Bericht
über die

Verwaltung der Öffentlichen Bibliothek
der

Universität Basel
1951
1. Kommission, Personal.
a) Kommission.
Die Kommission trat zu vier Sitzungen zusammen (5. und
23. Januar, 27. April, 27. Oktober).
b) Personal.
Am 29. Januar verschied nach langem Krankenlager alt-Oberbibliothekar Prof. Dr. Gustav B i n z (1865 — 1951). Seine verdienstvolle Tätigkeit für die Bibliothek (1889—1908), als Oberbibliothekar 1923—1935) ist im Jahresbericht 1935 gewürdigt; auch
hatten kurz vor seinem Rücktritt Fachgenossen und Freunde ihm
Verehrung und Dank an seinem 70. Geburtstag durch eine Festschrift zum dauernden Ausdruck bringen können. Doch schloß er
mit dem Rücktritt von der Leitung seine Tätigkeit für unser Institut
nicht ab. Noch über ein Jahrzehnt legen die Berichte der Bibliothek
alljährlich Zeugnis ab von ungezählten Stunden freiwilliger Arbeit,
die der greise Gelehrte auf die Fortführung seines in jungen Jahren
begonnenen Katalogs jener Basler Handsdiriftenbändc verwandte,
die deutsche Manuskripte enthalten. Was Gustav Binz in seinem
reich erfüllten Leben im Dienste der Wissenschaft sonst für unsere
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Bibliothek getan hat, ist in deren Geschichte eingegangen, doch werden sein 1907 erschienener Katalog «Die deutschen Handschriften
der Oeffentlichen Bibliothek der Universität Basel. Bd. 1: Die Handschriften der Abteilung A» sowie seine im Manuskript vorliegenden
und mit eingehenden Registern versehenen Beschreibungen eines
weiteren Teils des Basler Handschriftengutes bei jeder künftigen
Benützung seinen Namen in dankbare Erinnerung rufen.
Der Regierungsrat bestätigte am 20. März die Wahl von Bibliothekar Dr. phii. Christoph V i s c h e r zum Ersten Bibliothekar und
Stellvertreter des Oberbibliothekars mit Rückwirkung auf den
1. Januar, am 28. März diejenige des Volontärs Dr. phil. Rudolf
M a s s i n i zu einem wissenschaftlichen Assistenten I. Klasse, rückwirkend auf den 1. März. Sekretär I I . Klasse Walter H ä g l c r
wurde auf 1. Januar zum Sekretär I. Klasse befördert. Frl. Hilda
T r o g , Assistentin I. Klasse, und die Assistenten I. Klasse Karl
B u s e r und Ernst d e V r i e s wurden vom 1. Januar 1952 an auf
eine neue Amtsdauer von sechs Jahren bestätigt.
Mit Unterstützung von öffentlichen und privaten Mitteln konnten wir eine Reihe willkommener H i l f s k r ä f t e in verschiedener
Zeitdauer zur Erledigung von Sonderaufträgen oder zur Entlastung
einzelner Vcrwaltungsabteilungen einsetzen. Es sind dies die Herren
Dres Felix B a r t h , Max R. K a u f m a n n , Siegfried L a n g , Alfred M ü l l e r , Johannes O e s c h g e r und Max S t e c k , ferner
Frau Cecile Ines L o o s , Frl. Elisabeth O b e r r a u c h und Frl.
Marta W a l t e r , sowie die Herren Charles A r b c r, Emil B a c h e 1 u t, Wilhelm B i t z, Hans Rudolf v. D e c k e r , Lothar G e i s e l ,
Robert K r e b s , Emil L ü t h y und Friedrich W e b e r . Über die
Art ihrer Beschäftigung wird soweit nötig im Abschnitt 4: Arbeiten
berichtet.
Eine stattliche Schar von freiwilligen Mitarbeitern, die uns bei
der Bewältigung unserer zentralen Aufgaben und bei Spezialarbeiten
eine nicht genug zu schätzende Hilfe leistete, verpflichtete die Kommission und die Leitung der Bibliothek zu großer Dankbarkeit. Es
sind dies die Damen Frl. Dr. Lucia G r a f (Jahresverzeichnis der
schweizerischen Hochschulschriften), Frl. Ruth M o r e l (Katalogisierung der Vaterländischen Bibliothek) und Frl. Margrit P ü m p i n
(Exlibris-Katalog), sowie die Herren Dr. Rudolf B e r n o u 1 1 i
(Akademikerkatalog, Basler Buchdrucker- und Verlegerkatalog),
Hans B i s c h o f f (Porträtsammlung), Jost B r u n n e r (Basler
Autorenkatalog, biographische Kollektaneen), Dr. Alfred H a r t -
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m a n n (Amerbachkorrespondenz), Eugen H e r m a n n (Pfadfinderbibliothek), Pfr. Alfred H ü b s c h e r (u. a. Katalogisierung der
Leichenreden und der Briefsammlung der Deutschen Christentumsgesellschaft), Dr. Arnold P f i s t e r (Inkunabelabteilung), Dr. Dr.
h. c. Edgar R e f a r d t und Dr. Hans Z e h n t n e r (Musikabteilung).
Am 1. April begann Dr. Alfred M ü l l e r , am 2. Mai Frl.
Astrid T r ä c h s 1 i n das Volontariat zur Ausbildung im Bibliotheksdienst. Zu kürzerem Aufenthalt weilten bei uns die Volontärinnen
Frl. Hanny M e i s t e r und Frl. Karin N a d o 1 n y , sowie Herr
Nicolin P i n ö s c h , Volontär der Stadtbibliothek in Bern.
Der O b e r b i b l i o t h e k a r wurde als Nachfolger Dr. Schwarbers in den Vorstand der Vereinigung Schweiz. Bibliothekare gewählt. Er vertrat am 20. Oktober die hohe Regierung und unser
Institut bei der Eröffnung der neuen, im ehemaligen Dominikanerkloster in Colmar eingerichteten «Bibliotheque de la Ville de Colmar»; der E r s t e B i b l i o t h e k a r besuchte als Gast am 12. April
eine Arbeitstagung der westdeutschen Bibliotheken in Karlsruhe und
gab zum behandelten Thema des auswärtigen Leihverkehrs ein
kurzes Referat über unsere Praxis auf diesem Gebiet, ferner nahm
er als Vertreter der Bibliothek am 10. November an der Einweihung
der «Zentralbibliothek» in Luzcrn teil. Dr. Theo S a l f i n g c r
wurde von der Vereinigung Schweiz. Bibliothekare zum Mitglied
der Fachprüfungskommission ernannt.

2. Zuwachs.
Der von den verschiedenen Akzessionsabteilungen verzeichnete
gesamte Zuwachs beträgt 18 745 Einheiten (1950: 22 524). Bei
nähcrem Zusehen zeigt es sich, daß die Geschenke eine Einbuße
von 20 °/o, der Kauf hingegen nur eine solche von 4 °/o, der Tausch
von 2 °/o erlitten haben. Mannigfache zusätzliche Aufgaben (vgl.
Abschnitt 4: Arbeiten) gestatteten nicht, sämtliche eingegangenen
Geschenke laufend zu verarbeiten. Daß diese hier in den Akzessionszahlen fehlen, ist mit ein Grund für das Absinken der Gesamtzuwachsziffer.
Während wir 1950 von der Gewinnung von 204 neuen oder
wiedererstandenen Z e i t s c h r i f t e n berichten konnten, sind es
dieses Jahr 138. Davon fallen auf den Kauf 36 (1950: 78), den
Tausch 34 (35), die Geschenke 23 (21), die Deposita 45 (70).
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a) Käufe.
Wie außerordentlich dringlich die Erhöhung des Staatsbeitrags
war, die uns das vergangene Jahr gebracht hat (vgl. Abschnitt 5:
' Rechnungswesen a) Allg.), zeigt der Hinweis auf die folgende Tabelle, in der wir den Ausgaben für Bücherkäufe der Jahre 1947 bis
1951 die Zahl der eingebrachten Stücke und den dafür aufgewandten
Durchschnittspreis gegenüberstellen:
Jahr

Kosten

1947
1948
1949
1950
1951

87 673
97 287
85 724
103 593
110 549

Einheiten
7
6
4
5
5

Durchschnitt

764
105
592
340
126

Fr. 11.30
» 15.95
» 18.65
» 19.40
>. 21.55

Im Laufe der letzten fünf Jahre hat sich somit der Durchschnittspreis des von uns erworbenen Buches nahezu verdoppelt!
Wobei es interessieren mag, daß er für die Zeitschrifteneinheit
Fr. 27.50 beträgt, die Teuerung sich also bei den Periodica am
empfindlichsten äußert. Und doch sind die Zeitschriften gerade die
Sparte, deren Preisanstieg eine Bibliothek am wehrlosesten gegenübersteht.
Uebcr die Verteilung der eingelaufenen Einheiten und der aufgewandten Kosten auf die einzelnen Kaufgruppen, die sich gegenüber dem Vorjahre fast nicht verändert hat, gibt die folgende Aufstellung Auskunft.
Kauf (Eingelaufene

Einheiten):

Fr. 43 411 - 39 °/o
» 19 9 6 3 - 1 8 %
» 37 4 8 0 - 3 4 %
9%
»
9 695 =

Insgesamt

Fr. 110 549 = 100 % (103 593 = 100%)

5126(5340)

(39
(17
(37
( 9

318
628
549
098

= 38 % )
- 17%)
= 36 % )
= 9%)

