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Bericht

über die

Verwaltung der öffentlichen Bibliothek

der SPniverfitst Dale

im Jahre 1891,

Wenn wir nach gewohnter Weile es Unternehmen, über
das verfloffene Verwaltungsiahr der Univerfitätsbibliother
zu berichten, fo find wir verfucht , Ddenfelben Gedanken
Ausdruck zu verleihen, die in dem Berichte über das Fahr
1883 ausgefprochen worden find, Wie damals , als Beter
Merian unferer Anjtalt entriffen wurde und fich für die
Bibliothef Leid und Freud’ in eigenthümlicher Weife be=

_ Hihrten, fo haben auch wir jeßt einen fchweren und fchmerz=
lichen Berluf zu beklagen, andererfeits aber auch mit freu
Ddigem Gefühle anzuerfennen , in welch hohem Maße die
Fürforge der hohen Behörden und hochherzige‘ Entfchlüfe
von Freunden unferer Sammlung ihr SGedeihen förderten,

Sn erfer Linie möge e$ uns geflattet fein, nur in
fursen Zügen, nachdem in Wort und Schrift bereits treff.
liches gefagt worden if, das Wirken £udwig Siebhers 



zu beleuchten, des Mannes, Der feit einer langen Reihe von

Fahren unfere Bibkiother leitete und der in einem Momente

ihr entriffen wurde, wo er hoffen durfte, daß feine Befire.

bungen von Srfolg gefrönt feien, Sm. Allgemeinen mag

darauf hingewiefen werden, daß Die Thätigkeit Ludwig

Siebers ein unabläffiges Ringen war, feiner ihm ang Herz

gewachfenen Anftalt zu immer größerer Blüthe zu verhelfen.

Bergegenwärtigen wir ung nur, wie die VBerhältniffe lagen,

als ibn der fichere Blie Wilhelm VBifchers für Ddiefen ver=

antwortungsreichen Poften auserfor. Ohne Mithilfe durch

eigentliche fändige Berufsbibliothekare und, was einer

jüngeren Generation unfaßlich erfcheint , ohne Bibliothek=

diener, von Anfang an mit Finanz, und Raumunoth Fäm-

pfend, durfte er im Laufe der Fahre erleben, wie nach und

nach die Beamtenzahl fich vermehrte, fchon Kängtt dringende

große Mufgaben an die Hand genommen werden Fonnten ,

wie neue Näume der in Folge von zahlreichen Schenkungen

rafch fich mehrenden Sammlung erfchloffen wurden , wie

Stiftungen eine volfommenere Neufnung der Bücherbeftände

ermöglichten, wie das große Werk eines neuEN alyhabe=

tifchen Gefammtfataloges in Angriff genommen werden

Fonnte, und wie endlich die von ihm mit großer Umficht

in Fluß gebrachte Frage eines Neubaus bei den Behörden

die mohlwollendite Berückfichtigung fand, als die bisherigen

Räume des Mufeums überall zu enge wurden. Was aber

feinem Wirken noch befondern Werth verlieh, war einer-=

feits der Umftand, daß yerfönlicher Verkehr mit angefehenen

Berufsgenoffen dem SGedeihen der Bibliothek zu Gute Fam,

und andrerfeits , daß feine ungemein hohe Kenntnif von

allem, mas Bücherkunde betrifft, ihn befähigte, einheimifchen

und auswärtigen Gelehrten große uneigennüßbige Dienfte

erweifen zu Fönnen und die Schäße der Bibliothek nicht zu

vergraben, fondern fie für die Wifenfhaft und das geiftige 



   

 
 

  
Seben nußbar zu machen... Darum wird auch nicht nur bei
Kollegen und Gelehrten, fondern auch in weitern Kreifen,
bei denen er fets Verfändnif für Unfere Sammlung zu
erwecken befirebt mar, fein Andenken ein ehrenvoNes und
von dankbarer Gefinnung getragenes bleiben.

