dazu Famen zum erften Mal die

Fr. 1100, die wir von der Staatscaffa zur Bezahlung der

Miethe der Lefegefellfchaftsdependenz erhielten,

Die Musgaben betrugen Fr. 20976, LA und

vertheilten fich wie folgt:
Bücheranfchaffungen: Fr. 12685, 03 (Fr. 11449, 55)
Buchbinderarbeiten: „2801. 05 ( „ 3271, 90)
Befoldung des 3,Biblio,

thefar$; ” 3000. — („ 3000. —)

BVBerfchiedenes : ” 1794, 02 ( 844, 88)
Paffivfaldo von 1889; ‚, 696, 04 („ 59, 56)
 

Total: Fr. 20976. 14 (Fr. 18625, 89)
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Unfere Rechnung fchließt alfo wiederum mit einem X a {fi v=

faldo und zwar von Fr. 473, 69. Erwägt man, daß

wir das verfloffene Fahr mit einem Paffivfaldo von nahezu

Fr. 700. — begannen, fo wird man das Srgebnif als ein

verhältnifmäßig befriedigendes bezeichnen dürfen, Der Nech-

nungsabfchluß wäre Übrigens noch etwas günftiger ausge.

fallen, wenn die Bibliotheksfafe der Peter Merian -Stif-

tung zu unauffchiebbaren Anfchaffungen nicht rund Franken

250. — hätte vorfchießen müfßen. FJmmerbin if unfere

finanzielle Lage derart, daß es unfer Beftreben fein muß, im

neuen Fahre die Ausgaben foweit einzufchränfen , daß wir

fie mit den Sinnahmen zu decken und ein unliebfames Deficit

zu vermeiden vermögen,

Wir fchließen unfern Bericht, den zwanzigken feit unferm

Sintritt in die Bibliothek, mit dem aufrichtigen Dank an

Ye, welche im ‚verflofenen Fahre das Gedeihen unferer

Sammlung in Wort und That, durch eindringliche Fürfprache

und Durch mwerthvolle SGefchenke gefördert haben. Zugleich

drängt e$ uns aber, der Hoffnung Ausdruck zu geben, daß

das bewährte Wohlwollen und die erleuchtete Sinficht der

Behörden und unferer zahlreichen Gönner und Freunde unfere

Sammlung im begonnenen Fahre dem fo heiß erfehnten
Ziele eines neuen, geräumigen Haufes näher bringen möge,
das unferer Stadt zur Ehre und der Pflege der Wiffens

fchaft zum Nuben gereicht,

Bafel, am 25, Fanıar 1891.

Der 06erbibliofhekar:

Dr. £, Sieber, 