Zeitschriften 1580(1503)
Fortsetzungen 7 5 3 ( 9 1 4 )
Neuheiten
2130(2061)
Antiquaria
663 ( 862)

Die Tabelle der Aufteilung unserer Kaufakzcssion nach den
Bezugsländern verdeutlicht vor allem den weiteren Anstieg des
deutschen und des österreichischen Verlages, damit ein erneutes
Zurücktreten der englischsprachigen Publikationen bei unsern Anschaffungen. Zu Verglcichszwecken fügen wir die Prozentzahlen des
letzten Vorkriegsjahres bei:
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1938 1946 1947 1948 1949 1950 1951
Deutschland/Oesterr.
Schweiz (deutschspr.)
Schweiz (franz.-spr.)
Frankreich/Belgien
England/Amerika
Italien
Holland
Nordische Staaten
Ucbrige Länder

%

%

%

%

%

%

%

58,3
5,8
0,7
8,8
12,0
6,0
2,0
0,7
5,7

9,3
14,3
2,1
17,6
37,7
6,1
0,9
6,0
6,0

14,4
18,1
2,4
14,7
29,7
6,2
4,2
5,5
4,8

26,6
15,5
2,1
11,3
25,2
5,9
2,8
2,6
8,0

31,4
13,5
2,3
12,9
23,6
8,1
2,7
3,0
2,5

36,4
13,3
1,6
11,4
19,7
4,5
2,8
3,1
7,2

40,9
12,2
1,6
12,S
18.9
5,1
2,9
2,2
3,4

100

100

100

100

100

100

100

Wir legen wiederum Wert darauf zu betonen, daß nur deshalb
die deutschschweizerische Produktion in dieser Tabelle so bescheiden
vertreten ist, weil wir den Vorzug genießen, in Jahrhunderte alter
Tradition die Basier Verlagswcrke von den Verlegern oder von den
Autoren fast ausschließlich als Geschenk entgegenzunehmen.
Im Anschluß an diese allgemeineren Bemerkungen heben wir
eine Reihe von Käufen hervor, die besondere Erwähnung verdienen.
/.

Handschriften.

Aus privatem Besitz erwarben wir einen durch Miniaturen und
z. T. sehr feine Initialen interessanten Pergamentcodex aus dem
Ende des 15.Jhs: Novum Tcstamcntum cum proll. Hieronymi, addita
etiam epistula ad Laodicenses Pscudopauliniana. Seine ursprüngliche
Provenienz ließ sich nicht ermitteln; möglicherweise ist der Träger
des unbekannten Wappens auf f. 124 v. als Besitzer anzusprechen.
Auf gleichem Wege gelangte zu uns eine alemannisch-schwäbische
Papierhandschrift aus dem Jahre 1475; sie enthält asketisch-erbauliche
Traktate, Gebete etc. Geschrieben von Magister Heinrieh Jäck, stammt
der Variaband aus dem Dominikanerinncnkloster Inzighofcn bei
Sigmaringen (vgl. Eintrag im Vorderdeckcl). Inhaltlich gewissen
Inzighofcr Beständen in Berlin zugehörig, bereichert der Band unsere
mystisch-erbaulichen EIandschrifr.cn.
2.

Drucke.

Aus den Mitteln der hiefür bestimmten Nötzlin-WerthemannStiftung beschafften wir auf dem Antiquariatsinarkt 15 B a s i 1 i e n •
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s i a , die unsern Besitz an Produkten der Basler Offizinen des 15.
und 16. Jahrhunderts schönstens ergänzen.
Darunter befindet sich das B r e v i a r i u m C o n s t a n t i e n s c ,
Basel: Michael Wenssler, vor 21. Mai 1480 (GW. 5318), ein
Sommerbrevier, das im Auftrage des Bischofs Otto von Sonnenberg gedruckt wurde. Wichtig ist das Exemplar auch durch
die vielen handschriftlichen Einträge, insbesondere die Notation der
Hymnen, der man in Brevieren äußerst selten begegnet und die hier
nun für die Diözese Konstanz und zwar für Klcin-Basel zum ersten
mal studiert werden kann. Außer den interessanten Glossen im
Kalendarium und einem wertvollen hsl. Anhang ist der Besitzervermerk im Rückendeckel des schönen zeitgenössischen Einbandes
hervorzuheben: Johannes Gfellcr hat im Wintersemester 1479/80 in
Basel studiert und den Band selbst benützt, was verschiedene Einträge über die Universität beweisen. Es handelt sich also in mehrfacher Hinsicht um ein echtes Basiliense, durch das wir unsere
Wiegendrucke bereichern können. — Im deutschen Antiquariat
konnten wir die seltene Basler Inkunabel: C a r a c c i o l u s , Rob.
Scrmones de advcntu, mit: Bollanus, Dominicus. De coneeptione
Beatae Virginis Mariae (GW. 6049) erwerben. Basel ist einer der
Hauptdruckortc der Werke dieses berühmten italienischen Predigers,
und so war es doppelt willkommen, die schon durch frühere Ankäufe
(vgl. Jb. 1948, S. 11) erweiterte Serie der Basler Caracciolus-Drucke
zu vervollständigen. Der Druck ist sicher in Basel entstanden, die
Zuweisung an Ruppcl und seine Datierung in die 80er Jahre des
15. Jhs ist sehr wahrscheinlich. (Beides nach freundlichen Angaben
von Dr. A. Pfister.)
Durch Ankauf mehrerer neuerer Zeitschriftenserien und Gesamtausgaben konnten wir verschiedene bereclitigtc Desiderate unserer
Benutzer erfüllen. Die finanzielle Voraussetzung dazu bot uns z. T.
die im Abschnitt 5: Finanzen, b) erwähnte Errichtung des Vermächtnisses Prof. H . K. Corning und die Absonderung eines Betrags von
Fr. 5000.— aus den Mitteln für die Anschaffung des Katalogs des
Britischen Museums.
Zeitschriften

(u. a.):

Leuvcnsche Bijdragcn. Band 1, 1896 ff. mit Bijblad.
Zentralblatt für Mathematik. Band 29, 1948 ff.
Tijdschrift voor Ncdcrlandse Taal- cn Letterkundc. 1951 ff.
Biological Reviews. Vol. 21, 1946 ff.
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Journal of Investigative Dermatology. Vol. 1, 1938 ff.
Archivio italiano per la storia della pieta. Vol. 1, 1951 ff.
Gesamtausgaben:
Victor Hugo. Oeuvres completcs. 34 vol. Paris 1904—1950.
Guido Gezelle. Volledige werken. 18 vol. Antwerpen 1930—1939.
Adalbert Stifter. Sämtliche Werke. 26 Bände. Prag 1901 ff.
Achim von Arnim. Sämtliche Werke. 22 Bände. Bcrl. 1839—56.
Guy de Maupassant. Oeuvres compl. 29 vol. Paris 1929—1931.
Alphonsc Daudet. Oeuvres compl. 20 vol. Paris 1929—193).
Giovanni Pascoli. Poesie, 10 vol. Bologna, Livorno 1920—1924.
An wichtigeren und teureren Monographien schafften wir u. a. an:
Troy. Vol. 1, P. 1. 2; Vol. 2, P. 1. 2. Princeton 1950—1951.
Musicae Byzantinae Monumenta Cryptcnsia: Hirmologium e
Codice Cryptensi E y II. Facs. Roma 1950—1951.
Gibbon, Edward. The history of the decline and fall of the
Roman Empire. 7 vol. London 1896—1900.
Childcrs, Robert Caesar. A dictionary of the Pali languagc
(mit hsl. Bemerkungen Prof. J. Wackernagels). London 1875.
Early English Manuscripts in Facsimile. Vol. 1. Copcnhagen 1951.
b) Schenkungen.
Aus den zahlreichen Schenkungen, die uns im Ablauf des Jahres
von unsern Freunden aus nah und fern zugewandt wurden, gelangten 5377 Einheiten in unsern Bestand (1950: 7828). In dieser Zahl
ist natürlich neben andern Zuweisungen die erst vor wenigen Wocher,
unser Eigentum gewordene russische Bibliothek Lieb (vgl. Seite 9)
nicht inbegriffen.
/.

Handschriften.