Ueber den Gang der Neubauangelegenheit , die wir
nunmehr Berühren wollen, fei an Hand der Miten folgendes
furg erwähnt, Durch einen am 12, SFanuar 1891 abge.
fandten Nachtrag zum Berichte vom 14. November 1890
an €, €, NRegenz erftattete die VBibliothefscommiffion die
gewünfchten Angaben über die NRaumerforderniffe eines neuen
Bibliothefsgebäudes und war öugleich in der Lage, Vläne
verfchiedener neuerer Bibliothefen beilegen zu können. Sn.
zwifchen war auch die Plaßfrage in Berathung zu sichen;
als Areal wurde nämlich nicht mehr der MWerfhof, fondern
der Spalengottesacker ing Auge gefaßt, und die Bibliothefs,
commiffion zögerte nicht, ihre Wünfche bezüglich der Lage
SE, €, Negenz durch Schreiben vom 1, März mitzutbeilen,
Tachdem definitiv als Bauplags das an der Bernoullifraße

gelegene Areal beftimmt worden war, überreichte Herr Kan-
tonsbaumeifter Reefe am 17. März neue Planffissen, welche
die Commiffion in ihrem Schreiben an das Crzichungs-
Departement vom 8, April unter Vorbehalt einiger VBerbef=
ferungen als eine brauchbare Grundlage yür das Programm
einer Concurrenzausichreibung zu hezeic nen feinen Anftand
nahm, Der Hohe Regierungsrath faßte {jobann am 22, Mai
den Befchluß, unter fchweizerifchen MArchitecten eine Sffent-
liche Konkurrenz für den Bibliothefsneubau auszufchreiben,
MS Preisrichter wurden gewählt die Herren Regierungs-
vath Dr. Zutt, Oberbibliothefar Dr. &, Sieber und Dr.
Sfaac Sfelin in Bafel; ferner auf Borfchlag des bhiefigen
Fngenieur- und Mrchitectenvereing die Herren Profeffor Fr.
Thierfch in München, A, Tidche in Bern, £, Chätelain in
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Neuenburg, Fr. Walfer in Bafel. Nachdem das auf das

Reefe’fche Projekt bafıerte Programm der Konkfurrenzauß-

fchreibung vom NMegierungsrath am 27. Juni genehmigt

worden war, erfolgte die Teßtere am 5, Suliz als Singabe-

termin wurde der 15. Oktober, Anfangs MAuguft in Abän-

derung bhievon der 28, November feßtgefeßt. Nachdem an

Stelle des ingwifchen verforbenen OHberbibliothefarg als

Mitglied der Fury Herr Profeffor Andreas Heusler gewählt

worden war, Fonnte das Preisgericht, dem der Unterzeich-

nete mit berathender Stimme beigegeben wurde, am 8.—9.

Dezember die 16 eingelaufenen Projekte prüfen. Das Re.

fultat der Krüfung if niedergelegt in dem gedruckten Gut-

achten des Breisgerichts; wir erwähnen hier blog, daß von

den vier prämierten Projekten Das erfigefrönte fih Der

Disyofition, welche die neue Bibliothef zu Straßburg auf-

weist, das zweitgefrönte fich mehr derjenigen der Stutt-

garter Bibliothek zuneigt. Die gefrönten Projekte, die mit

den nicht prämierten Anfangs Dezember öffentlich zur Bes

fichtigung ausgeftellt worden waren , überwies das Srziez

hungsdepartement durch Schreiben vom 17. Dezember der

Bibliothefscommiffion zu genauer Prüfung, zugleich mit dem

Anfuchen, fich über die Ausführbarkfeit eines diefer präs

mierten Vrojekte vernehmen zu Taffen. Diefem Sefuche

entfprach die Vibliothefscommiffion durch Schreiben vom

15, Januar d, F., in dem fie fich in negativem Sinne über

die ihr zur Prüfung vorgelegten Projekte ausfprechen mußte,

dafür aber einen neuen Vorfchlag zur Löfung der Frage der

Behörde unterbreiten Konnte, Darüber wird ausführliches

erft im nächften Sahresbericht mitzutheilen fein.

Sm Beftand der Bibliothekscommiffion trat infofern eine

VBeränderung ein, als SE, E, Regenz für das Winterfemefter

1891 — 1892 an Stelle des beurlaubten Herrn Profeffors

Overbek Herrn Profeflor Rudolf Stähelin zum Interimt- 



fifchen Mitgliede ernannte. Die Commiffion verfammelte
fich neun Mal zur Erledigung der laufenden Gefchäfte, Tief
greifender waren die Veränderungen, die im Beftande der

Bibliothefsbeamten vor fich giengen. Am 19. November

wurde der Unterzeichnete auf Antrag der Curatel vom Sr-
sichungsrath zum Oberbibliothefar ernannt 3 diefe Wahl
beflätigte der Regierungsrath am 21. November; zum Ddrit-

ten Bibliothekar wurde von der Bibliothekfscommiffion in
der Sigung vom 27, November der bisherige Affiftent, Herr
Dr. SGuftav. Binz, zum Affikenten in der Sigung vom
10. Dezember Herr Dr. Foh. Bernoulli ernannt. Der lep-
tere trat fein Amt am 1, Fanuar diefes Jahres an.