Für unser Handschriftenkabinett übergaben uns
der A u s s c h u ß z u r F ö r d e r u n g d e s B a s e l d e u t s c h e n
T h e a t e r s 11 Texte von Basler Dialektstücken (prämierte Einsendungen anläßlich des Wettbewerbs 1949 für Basier Dialektstücke),
Herr Theo B a e s c h 1 i n ein Gedichtblatt (Autogramm) Hermann Hcsses, geschrieben ca. 1903, von T h ' B' veröffentlicht im
«Schweizer Bücherblatt» 1945,
Dr. Rene Teuteberg aus dem Nachlaß Pfarrer Nikiaus B o 1 t
in vorläufig verschlossenem Couvcrt 138 Originalbriefe Andreas
Heuslers III an N ' B',
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Herr Josef B r a u n s t e i n 1 Faszikel mit verschiedenen Dokumenten, Photographien etc. zur Aufstellung im Fasz. Braunstein im
Archiv der A. M. G. (vgl. Jb. 1950, S. 10),
Dr. Jules C o u 1 i n 14 Convolute Manuskripte zu gedruckten
und ungedruckten eigenen Aufsätzen, Autogramme von Albert
Welti, Siegfried Lang u. a., ferner Notizen betr. Lorenz Baumann
(Luzern) u. a.,
Prof. Dr. Felix G e n z m e r , Tübingen, 215 Originalbriefe und
-karten von Andreas lleusier III an G', 5 Briefe und Karten von
Verschiedenen an G', 52 Kopien von Briefen an Andreas Heusler III,
1 Fasz. mit Material zu den Edda-Übersetzungen G's,
Prof. Dr. Hans K u h n , Kiel, 60 Originalbricfe von Andreas
lleusier III an K',
Dr. Georg Peter L a n d m a n n 14 Conv. Vorlesungs- und Drucknianuskripte aus dem Nachlaß von Prof. Dr. Julius Landmann
(1877—1931),
die Erben aus dem Nachlaß von Pfarrer Fritz L a R o c h c ] r ö h l i c h (1868—1949) 1 Fasz. mit Material zum Gebraudi der
romanischen Sprache,
Dr. Otto L u t z 1 Musikalisches Notizbudi von J. L. Lutz
(1835—1910),
Dr. Dr. h. c. Edgar R c f a r d t selbstgeschriebene Partituren
\On 24 Sinfonien aus den Handsdiriftcn der Sammlungen Lucas
Sarasin und Collegium Musicum, eine Arbeit, die bei der im Berichtsjahr erfolgten Erneuerung des Doktordiploms durch die juristische Fakultät in der Laudatio besondere Erwähnung fand,
Frl. Alice R o h r e r , Zürich, Materialien zur Biographie des
Fasler Kupferstechers Friedrich Weber (1813—1882),
Prof. Dr. Rudolf T s c h u d i 1 Euler-Stammbaum (kolorierte
Namensschilder), 6 arabisdie und türkische Handsdiriftcn,
Prof. Dr. Ernst W ö 1 f f 1 i n 8 Briefe und Karten Heinridi
NVölfflins an Karl Voßler, 6 briefliche Äußerungen von Verschiedenen an H ' W über das Problem «Rechts und Links im Bilde»,
Dr. Robert Z i n k e r n a g e l , Riehen, aus dem wissenschaft] dien Nachlaß des Germanisten Prof. Franz Zinkernagel (1878 bis
j935) 12 Conv. Vorlesungsmanuskripte, 8 Briefordner mit alpha1-etisch eingereihter Korrespondenz mit Schülern, Universität, Kollagen, Verlegern, Lieferanten von Hölderlin-Materialien, ferner
Briefwechsel mit dem Inselverlag, Stephan Zweig u. a., zusammen
;4 Conv.
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2.

Drucke.

Als vorzüglichste Büchergabe dieses Jahres haben wir die russische Bibliothek von Prof. Dr. Fritz L i e b an die Spitze zu stellen.
Als widerrufliches Depositum hatte Prof. Lieb seine russische
Bibliothek schon im Jahre 1934 (vgl. Jb. S. 6) uns anvertraut mit
dem Recht, seine durch einen von ihm selbst angelegten Spezialkatalog erschlossene Sammlung auch Dritten zugänglich zu machen.
Sie hat in Fachkreisen, in denen sie wegen ihrer Einzigartigkeit seit
langem sich eines sehr hohen Rufes erfreut, auch in diesem depositären Zustand schon viele wertvolle Dienste getan. Es war deshalb
für die Kommission und die Bibliothekslcitung ein beglückendes
Ereignis, als Prof. Lieb im Spätjahr auf die schon früher gelegentlich
geäußerte Absicht zurückkam, das Depositum in ein Geschenk ?u
verwandeln, und die Schenkung am 29. November vollzog. Damit
ist ein Studienmaterial von größtem Wert Eigentum der Universitätsbibliothek geworden; die in jahrzehntelanger Forscher- und
Sammeltätigkeit geschaffene «Bibliothek Lieb» mit ihren etwa 80CQ
Einheiten bildet eine Sammlung von meist russischen Qucllei,editionen, Litcraturwerken, Forschungen und Darstellungen zur
slavischen Geistesgeschichte (Theologie, Philosophie, Literatur, G>schichte, Soziologie, Politik), wie sie Westeuropa in ähnlicher A-t
nicht besitzt. Das Geschenk verpflichtet zu um so tieferer Dankbarkeit, als der Geber sein Werk weiter ausbauen wird und auch diu
künftigen Zuwachs in die Schenkung einbezieht. Auch hat er fir
deren Einarbeitung in die Kataloge und Bestände der Universität;bibliothek seine wertvolle beratende Mithilfe versprochen. D e
«Bibliothek Lieb» soll unter ihrem bisherigen Namen geschlosstn
und möglichst unter Beibehaltung der vom ursprünglichen Eigeitümer geschaffenen Ordnung aufgestellt werden. Die hohe Regierun*
hat durch ein Dankschreiben an Herrn Prof. Lieb und durch Uebe'gabe einer Gcschenkschcibe von Otto Abt die hohe Bedeutung d>r
Zuwendung zum Ausdruck gebracht.
Wir erwähnen weiter, geschenkt von
der P h a r m a k o l o g i s c h e n A n s t a l t , ca. 300 Bände urj
30 Brosch. (medizinische und chemische Zeitschriften),
Herrn Carl Lconhard B u r c k h a r d t , Alexandricn, 27 Band-,
2 Brosch. (Acgyptologischc Literatur, die wir bestellen durften urj
deren Kosten Herr C. L. Burckhardt in verdankenswerter Weie
übernahm),
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Dipl. Ing. Alfred D e g e n , 37 Bände, 80 Brosch. (Kulturgeschichte, Heimatkunde, Schulbücher) aus dem Nachlaß von Dr.
Wilhelm Degen, Binningen,
Herrn Richard D o e t s c h - Benziger, 22 Bände, 78 Brosch.
(Politik, Militaria),
Herrn Georg D u t h a 1 e r - Gfeller, ca. 100 Bände, 35 Brosch.,
50 Bll. (Jurisprudenz, Politik, Heimatgeschichte, Musikalien),
der S c h w e i z e r i s c h e n G e s e l l s c h a f t f ü r F a m i l i e n f o r s c h u n g , Sektion Basel, durch Vermittlung von Dr. Aug.
Heitz 72 Bde, 200 Brosch., 199 Bll. (Genealogie, Lokalgcschichtc),
Prof. Dr. August H a g e n b a c h - Aman, Photographien und
Platten, 2 Steckalben (enth. Porträts von Pädagogianern und Zofingern aus den 1880er Jahren), total 111 Photographien und 56
Platten, aus dem Besitz von Dr. Eduard Hagenbach (1864—1930),
Dr. Alfred H a r t m a n n , 35 Bände, 42 Brosch. (Geschichte,
Philologie, Kulturgeschichte),
Dr. Armin K e l l e r , Rhcinfelden, ca. 130 Bände (medizinische
Zeitschriften),
Dr. E. F. K n u c h c l , Binningen, 57 Bände (Körperbildung,
Zeitschriften),
Dr. Markus L ö \v - Suter, 76 Bände, 74 Brosch. (juristische
Literatur),
Frau Pfr. Olga L ö w - Winnecke, 65 Bände, 317 Brosch. (Theologie, Erbauung, Leichenpredigten),
Prof. Dr. Wilhelm L u t z , 52 Bände, 15 Brosch. (Medizin),
den « B a s l e r N a c h r i c h t e n » , 241 Bände, 143 Brosch.
(Politik, Theologie, Verlagsalmanache),
Nachlaß Dr. E. N i e n h a u s , 74 Bände, 80 Brosch. (Medizin).
Prof. Dr. Ad. O s w a l d , Zürich, 14 Bände der «Folia Endocrinologica Japonica»,
Dr. Karl P e r n o u x , ca. 200 Bände, 50 Brosch. (Sprachlehrbücher, franz. Literaturgeschichte, Schulbücher),
Frau Dr. Suzanne P r e i s w e r k - Oeri, ca. 200 Bände, 75
Brosch. (Politik, Biographien, historische Zeitschriften),
Frau Dr. Jenny R c c s c - Rink, ca. 180 Bände, 160 Brosch.
(Franz. Belletristik und Literatur, medizinische S.-A.),
Frau Prof. Margrit R u p e - Lutz, ca. 200 Bände, 100 Brosch.
(Geschichte, Politik, Chemie),
S a n d o z A. G., ca. 200 Bände, 30 Brosch. (medizinische und
chemische Zeitschriften),
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Prof. Dr. S. S c h e i d e g g e r , 35 Bände (medizinische Zeitschriften),
Frau Dr. Laure von S p e y r , ca. 240 Bände, 220 Brosch., 80
Bll. (Medizin, Gedenkschriften, geogr. Karten, Musikalien),
Nachlaß Prof. Dr. Rudolf T h o m m e n , 124 Bände, 40 Brosch.
(Kunst, Gesdiichte),
Prof. Dr. Rudolf T s c h u d i , 29 Bände, 3 Brosch. (Geschichte,
Orientalia),
der V e r e i n i g u n g d e r R u ß l a n d - S c h w e i z e r , Bern,
ca. 50 Bände, 40 Brosch. (Politik, Nationalökonomie),
Frau Dr. Johanna V o n d e r M ü h 11 - von Tuhr, 110 Bände,
35 Brosch. (franz. und deutsche Belletristik, Geschichte, Politik),
Frau Sophie E. Z a h n - Sarasin, 65 Bände, 25 Brosdi., 10 Bll.
(Varia, Zeitschriften, eine Anzahl Convolute mit Brosch., Zeitungsausschnitten, handschriftl. Notizen vorzüglich zur Basler Lokalgeschichte der ersten Jahrzehnte dieses Jahrhunderts).
Ein durch Legat von Dr. Ernst B o d m c r - Zuppingcr sei. uns
vermachter Teil seiner nachgelassenen Bibliothek ist noch nidit an
uns gelangt.
Durch Bücherschenkungen haben die Bibliothek weiterhin gemehrt:
Statistisches Amt; Organisch-chemische Anstalt; Pathologischanatomisdie Anstalt; Pharmazeutische Anstalt; Bärenreiter-Verlag;
Theo Baeschlin; Dr. E. C. Barell; Dr. Felix Barth; Prof. Dr. Karl
Barth; Prof. Dr. Walter Baumgartner; Bibliothek des Juristischen
Seminars; Verlag Birkhäuser A. G.; Dr. Eugen Blocher, PullyLausannc; Dr. Paul Bohny; C. Walter Brenner; Deutscher Bundestag, Bonn; Dr. August Burckhardt; Bureau central de statistique
de Suede, Stockholm; Garnegie Endowment for International Peace,
Washington; Carnegie Institution, Washington; Ciba Aktiengesellschaft; Dr. Georges Contenau; Rudolf von Deckers Verlag, Hamburg; Eidg. Politisches Departement, Bern; Prof. Dr. Robert Doerr;
Librairie E. Droz, Genf; Editions du Siecle musical, Genf; Frl. Dr.
Ruth Eglingcr; Prof. Dr. Walther Eichrodt; Erziehungsdepartement;
Dr. Kurt Feinstein; Frau Lina Friedrich-Fischer; Prof. Dr. Adolf
Gasscr; Pfr. Heinrich Gclzer; Prof. Dr. Felix Georgi; Amerikanische
Gesandtschaft, Bern; Französische Gesandtschaft, Bern; Dr. Eduard
Gractcr; P. D. Dr. Franz Grün; Prof. Dr. Max Gutzwiller, Fribourg; Prof. Dr. Robert Haller, Riehen; Verlag Helbing & Lichtenhahn; Prof. Dr. Heinridi Heußer; F. Hoffmann - La Roche & Co.
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A. G.; P. D. Dr. Ulrich Huber Noodt, Züridi; Musikverlag Hug &
Co., Zürich; Prof. Dr. Karl Jaspers; August Jehle; Dr. Heinridi
Iselin, Riehen; Prof. Dr. Carl Gustav Jung, Zürich; Mmc L. Junod,
La Chaux-dc-Fonds; Dr. med. Adriennc Kacgi - von Speyr; Verlag
S. Karger A. G.; Pfr. D. Alphons Koedilin; Dr. Emil Kuhn; Frau
Henriette Laman Trip - de Beaufort, Amsterdam; Schweizerisches
Landesmuscum, Zürich; Basler Lebens - Versidicrungs - Gesellschaft;
Kantonales Lehrerseminar; Prof. Dr. Eugen Ludwig, Riehen; Verlag Heinrich Majer; Prof. D i . Rudolf Massini; Eidg. Materiaiprüfungs- und Versuchsanstalt, Zürich; Dr. Karl Mayer; Frau
M. Merian - de Pourtales; Prof. Dr. Karl Meuli; Basler Mission;
Pfr. Oskar Moppen; Solothurner Musikverlag, Solothurn; Basler
Nachrichten; National-Zeitung; Nations Unies, Genf; Dr. Adolf
Nciditsch; Dr. Max Ostermann; Prof. Dr. Adolf Portmann; Heinrich
Preiswerk-Linder, Montier; Verlag Ernst Reinhardt A. G.; Verlag
Friedrich Reinhardt A. G.; Dr. Adolf Roos; Dr. h. c. Paul Sacher,
Prattcln; Dr. Hannsjörg Salmony; Dr. Ernst von Schcnck, Rcinach;
Dr. Hans Schneider; Verlag Benno Schwabe & Co.; Staatskanzlci;
Prof. Dr. Ernst Stachclin; Prof. Dr. Felix Stachclin; Rudolf StcincrNachlalsverwaltung, Dornadi; Eidg. Sternwarte, Züridi; Dr. Emanuel
Stickelberger, Uttwil; Stiftung Militärbibliothek; Dr. Hans Stohler;
Prof. Dr. Arthur Stoll, Arleshcim; Prof. Dr. Fritz Suter; Unesco,
Paris; Universität; Verband Schweizerischer Konsumvereine; Philosophisch- Anthroposophischer Verlag, Dornach; Verlag für Recht und
Gesellschaft A . C . ; Vineta-Verlag; Frau Luise Vischcr-Geigy; Prof.
Dr. Friedrich Vöchting; Basler Volksblatt; Prof. Dr. Peter VonderMühll; Verlag Otto Walter A. G., Ölten; Prof. Dr. Walthcr von
Wartburg; Verlag Wcpf & Co.; Pfr. Gottlob Wieser, Riehen;
Schweizerisches Wirtschaftsarchiv; Prof. Dr. Ernst Wölfflin; Dr.
Hans Zehntner; Eidg. Zentralbibliothck, Bern; Neue Zürcher-Zeitung,
Züridi.
3.

Verschiedenes.

Von Herrn Hugo M e n d e l s s o h n B a r t h o l d y erhielten wir
das Jugendbildnis von Felix Mendelssohn Bartholdy, Pastellkopic
nach Karl Begas.
Zur photographischen Aufnahme stellten uns zur Verfügung
Dr. Peter F. B e r n o u 1 1 i - Stiffler das 1678 angelegte Tagebudi
von Jacob I Bernoulli (1654—1705), Herr Gustave H o r n u n g ,
Genf, Briefe J. J. Bachofens.
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c) Tausch.
Der Zuwachs sämtlicher Tauschgruppen beträgt zusammen 7402
Einheiten gegenüber 7526 im Vorjahre. Er verteilt sich in folgender
Weise:
1951
1950
5335
Akademischer Tausch
. . . .
5251
324
Bibliothekstausch
366
377
Historisch-antiquarische Gesellschaft
291
898
Naturforschende Gesellschaft
1087
468
Medizinische Akademie
531
Die Senkung des Eingangs bei der Nat. Ges. und der Med. Akad.
erklärt sich dadurch, daß die Nachlieferungen für die Vorjahre allmählich vollzogen sind.
Die Akzession des Akademischen Tausches steht noch immer
weit hinter den Zahlen der Vorkriegsjahre zurück, was ausschließlich
auf das Ausbleiben der deutschen Dissertationen zurückzuführen
ist. Wie sehr diese Feststellung bedauert werden muß, zeigt die
Durchsidit der Titel der an deutschen Universitäten verfaßten, aber
nur in wenigen maschinengeschriebenen Exemplaren erscheinenden
Thesen. Es finden sich darunter viele vorzügliche Arbeiten, die der
schweizerischen Eorsduing so gut wie unzugänglich sind, während
andererseits jahraus jahrein eine große Zahl schweizerischer Universitätsschriften den Bibliotheken der deutschen Hodischulen zugeschickt wird. Dieser Zustand ist auf die Dauer kaum erträglich. Daß
wenigstens e i n Exemplar jeder maschinengeschriebenen Dissertation
als Gegengabe für die vielen an a l l e deutschen Universitätsbibliotheken geschickten entsprechenden schweizerischen Publikat'oncn
in unser Land gelange, sollte keine unbillige Forderung sein. Die
schweizerisdien Universitätsbibliotheken dürften sie wohl nicht mehr
lange zurückstellen.
Wir betrachten es als besonders erfreulich, daß die Tauschabteilung wiederum mit 60 neuen Tauschpartnern in Verbindung
gekommen ist und daß sie damit 77 neue oder wiedererstandene
Zeitsdiriften unsern Lesern zur Verfügung stellen kann. Gerne heben
wir hervor, daß davon allein 34 nur durch Basler Doktorthesen eingetauscht werden konnten.
Durch Vermittlung der Amerikanischen Gesandtschaft in Bern
gelang es dem Vorsteher unserer juristischen Abteilung, für unsern
Lesesaal gegen die «Basler Gesetzessammlung» den siebenbändigen
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wertvollen
tauschen.

«United

States

Code. Washington

1947 ff.»

einzu-

d) Dcposita.
1.