3uwahs der Bibliothek

Durch Kauf wurden erworben 641 Bände (1890: 639),
von Ddiefen Keferten Basler Buchhändler 390, auswärtige
251 Bände, Ferner führte unfere Vereinbarung mit Lefe.
sirfeln und Gefelfchaften ung 216 BZeitfchriften zu, Somit
wurden durch Kauf insgefammt 857 (1890: 787) Bände
der, Biblkiothef einverleibt, Bon diefen wurden LII durch
Stiftungserträge befritten, und zwar fallen 13 auf die
Albert Burckhardt-Merian-, 33 auf die Wackernagel-, 7
auf die RNector Burckhardt-, 66 auf die Peter Merian-Stifz
tung. Much diefes Fahr hatten wir Feine Gelegenheit, die
BZinfen der Episcopinsftiftung für eine größere MAnfchaffung
zu verwenden. Wenn wir nun auch bedauern müffen, daß
die Ermerbungen durch Kauf fich. nach Maßgabe der ver-
fügbaren Mittel nur in befcheidenen Grenzen bewegen fün,
nen, fo müffen wir mit um fo größerer Genugthuung con-
fHatieren, daß uns auch diefes Fahr Schenfungen in reichlichem
Maße zugefommen find, Von 251 Donatoren wurden nicht
weniger al 2180 (1890; 1092) Bände gefchenft, und es 
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rängt ung, an diefer Stelle den Kebhafteften Dank für diefe

reichen Zuwendungen auszufprechen. GHervorgehoben fei nur,

daß ung von verfchiedenen hiefigen Lehrern der Univerfität

290, von der juriftiichen Fakultät 50, von der medisinifchen

Kafultät 20 Bände fchenfweife zugewiefen wurden. Den

Erben des Herrn Dr. Auguft Heusler verdanken wir L79 Bände

vorwiegend jurififchen und fchweizergefchichtlichen Fnhalts;

die Erben des Herrn Friedrich His-Burckhardt bereicherten

unfere Anftalt mit 388 auf Theofophie und Myfik bezüg-

lichen Bänden. Die hervorragendften Ermwerbungen in diefem

Sabhr find aber an den Namen unferes verftorbenen Ober»

bibliothefars Herrn Dr. Sieber gefnüpft. In hochherziger

Weile übergaben ung die Erben alle die paläographifchen

Merke, die der Dabhingefchiedene als die Foftbarfen Schäße

feiner reichen Bibliothek hütete, für Bibliothefare und Ge.

fchichtsforfcher zum Theil unentbehrliche Publikationen , Die

eine der hervorragenden Zierden unferer Bücherfammlung

fein werden. Außerdem verdanken wir denfelben Gebern aus

der Bibliothek ihres Vaters 458 Werke. germanififchen

und biforifchen Fnhalkts , die manche Lücken in unfern

Bücherbeftänden in erwünfchter Weife ausfüllen. Aber nicht

nur ehrten die nächften Angehörigen das Andenken an unfern

verflorbenen Leiter der Bibliothek, indem fie diefer höchft

werthvolle Vergabungen zukommen ließen, auch Freunde des

Berewigten faßten den großmüthigen Entichluß, den Namen

Ludwig Siebers zur bleibenden Erinnerung mit der von

ibm während langer Fahre fo reichlich geförderten Anftalt

zu verbinden. Die Ludwig Sieber-Stiftung mit einem unz

antaftbaren Kapitalitock von Fr. 23,320. — , deren Zins»

ertrag den bhifforifchen Fächern zu Sute Fommen fol, legt

wieder ein beredtes Zeugnif ab von dem edeln, opferwilligen

Sinn, den die Bürgerfchaft unferer Vaterftadt fchon fo oft

bewiefen hat. Venn auch erft im nächften Jahresbericht 
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die Rede fein wird von den Srwerbungen aus diefer Stif=

tung, fo dürfen wir doch jekt fchon eine ihr zugefommene

Schenkung ermähnen; diefe befteht in zwei auf Pergament

gefchriebenen, mit Fnitialen und Miniaturen reich ausge,

fratteten, gut erhaltenen Manufcriptbänden, Brevieren des

Bifchofs Friedrich zu Nbhein, die zur Zeit des Concils in

Bafel angefertigt wurden.