Handschriften.
Zu erneutem Dank verpflichtete uns der F r e i w i l l i g e
M u s e u m s v e r e i n , indem wir aus dem schweizerischen Antiquariat ein uns ganz unerwartet angebotenes Kleinod baslerischer Miniatur als sein Depositum entgegennehmen durften: das G e b e t b u c h
des Ratsschreibers N i k 1 a u s M e y e r z u m P f e i l (f ca. 1500)
ist 1495 von diesem selbst zu eigenem Bedarf angefertigt worden.
Nikiaus Meyer gehört zu den frühesten Basler bürgerlichen Bibliophilen. In unserer Handschriftenabteilung ist er mit seinem 24 Jahre
früher ebenfalls von ihm geschriebenen Text der «Schönen Melusine»
vertreten. Das Pergament-Manuskript in gepreßtem Schwcinsledereinband des 16. Jhs enthalt 1 Doppelwappcn, 4 Miniaturen von
feiner Hand, Bordüren und zahlreiche Initialen in Gold und Farben
und endet mit dem Schreibervermerk am Schluß des Bandchens:
«Diß bcttbüchlin ist durch mich Clauscn Meiger der zitt Rattschriber
der Statt Basel geschriben vnd vollendet worden jn dem jar da man
zallt M.CCCC. vnd XC. vnd V. jar.» Als Zeugnis der Schrcibkuns:
eines gebildeten Basler Bürgers aus dem Ende des Mittelalters wie
als Ausdruck der in diesen Kreisen geübten Frömmigkeit ist das
Stück eine hochwillkommene Ergänzung unserer Basler Handschriften.
Prof. Dr. Hans Georg W a c k e r n a g c l deponierte den an
ihn in 8 Faszikeln übergegangenen handschriftlichen Nachlaß von
Prof. Dr. Rud. T h o m m c n (1860—1950) zur Basler Universitätsgeschichte des 17. und 18. Jhs.
2. Drucke.
Als zweite wertvolle Zuwendung des F r e i w i l l i g e n M u s e u m s V e r e i n s ist das B r c v i a r i u m F r a t r u m P r e d i c a t o r u m . Basel: Jakob Wolff von Pforzheim für Jakob von Kirchen
1492, zu nennen. Das Exemplar stammt aus der berühmten liturgischen Bibliothek der Herzöge von Parma (vgl. Exlibris), ist als
solches bekannt und in den einschlägigen Katalogen (Bohatta, Kat.
lit. Drucke Parma, 574; Ales, Descr. livres liturg. Bourbon, 327.
Hain *3880) beschrieben. Der Druck, mit vollständigem Text, ist
tadellos erhalten und stellt eines der interessantesten und wohl der
frühesten Beispiele für die Übernahme der handschriftlichen Kolorierung durch den Druck selbst vor. Von einem auch sonst bc-
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kannten Basler Berufsminiator wurden die großen Initialen B und J
für die Ausführung in Mctallschnitt entworfen und zwar genau im
Stil der von ihm sonst gemalten Beispiele; dabei wurde der Körper
zur Kolorierung in Blau, was noch von Hand geschehen mußte, leer
belassen. Bei den Ranken der großen Maiblumeninitialen B und J
wurde das Weinrot, wie es zahlreiche hsl. Vorbilder zeigen, im
Druck genau nachgeahmt. Die Inkunabel ist sonst in der Schweiz
nach Ink. Rep. und GW. nicht vorhanden, selten und vor allem oft
nidit vollständig. Von lokalem liturgischen Interesse ist der Umstand, daß das Brevier von den Basier Dominikanern korrigiert
und herausgegeben wurde. (Nach Angaben von Dr. A. Pfistcr.)
Die S c h w e i z e r i s c h e M u s i k f o r s c h e n d e
Gesells c h a f t subskribierte für ihr Depositum die im Erscheinen begriffenen Opera omnia von Adrian Willaert.
Die S c h w e i z e r i s c h e G e s e l l s c h a f t f ü r d i e V e r e i n i g t e n N a t i o n e n als Rechtsnachfolgerin der Schweizerischen
Vereinigung für den Völkerbund beschloß, die an sie gelangenden
P u b l i k a t i o n e n d e r U n o bei uns zu deponieren. Wir sind
ermächtigt, unter dem sehr umfänglichen, z. T. Sitzungsprotokollc
usw. enthaltenden Material die Auswahl auf Publikationen von
dauerndem Wert zu beschränken,
3. Verschiedenes.
Der V e r l a g B e n n o S c h w a b e zusammen mit der J a c o b
B u r c k h a r d t - S t i f t u n g übergab uns 6 1 C l i c h e s zu Werner Kaegi, Jacob Burckhardt, Bd. 1. 2.

3. Benützung.
Ausgeliehene Schrifteinheiten .
Gesamtzahl der Bestellungen .
Besucher der Lesesäle .
.
.

144 003 (1950: 151692)
119 835 (1950:127 065)
nicht mehr statistisch erfaßt.

Der Rückgang der ausgeliehenen Schrifteinheiten und der eingelaufenen Bestellungen um mehr als je 70C0 ist auf mehrere Gründe
zurückzuführen. Durch die bis in die Sommermonate sich hinziehenden Umstellungs-, Reinigungs- und Revisionsarbeiten, die das Personal in außergewöhnlich hohem Maße beanspruchten, konnte es
nicht ausbleiben, daß die Holzeiten für bestellte Bücher sich verlängerten. Auch mußte das «Reklamieren» der nicht rechtzeitig
zurückgebrachten Werke über Gebühr hinausgeschoben werden. Beides
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wirkte sich für die Frequenz nicht günstig aus. Die Bibliotheksleitung darf aber wohl darauf hinweisen, daß die den Benutzern
vorübergehend zugemuteten kleinen Nachteile unbeträchtlich sind,
wenn man bedenkt, daß trotz der großen zusätzlichen Aufgaben, die
der Bezug des neuen Magazintcils dem Personal brachte, der Bibliotheksbetrieb ohne wesentliche Störung und ohne Unterbruch weitergehen konnte. Der Rückgang der Frequenz ist übrigens kaum allein
auf die angegebenen Gründe zurückzuführen. Es ist eine bekannte
Erfahrung, daß die Hochkonjunktur im Wirtschaftsleben ein Sinken der Benützungszahlen selbst bei wissenschaftlichen Bibliotheken
zur Folge hat.
Von der Vereinigung Schweiz. Bibliothekare wurde im Berichtsjahr ein einheitlicher interurbaner Leihschein eingeführt, der die bisherige Vielgcstaltigkeit der zwischen den Bibliotheken benützten
Formulare beseitigt und den intcrurbanen Auslcihvcrkehr bedeutend
vereinfacht. Der Vorsteher unserer Ausleihe, Assistent I. Kl. Franz
F a s o 1 i n , darf für sich das Verdienst in Anspruch nehmen, Initiant und Vorkämpfer der von den schweizerischen Bibliotheken
dankbar begrüßten Ausleihereform zu sein.
Es mag nicht unangebradit erscheinen, hier einmal auf den Umfang des zwischen uns und einigen andern Schweizerstädten bestehenden Leihverkehrs hinzuweisen. Dieser besdirankt sich durchaus auf
für wissenschaftlidic Zwecke benötigte Bücher. Hinter dem Namen
der Stadt, die oft mehrere von der ÜB Basel bediente Bibliotheken
in sich schließt, folgt zunächst die Zahl der von uns versandten,
Yianiuiciii uiL ut. i a n uns t;i. ji.

Aarau .
Bern
.
Biel
. .
Chur
.
Frauenfeld
Fribourg
Genf
.
Glarus .
Lausanne

.
.
.
.

.
.
.
.

. .
. .
. .
. .

187
963
71
248
142
472
352
155
371

(27)
(532)
(2)
(17)
(6)
(181)
(433)
(-)
(107)

Lugano . .
Luzern
Neuchätel
Ölten . . .
St. Gallen .
Schaffhausen
Zofingen
.
Zürich

.

.
.
.

123
246
183
86
390
130
66
773

(1)
(27)
(51)
(-)
(11)
(9)
(2)
(1C04)

Die Liste zeigt zunächst, daß wir aus Genf und Zürich dankbar mehr
beziehen, als wir verleihen, wobei in Zürich hauptsächlich der Bibliothek der E T H , also einer eidgenössischen Fachbibliothek, die Rolle
der Spenderin 44 (344) zufällt, während in Genf die Bibliothequ?
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publique dank ihrer vielen französischen Bestände und die Bibliotheque de l'Organisation mondiale de la sante in diese Funktion sich
teilen. Alle andern Zahlen dokumentieren die Rolle, die unsere
Bibliothek in der Beschaffung wissenschaftlicher Literatur für die
andern Kantone spielt. Wir wollen damit zeigen, wie sehr die
Leistungsfähigkeit der größeren Bibliotheken auch im Interesse der
Städte oder Kantone ohne Universitäten gelegen ist, und daß sich
bei der Aufbringung der Mittel zu gesamtschweizerischen bibliothekarischen Unternehmungen, wie es z. B. die gegenwärtig in Bearbeitung stehende vierte Auflage des «Verzeichnisses der in den
schweizerischen Bibliotheken laufend gehaltenen ausländischen Zeitschriften» ist, die Behörden der mit daraus Nutzen ziehenden Kan.tonc ohne Universitäten nicht distanzieren sollten.
Wiederum haben die zur Ausleihe gelangten Dissertationen die
Zahl 5000 überschritten. Wir betonen dies, um auf die Wichtigkeit
des Drucks der Basler Dissertationen hinzuweisen, der allein es uns
gestattet, durch den Tausch die Publikationen anderer Universitäten
hereinzubringen.
Für Näheres über die Benützungsstatistik verweisen wir auf die
Tabelle II: Benützung, am Schluß des Berichtes.

4. Arbeiten.
Zu Beginn des Berichtsjahres standen wir mitten in der Verschiebung, Reinigung und Auflockerung unseres gesamten Bücherbestandes, die durch den Bezug des neuen unterirdischen Magazins
bedingt waren. Wie wir schon letztes Jahr mitteilten, verbanden
wir die Bücherverschiebung mit einer Teilrevision der Bestände. Aus
gewichtigen Gründen, die hier nicht im einzelnen ausgeführt werden
können, hatten wir seit Jahren auf größere Revisionen verzichtet.
Wir waren deshalb auf das Ergebnis der Teilrevision sehr gespannt,
die von annähernd IV2 Millionen Einheiten deren 400 000 umfassen
sollte. Von ihm war es abhängig gemacht worden, ob auf das Jahr
1952 eine Gesamtrevision anzusetzen sei. Zu Anfang Mai hatten
wir Lücken in 1794 Signaturen, die etwa 2000 Bänden entsprechen
mochten, festgestellt. Das waren 5 "/0o der überprüften Bestände. Im
Laufe des Sommers gelang es, durch systematisches Suchen nach den
Vermißten die Zahl auf 600 = 1,5 "/ 00 z u reduzieren. Von diesem
Resultat konnte die Bibliothekskommission in ihrer Sitzung vom
27. Oktober unterrichtet werden. Auf Empfehlung des Präsidenten
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beschloß sie, von einer Gesamtrevision abzusehen, da das Ergebnis
unter Berücksichtigung aller Umstände als befriedigend zu betrachten
sei. Auch konnte man überzeugt sein, daß sich verlorene Schäflcin
auch fernerhin zur Herde zurückfinden würden. Bis zu Jahresende
waren es weitere 41; außerdem konnten aus unseren Dublettenbeständen 37 Fehlstücke ersetzt werden, sodaß wir jetzt noch etwa
1 ll* "loa des revidierten Buchbestandes vermissen.
Neben dieser großen, in alle Departemente eingreifenden Aufgabe obiag den Abteilungsvorstehern, nach bestimmten Direktiven
Listen jener Werke aufzustellen, die im Kriegsfälle vermehrter Sicherung im Hause oder der Evakuierung bedürfen. Die Verzeichnisse
liegen vor. Doch haben sie noch die ausgleichende Überprüfung nötig.
Die Übernahme des Ersten Bibliothekariats durch Dr. Christoph
Vischer und der Eintritt von Dr. Rudolf Massini in den Bcamtenkörper hatten in den ersten Monaten des Jahres eine Änderung in
den Arbeitszuweisungen zur Folge, über die bei den einzelnen Abteilungen berichtet wird.
Der Oberbibliothekar orientierte die Abteilungsvorstehcr in vier
Zusammenkünften über die Geschäfte der Bibliothek.

1.

a) Abteilungen.
Handschriften-Departement
(Dr. Max Burckhardt)

Beanspruchung.
Während in den vergangenen Jahren die Zahl der ausgeliehenen
Hss. ständig angestiegen war, hat sie 1951 einen kleinen Rückgang
erfahren: 1213 gegen 1368 im Jahre 1949. (Wegen einer zufälligen
sehr hohen Benützung ist 1950 als Vergleichsjahr nicht geeignet.)
Die schriftlichen Auskünfte dagegen haben sich auf der Höhe des
Vorjahres gehalten (152, 1950: 148), die mündlichen sind sogar
stark hinaufgeschnellt (211 gegen 174).
Arbeiten.
Leider konnte der Vorsteher dem Hauptanliegen, der B e a r b e i t u n g d e r A b t e i l u n g B (ältere Theologie, Pergamenthss.)
für den in Vorbereitung befindlichen Hss.-Katalog sich nicht in der
erwünschten Weise widmen, da Korrespondenz, mündliche Auskunftserteilung, Aufnahme der Neuakzession und Beaufsichtigung
der im Hss.-Kabinett beschäftigten Hilfskräfte im wesentlichen auf
ihm lasteten. Er beschrieb für das Druckmanuskript die Liturgica B I
11: Missale der Basler Diözese; B V 29 und 35: Hymnarium und
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Gradualc des Kartäuserordens; B VI 14: Psaltcrium benediktinischcr
(?) Herkunft; B IX 28: Psaltcrium und Proccssionale eines Dominikanerklosters.
Dagegen durfte sich Bibliothekar Dr. Gustav Meyer fast völlig
für die Förderung der Hss.-Beschreibungen einsetzen. Er bearbeitete die
folgenden 34 Signaturen: L a t ei n. H s s.: B I 9. 10; II 12. 19; III 18;
V 1 1 . 1 2 ; VIII 6. 19.20.29.33; IX 11. 13; X 17. 18. 22; XI 9. 24;
D e u t s c h e H s s . : B IX 15; XI 10. 11. 19. 23; G r i e c h. H s s . :
B II 14. 15. 16. 17; VI 20. 22. 23. 26; X 33; X I 25. Davon erforderten die inhaltsreichen und komplizierten Codices VIII 29;
IX 13; X 17. 18. 22 (sermones, notata, excerpta, varii traetatus etc.);
IX 15; XI 10 (deutsdic Mystik, in IX 15 außerdem noch über 300
Stücke aus den Vitae patrum) und II 15 (Johannes Chrysostomus
mit 62, allerdings teilweise zweifelhaften oder unechten Homilicn
und opuscula) längere Zeit zur Durcharbeitung. Hinsichtlich der
Ergebnisse der Aufnahme hält der Bearbeiter die folgenden Hinweise für beachtenswert: B V 12 mit dem von cap. 1, 22 — 12,50
reichenden, ab cap. 5, 10 hinsichtlich Länge und Ausführungen stark
vom Vulgatatext abweichenden Kommentar des Thomas von Aquino
zum Evang. Matthaei dürfte in der Erörterung des noch keineswegs gelösten litcrarisclien Problems, das dieser Kommentar stellt,
eine Rolle spielen. In B X 22 ist das Elucidarium religionis des Jean
de Limogcs enthalten, von dem bis jetzt sonst nur 2 Hss. bekannt
sind; ebenda eine Epitome der Exegese des Hrabanus Maurus zu
den Proverbia Salomonis; ebenda und B IX 13 einzelne Predigten
des um 1300 berühmten französischen Predigers Guillaume de Mailly.
In der Septuaginta-Hs. B VI 23 findet sich die exzerpierte Catcnc
des Niketas von Scrrai zum Buch Hiob; im Chrysostomus-Codex
B II 17 desselben Niketas Exegese zur 1. Osterhomilic des Gregor
von Nazianz samt dem Wortlaut der Homilie (der Schluß fehlt).
Der Devotionalband B XI 9 bietet unter den meditationes de virginibus ein paar zweifellos vom frommen Prior der Basler Kartause
Heinrich Arnoldi verfaßte Stücke, B XI 11 Augustins Dreifaltigkeitsgebet in der deutschen Uebertragung des Präger Humanisten
und Kanzlers Johann v. Neumarkt. Besonderes Interesse aber bietet
der große Palimpsest B II 14: auf 230 geschabten Bll. steht jetzt die
Catene zu den 12 kleinen Propheten, zu Ezechiel und Daniel aus
dem 13. Jh.; der ursprüngliche, wohl im frühen 10. Jh. in auffallend schöner Minuskel geschriebene Text enthielt sicher die Paraphrase des Theophilos (?) zu den Institutionen Justinians (ob alle
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4 Bücher, ist natürlich fraglich), daneben aber noch andere byzantinische bezw. frühere Rechtsquellen. Sie genauer abzugrenzen, ist
leider nicht möglich, da infolge der gründlichen Schabung nur vereinzelte Wörter, Titel und einige «Biblion»-Zählungen zu lesen
sind (vgl. die Beilage). — Die Codices der Abteilung B sind nun
bis auf ein gutes Dutzend beschrieben. Dem kommenden Jahr wird
die Vereinheitlichung der Aufnahmen und die Bereinigung des
Druckmanuskriptes zufallen.
Die Inventarisierung der ehemaligen G o t h a e r B e s t ä n d e
wurde nach dem Übergang von Dr. Rudolf Massini in den Beamtenstab zunächst von dem in der Handschriftenabteilung halbtägig als
Hilfskraft beschäftigten Volontär Dr. Alfred Müller weitergeführt.
Er forcierte die Aufnahme der B e r n o u l l i a n a bis zur Signatur
L Ia 732 in Form des summarischen Standortskataloges. Für den
Briefkatalog ergaben sich etwa 2000 Zettel. Die Reinschrift des
Standortsverzeichnisses wurd Dr. Max R. Kaufmann anvertraut.
Ein von der Freiwilligen Akademischen Gesellschaft verdankenswerterweisc zur Verfügung gestellter Sonderkredit ermöglichte es
uns, die sidi in der Gothaer Sammlung an die Bernoulliana unmittelbar anschließenden I. a m b e r t i a n a (Johann Heinrich I..,
1728—1777) durch den Spezialisten Dr. phil. habil. Max Steck aus
Prien (Chiemsee) in einem beschreibenden Sonderverzeichnis aufnehmen und die infolge verschiedener Umstellungen in den Signaturen
nötige Konkordanz sowie die zugehörigen Register und die Briefkatalogzcttcl in dreimonatiger Arbeit anfertigen zu lassen.
Es ist erfreulich zu melden, daß die eigentliche B r i e f S a m m l u n g ebenfalls vollständig aufgearbeitet werden konnte,
indem Dr. Johannes Oeschger die bisher noch nicht katalogisierten,
unter sich in Wert und Alter stark differierenden Bände der Serie
G IV mit dem Ergebnis von etwa 2200 Zetteln auszog.
Auch in der N a c h l a ß a b t e i l u n g beginnen die wichtigen
Rcstanzen langsam zu schwinden. Dr. Müller vereinigte den für ein
Inventar längst bereitstehenden Nachlaß des originellen Hauptvertreters Basels im Pietismus des 18. Jahrhunderts, des Pfarrer Hieronymus d ' A n n o n i (1697—1770), in einem Verzeichnis, zu dessen
Abschluß nur noch einige Bände mit Briefen fehlen. Dr. Oeschger begann seine Durchsicht der Papiere des Chemikers Christ. Friedr.
Schönbein (1799—1868) mit einem Register von dessen umfangreicher und nur zu einem kleinen Teil gedruckter Korrespondenz.
Schließlich kam unerwartet in die stagnierenden Verhältnisse
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beim hier deponierten A r c h i v d e r D e u t s c h e n C h r i s t e n t u m s g e s e l l s c h a f t etwas Bewegung, indem Pfr. Alfred Hübscher von der darin befindlichen Gruppe der eigentlichen Briefe
etwa die Hälfte, d. h. ca. 3500 Einheiten durch ein Verzeichnis und
durch Zettel für den Briefkatalog erschloß.
128 Codices (inkl. einige in der Hss.-Abtcilung aufgestellte Inkunabelbände) wurden durch Buchbinder Wilhelm Bitz einer sorgfältigen Reparatur unterzogen; das Binden der Gothaer Bestände
(Bernoulliana etc.) auf Sonderkredit schreitet fort, so rasch es der
Stand der Katalogisierung gestattet.
Dr. Alfred Hartmann übergab uns gegen Ende des Jahres das
Manuskript des 4. Bandes seiner A m e r b a c h k o r r e s p o n d e n z
(1531—1537) zur Drucklegung, sodaß die Herausgabe im Laufe
von 1952 zu erwarten ist. Es wird freilich nötig sein, wegen des
zu großen Umfangs des geplanten Bandes die Briefe des Jahres 1537
abzutrennen und in den 5. Band zu verweisen.
2.
Druckschriften-Departement.
Da es die selbstverständliche Hauptaufgabe der rachreferenten
ist, sich um den zweckmäßigen Ausbau ihrer Abteilung und die
Aufnahme des Zuwachses in die Kataloge zu bemühen, wird diese
wichtigste Leistung ihrer Jahresarbeit im folgenden wie üblich nicht
erwähnt. Der Bericht beschränkt sich vielmehr auf eine knappe Angabe von Tatsachen, die über die normale Verwaltung hinausgehen
oder sonst mitteilenswert erscheinen.
Neuere Philologie (Dr. Theo Salfinger).
Der Vorsteher hat sich mit Erfolg bemüht, einige sehr schmerzliche Lücken in den Gesamtausgaben seiner Abteilungen auszufüllen
(vgl. Seite 7).
Die Katalogisierung des philologischen Teils der Bibliothek des
Germanisten Andreas Heusler (vgl. Jb. 1949, S. 22) ist bis auf einen
geringen Bestand an Separaten abgeschlossen. Auch gelang es, die
Aufnahme der Theatermaterialsammlung Lert zu Ende zu bringen.
Damit steht ein für die Theatergeschichte der vergangenen Jahrzehnte beachtenswerter Bilderbestand zur Verfügung der Theaterpraktiker und der Forscher.
Recht, Sozialwissenschaften,
(Dr. Hans Flury).