Der Zuwachs der Bibliothek durch Kauf, Vertrag und

Schenkung beträgt 3037 (1890: 1879) Bändes der Biblio.

theF der bhifforifchen SGefellfchaft gingen 173, derjenigen der

naturforfchenden SGefellfichaft 229 Bände zu, fo daß der

Sefammtzumachs die anfehnliche Summe von 3439 (1890:

2402) Bänden beträgt. Ferner liefen ein 3975-( 1890:

2789) Brofchliren, Differtationen und Programme, Abge=

feben von der unter unferer Verwaltung fehenden Kirchen=

bibliothef, die fich diefes Fahr um 23 Bände vermehrte,

und dem gefammten afademifchen Taufchverkehr, beläuft fich

die Bändezahl unferer Bibliothek auf 161,975,

Benüßung der Bibliothek.

An 528 (1890: 519) Benliger wurden nach Haufe

ausgeliehen 6992 (1890; 6710) Bände; von den ersteren

waren in Bafel wohnhaft 460 (451), auswärts wohnend

68 (68). Von den hiefigen Entleihern waren 63 (61)

Docenten, 42 (40) Lehrer, 24 (16) Geiftliche, 33 (25)

KZurifen, 23 (31) Nerzte, 190 (206) Studierende, 13

(11) Gymnafiaften; 72 (61) gehörten verfchiedenen Be-

rufsarten an,

Bon unfern Handfchriften wurden 36. (1890; 35)

auggelichen, von Ddiefen wurden 24 an auswärtige Biblio=

thefen und Archive gefendet,
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Beiläufig fei erwähnt, daß aus der Kirchenbibliother

von acht Benüßern 41 Bände entliehen wurden. Vom

fommenden Fahr an werden auch diejenigen Bände gezählt

werden, die ing Lefezimmer zur Benlüigung verabfolgt wer=

den. Die Zufände im Lefezimmer find bekanntermaßen

derart, daß an ein ungeftörtes Arbeiten von Seiten der we

nigen Benüßer, die noch darin Plaß finden fönnen, Faum

zu denken if; Ddieß hat zur Folge, daß verhältnifmäßig

wenig Bücher hier gelefen werden; troßdem wird es fich

empfehlen, einmal die Zahl der ins Lefezsimmer verbrachten

und fomit auch die Gefammtzsahl der zum Zwecke der Bez

nüßung von den Beamten felbft herbeigefchafften Bände

fennen zu lernen,

Mrbeiten der Bibliotheksbeamten.

Der Hinfchied des Oberbhibliothefars brachte es mit

fih, daß der dritte Bibliothekar feit Ende Oktober den Ar=

beiten am neuen Katalog entzogen murde und daß auch der

bisherige Mifißtent fich nicht ausfchließlich ihnen widmen

Fonnte. S€$ muß daher bezüglich der Arbeit am neuen Ka

talog das verfloffene Fahr als ein höchft anomales bes

zeichnet werden, Dennoch gelang es im Ganzen, die Titel

von 14,894 Bänden und Convoluten aufzunehmen. Hiezu

wurden 18,950 Zettel verbraucht.

Die im Fahre 1891 Fatalogifierten Abtheilungen find

folgende: Vergleichende Anatomie und Vhyfiologie (1178
Bände), Germaniftif und Romanifif (5201), Archäoloate
(233), Vicchiontbibliothet (364), MWackernagelbibliother

(2430), Englifche Literatur (627), vom römifchen Recht
die Nuellen (486), und 177 Bände Sinzelfchriften, Staats.
vecht (579), Handelsrecht und fremdes Recht (755), 
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Kirchenrecht (560), Strafrecht (579), Staatswiffen-

fchaften (1573), Sammelbände verfchiedenen Snbalts (64)

und ein Theil der von den Erben des Herrn Dr. Sieber

gefchenften Bände (458).

Sm neuen alphabetifchen SGefammtkfatalog find fomit bis

jeßt aufgenommen Die Titel der Bibliothef der hiftorifchen

und antiquarifchen Gefelichaft, der gefammten medizinifchen

Mbtheilung, der gefammten Phikologifchen MAbtheilung (mit

Ausnahme der italienifchen Literatur), der ftaatswifenfchaft-

lichen, eines großen Theiles der juriftifchen Abtheilung, end-

lich der Steffenfenbibliothef, Die Zahl der bis Ende 1891

Fatalogifierten Bände beträgt 38,452 , der verbrauchten

Zettel 48,525,

Die Hauptfürforge wird im Fommenden Sahr darauf

gerichtet werden müffen, ein allen Anforderungen genügen=

des Seftell‘ mit Schubfächern zur Aufbewahrung der Kata

[ogzettel zu erhalten, indem die bisherige Art der Aufbes

wahrung in Schachteln der räumlichen Verbältniffe wegen

auf die Dauer nicht mehr durchführbar if. Bon Herrn Dr.