Präsenzbibliotheken,

Militaria

Die mündliche und schriftliche Auskunftserteilung beanspruchte
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den Abteilungsvorsteher in beträchtlichem Maße. Besonders versuchen
es immer wieder juristische Laien, sich in Rechtsfragen aus den
Bibliotheksbüchern Belehrung zu suchen. In solchen Fällen wird mit
der Auskunft über ein bestimmtes Buch etwa auf die einschlägigen
Gesetzesbestimmungen oder auf die Gratissprechstunden der Gerichtspräsidenten hingewiesen. Zur fruchtbareren Gestaltung der Zusammenarbeit der Bibliothek mit dem Juristischen Seminar wurde
von Dr. Flury eine die Anschaffungspolitik der beiden Institute
erleichternde Vereinbarung ausgearbeitet, die in der am 21. Dezember
stattgehabten und von Prof. Dr. Carl Ludwig präsidierten Zusammenkunft von Vertretern des Juristischen Seminars und der Universitätsbibliothek genehmigt wurde. Es wurde in dieser Sitzung der einstimmige Beschluß gefaßt, dem Herrn Kuratclpräsidenten den Antrag vorzulegen, in Zukunft eine jährliche regelmäßige Aussprache
nur noch im Bedarfsfalle einzuberufen.
Einen unverhältnismäßigen Arbeitsaufwand erforderten die
mannigfachen, in maschinenschriftlicher Vervielfältigung und im
Buchdruck eingehenden Publikationen der U N O und der UNESCO.
Die Uncscoschriften, obwohl sachlich meist zu anderen Abteilungen
gehörend, wurden aus verwaltungstcchnischcn Gründen der Signatur
O f zugewiesen. Die Behandlung der Unopublikationen konnte bis:
zum Berichtstermin nicht geklärt werden.
Der Abteilungsvorsteher beriet wie gewohnt die Bibliotheksleitung in Rechtsfragen, die Redaktion des «Jahresverzeichnisses der
schweizerischen Hochschulschriften» bei der Anlage des Sachregisters. Die
Stiftung
Militärbibliothek
vermehrte sich durch Kauf um 176 Bde, 17 Brosch. (1950: 125 Bdc,
5 Brosch.), durch Geschenk um 53 Bde, 68 Brosch. (54 Bde, 65 Brosch.).
Sie wandte für den Kauf Fr. 1843.98 (1563.65) auf. Die Hoffnung,
einen aus den Dubletten der Militärbibiiothek und der ÜB zusammengestellten Bestand an Militaria absetzen zu können, verwirklichte sich leider nicht. Die Mitgliederzahl des Lesezirkels
steigerte sich von 28 auf 31, wobei mehrere Austritte durch Neueintrittc wettgemacht wurden.
Musik (Dr. Hans Zehntner).
Die Aufarbeitung musikalischer Rcstanzen ist fortgeschritten. So
konnten die Nachlässe Carl F u t t e r c r (1945) und Ernst M a r k e c s (1948) erledigt werden. Vom 1. November an stand Frl. Marta

— 23 —
Walter der Abteilung als Aushilfe halbtägig für die Katalogisierung älterer Schenkungen zur Verfügung. Dr. E. Refardt besorgte
wieder die Einreihung der Sachkatalogzcttel in die von ihm angelegten Kataloge (Systematischer Sachkatalog über Theorie und
Geschichte der Musik; Schriften und Aufsätze des 20. Jhs zur
schweizerischen Musikgeschichte). Ueber seine Bemühungen / u r Erschließung der Sammlungen Lucas Sarasin und Collegium musicum
siehe Seite 8.
An Stelle des durch Krankheit verhinderten Dr. Paul Sieber
(ZB Zürich) vertrat Dr. Zchntner unser Land an der Sitzung der
provisorischen Kommission der «Association internationale des
bibliotheques musicales» (AIBM) vom 4.—6. Februar in Paris, in
der die Statuten dieser Vereinigung ausgearbeitet wurden. An den
3. Internationalen Kongreß der Musikbibliotheken, der vom 22. bis
25. Juli ebenfalls in Paris stattfand und an dem sich die oben benannte Vereinigung definitiv konstituierte, wurde er von der ÜB
Basel und von der Schweiz. Landesbibliothek delegiert und hielt im
Auftrag der provisorischer. Kommission ein Referat über die Frage
der Neubearbeitung eines Internationalen musikalischen C^uelienlexikons. Die Generalversammlung der AIBM wählte ihn in das
Bureau ihres Vorstandes.
Klassische Philologie, Mittellatein und Humanismus, Alte Geschichte,
Kunst (Dr. Rudolf Massini).
Dr. Rudolf Massini übernahm im April die Führung dic.cr Abteilungen von Dr. Fritz Husner, bezw. Dr. Christoph Vischcr. Von
dem Geschichtsdepartement gingen an ihn die Alte Geschichte, die
historischen Hilfswissenschaften und Spezialbibliotheken einschließlich der Bibliothek der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft
über, während die mittlere und neuere Geschichte bei Dr. Vischer
verblieben.
Medizin, Exakte Naturwissenschaften,
Technik,
Geographie
(Dr. Hans Straub).
Es war wiederum eine in diesem Departement sehr schwierige
Aufgabe des Abteilungsvorstehers, aus der überaus großen Anzahl
erscheinender Publikationen die für die Notwendigkeiten unserer
Bibliothek richtige Auswahl zu treffen (vgl. Jb. 1950, S. 24). Vor
allem schien es ihm wichtig, die Anschaffungen der letzter, Jahre
einmal nach ihrem Benützungsgrad zu durchleuchten, weil <üe Bestände dieser Disziplinen wesentlich rascher veralten als die an-
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derer und in den ersten Jahren wenig gebrauchte Bücher geringere
Aussicht haben, mindestens von späteren Benutzern verlangt zu
werden. Es ergab sich dabei, daß an einem bestimmten Stichtag von
den Erwerbungen der letzten Jahre in Physik 35 °/o, Chemie 32 °/o,
Mathematik 17°/o, Medizin 16%>, Geographie 12 °/o ausgeliehen
waren. Das der Abteilung zugehörige Depositum der
Schweizerischen Akademie der Medizinischen
Wissenschaften
war wiederum der Betreuung von Sekretär Wilfried Ricker und
Frl. Hilda Trog unterstellt. Es vermehrte sich durch Kauf um
39 Bände, durch Geschenk um 17 Bände, 8 Brosch. Im Tauschverkehr wurden 28 Partner mit 31 Zeitschriften neu gewonnen.
Trotzdem erhöht sich die Gesamtzahl der einlaufenden Periodica
von 327 im Jahre 1950 nur auf 334, da einige der früher erhaltenen
entweder ihr Erscheinen eingestellt haben oder trotz mehrfacher
Mahnungen nicht mehr zu uns gelangt sind. Die Gaben unserer
Tauschpartner machten 398 Bände und 70 Brosch. aus. Das Depositum vermehrte sich somit im Berichtsjahr um 454 Bände, 78 Brosch.
Sein Bestand beträgt nunmehr 2979 Bände, 701 Brosch. Das Sekretariat der Akademie belieferten wir mit 200 Titclmeldungcn.
Tausch (Frl. Hilda Trog).
Wie schon S. 3 erwähnt, gelang es den unablässigen Bemühungen
der Tauschverwaltung, mit 60 neuen Stellen Tauschverbindungen
anzuknüpfen (Akademischer Tausch 12, Naturforschende Gesellschaft
4, Historische und Antiquarische Gesellschaft 16, Medizinische Akademie 28). Es wurden 4130 Sendungen (1950: 3735) spediert. Unter
Zuziehung einer Hilfskraft mußten größere Ordnungs- und Räumungsarbeiten auf dem Dissertationenestrich und beim Vorrat der
akademischen Publikationen vorgenommen werden. Durch vermehrte
Zuweisung einer Katalogisierungshilfe konnten die Rückstände an
ausländischen Dissertationen aufgearbeitet werden. Allein durch das
Eintreffen von 6 Jahrgängen von Drucktiteln französischer Thesen
gelangten rund 5000 Zettel in unsern Dissertationenkatalog.
Porträtsammlung