Binz wurden fodann noch im Laufe des FJahres die philo-

[ogifchen, nationaldfonomifchen und juriftifchen Zeitfchriften

figniert , ebenfo mußte er die Mufstelung und Katalogifie=

rung aller derjenigen neueinlaufenden Merke beforgen, die

zu den bereits im neuen Katalog aufgenommenen Abthei=

Jungen gehören,

Mas die VBertheilung der Gefchäfte auf die einzelnen

Beamten anbelangt, fo it fein Grund vorhanden, eine tief=

greifende Nenderung vorzunehmen ; jedoch wird c$ unfer

Beftreben fein, den dritten Bibliothefar und den Affiftenten

womöglich von allen denjenigen Sefchäften zu entlaften ,

welche die Arbeiten am neuen Katalog beeinträchtigen fünn.

ten. Bezüglich der Koften des neuen Katalogs verweifen wir

auf die unferer Fahresrechnung beigelegte Spyezialrechnung ,
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die mit einem Saldo von Fr. 1000. 95 abfchließt. Diefer
wird im fommenden Fahr für die Herfienlung von Kataloge
fchränfen, deren Nothwendigkeit wir bereits betont haben,
aufgebraucht werden.

SahresredHnung.

Die Einnahmen betrugen Fr. 18,952. 65 (1890:
20,502. 45), die Musgaben Fr. 20,198. 51 (1890;
20,976. 14) und vertheilten fich wie folgt :

VBücheranfchaffungen: (641 Bände) Fr. 11,578, 74
(1890: 639 Bände — Sr. 12,685, 03)

DBuchbinder: (1377 Bände und VBerfchiedenes) Fr. 3672, —)
(1890: 999. Bände 0, Fr. 2801, 05)

Befoldung des dritten Bibliothekars: Fr. 2665, 65

(1890: SFr. 3000. —)
Verfchiedenes: Fr. 1808, 43

(1890: Sr. 1794. 02)
Vaffivfaldo von 1890: Sr. 473, 69

(von 1889; SFr. 696, 04),

Es hat alfo auch diefes Fahr ein Defisit (Fr. 1245,
86) nicht vermieden werden Können, ja fogar überfteigt die
Höhe deffelben die der lebten Fahre um ein beträchtliches,
Der Grund diefer für unfere Sammlung höchft unerfreuz
lichen Zhatfache liegt in dem Umftande, daß ein Theil unferer
Sinnahmen bezüglich ihrer Höhe erheblichen Schwankungen
auSgefeßt if. Wir weifen nur darauf hin, daß uns an Ge-
fhenfen und VBergabungen Fr. 500, — weniger, an Cramen.
geblihren Fr. 486. 10 weniger al® im Vorjahre einges
gangen find; andererfeits {ft es beinahe unmöglich, auch bei
größter Zurückhaltung beim Anfchaffen neuer Werke die
Ausgaben wefentlich u verringern, Wir erlauben uns,

 

 



daran zu erinnern, daß das Ießte Fahr über 8700 Franken

für Zeitfchriften und Fortfegungen, für Novitäten nur etwas

mehr al$ 2800 Franken verwendet wurden, und geben zu

bedenken, daß wir die nächfte Rechnung, wenn ung nicht

ausnahmsweife ein größeres Legat im Fommenden Fahre

zufallen mürde, wiederum mit einem Defizit von 800 Franken

abfchließen müßten, auch wenn wir gänzlich auf den Ankauf

von Novitäten für diejenigen Fächer, die nicht durch Stif=

tungen dotiert find, Verzicht keiften.

Wir möchten unfern Bericht nicht fchließen, ohne unz

fern tiefgefühlten Dank auszufprechen gegenüber den hohen

Behörden, die unentwegt darauf bedacht waren, die Biblio-

thef aus den jeßigen trofilofen Raumverhältniffen zu bes

freien, und auch allem Denjenigen gegenüber, Die Durch

Schenfungen ihre Zuneigung zu unferer Anftalt zu erfennen

gaben, Möge e$ auch uns vergünnt fein, unfererfeits das

Gedeihen der Bibliothek fördern und nach Kräften dazu bei.

tragen zu fönnen, der älteßiten und für das wifenfchaftliche

Leben unferer Vaterfadt hervorragendffen Sammlung ein

ihrer mürdiges Heim zu bereiten,

Der D6erbibliothekar:

Dr. Carl Chriftopb Bernoulli,

Bafel, den 1. Februar 1892.

 