(Walter Heuberger).

Frl. Elsa Fröhlich, die der Sammlung seit 1936 vorgestanden
hatte, wurde auf ihre Bitte unter bester Verdankung der darin geleisteten Dienste im Frühjahr entlastet. An ihre Stelle trat Sekretär
I. Kl. Walter Heuberger. Der Zuwachs betrug durch Kauf 132
(1950: 243), durch Geschenke 327 (241) Ell. Ausgeliehen wurden 965
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(1019). Unser freiwilliger Mitarbeiter Herr Hans Bischoff katalogisierte 1006 (1031) Bll. Er zog 5 Bdc für den Porträtkatalog aus.
Sammlung geographischer Karten (Werner Siegrist).
Die Sammlung wuchs durch Kauf um 38 (1950: 163), durch
Geschenke um 8 (36), durch Tausch um 7 (3), zusammen um 53
(202) Blätter. Die geringe Anzahl der Käufe ist auffallend. Begründet ist sie zunächst darin, daß die abonnierten Blätter der
«Neuen Landeskarte» und der «Siegfriedkarte» noch nicht eingetroffen sind. Auch kommt es leider häufig vor, daß bei der an
sich schon verhältnismäßig schwachen Produktion von Karten mit
wissenschaftlichem Wert diese bei der Bestellung schon «vergriffen»
sind, was oft heißt, daß sie aus militärischen Gründen nicht ins Ausland geliefert werden. Zur Ausleihe gelangten 982 (1950: 1284)
Blätter.
Photographischer Dienst (Karl Buser).
Zu Beginn des Jahres mußten wir uns aus Gründen der Arbeitsökonomie entsdiließen, für niditbaslerische Interessenten nur ncdi
in dringlichen Fällen Vergrößerungen herzustellen und sie in der
Regel mit Leicaaufnahmen zu beliefern. Andererseits gestattete uns
das neue Alos-Supcr-Reprogcrät bedeutend zweckmäßigere und qualitativ bessere Negativ- und Positivphotokopien in den Formaten
A 4 und A 5. Dies bedingte eine in der statistischen Tabelle sidi
auswirkende starke Abwanderung von der Lcicaaufnahme zur
Photokopie.
Im Hinblick auf die zeitweise beunruhigenden gesamtpolitischen
Verhältnisse hielten wir es für angezeigt, die vorgesetzten Behörden
um die Ermächtigung zu bitten, durch Leicaaufnahmen für die
Sicherung unserer wichtigsten Handschriften vorzusorgen. Da unser
Hausphotograph durdi die laufenden Arbeiten vollauf beansprucht
wird, konnte ihm nur die Leitung der neuen Aufgabe überbürdet
werden, während für die Ausführung eine Hilfskraft gewonnen
werden mußte. Das Erziehungsdepartement bewilligte uns dafür ab
15. Oktober zunächst die halbtägige Beschäftigung von zwei Photographen (Frl. Elisabeth Oberrauch und Herrn Charles Arber); von
Mitte November an übernahm Herr Arber allein den Auftrag ganztägig. Um diese Arbeit rationell zu gestalten, war es nötig, vorläufig mietweise ein zweites Mikro-Reprogerät und einige andere
zusätzliche Apparaturen in den Dienst zu nehmen. Die damit gemachten Erfahrungen lassen die Vervollständigung unseres Ateliers
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als unumgänglich erscheinen, nachdem die in der Schwebe befindliche
Frage abgeklärt sein wird, ob gewisse photographische Aufgaben der
Bibliothek mit denen anderer Verwaltungsabteilungen koordinierbar
seien. Aus dem Handschriftenbestand sind bisher 45 Codices mit
15 640 Aufnahmen erfaßt worden. Sie rekrutieren sich aus den
Signaturen A N und A X; im Vordergrund stehen mit 27 Bänden
die Matrikeln der Universität.
1951
1950
1949
Photokopien
Plattcnaufnahmen . . . .
Kopien
Diapositive
Vergrößerungen
. . . .
Leicaaufnahmen
. . . .
Leicaaufnahmen des Handschriftenbestandes der ÜB Basel .

3 995
453
719
282
1 068
4 678

773
623
1 022
237
6 063
5701

1 237
730
1 590
226
5 032
4127

15 640

—•

—

Total

26 835

14 419

12 942

Unser photographisches Atelier liegt in einem Kellerraum, der
vor zwei Jahrzehnten für einen nicht ganztägig darin beschäftigten
Beamten mit einem Bruchteil des heutigen Arbeitsvolumens eingerichtet worden war. Heute erweist er sich für zwei ganztägig vollbeanspruchte Funktionäre und vermehrte Apparaturen als in jeder
Hinsicht zu knapp. Die Ansprüche an die Leistungsfähigkeit ihrer
Photoatclicrs sind in allen wissenschaftlichen Bibliotheken in dauerndem Anstieg begriffen. Kostbare Handschriften werden jetzt zum
Studium nur noch in seltenen Fällen verschickt, da meist die Zuhilfenahme der Photographie den Forschern genügt, ohne daß die Codices durch die Versendung gefährdet werden müssen. Aber auch
in der wissenschaftlichen Dokumentation aus gedruckten Büchern
wird von Tag zu Tag mehr zur Photographie gegriffen. Dazu kommt
die photographische Arbeit im Dienst der eigenen Bibliothek, die
nicht mehr wegzudenken ist und die für Sicherungszwecke nicht
auszunützen eine schwere Unterlassung bedeuten würde. All diese
Rücksichten zwingen uns dazu, am Beginn des Jahres 1952 die Erweiterung unseres Photoateliers von Grund auf zu überprüfen und
den Behörden die entsprechenden Anträge zu stellen.
Die Erben des bekannten Autographensammlers Karl G c i g y Hagenbach (1866—1949) haben sich in liebenswürdiger Weise bereit
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erklärt, die photographische Kopie einer Anzahl von Dokumenten
der Sammlung, die für die Basler historische Forschung von Wichtigkeit sind, zuzulassen. Die Desideratenliste ist in Bearbeitung. Die
Kopien sollen in unserer Handschriftenabteilung aufbewahrt werden
b) Hauptkataloge, Nebenkataloge und
Veröffentlichungen.

Verzeichnisse,

(Handschriftenkatalogc vgl. Abschn. 4a 1)
Alphabetischer Zettelkatalog (Dr. Theo Salfingcr).
Bei der Neuverteilung der Arbeiten im Frühjahr übernahm Dr.
Theo Salfingcr die Aufsicht über den Alphabetischen Katalog.
Als wir zu Ende des Jahres 1939 dazu übergingen, mit Ausnahme der Zeitschriften- und Sericntitel die Publikationen der Jahre
1940 ff. auf Zetteln des internationalen Formats zu katalogisieren,
wurden für das Nebeneinanderbestehen der beiden Alphabete besondere Regeln aufgestellt, um die Einheit des Katalogcs als Ganzes
und die Selbständigkeit der beiden Teile zu sichern. Diese Instruktionen haben sich weitgehend bewährt, doch ergaben sich daraus
einige nicht unbedingt notwendige Umständlichkeiten hinsichtlich der
Vertreterzettel und Rückweise. Wir beseitigten sie nach längerer
Beobachtung durch eine zusätzliche Instruktion zunächst provisorisch
und auf Jahresende definitiv.
Schlagwortkatalog

(Lic. Philipp Schmidt).

Die Stellvertretung des Schlagwortredaktors übernahm von Dr.
Vischer ab Frühjahr Dr. Massini. Der Abteilung waren wechselweise
durchschnittlich anderthalb Hilfskräfte überlassen. Dr. med. Felix
Barth beschlagwortete wiederum wöchentlich einmal halbtägig den
Zuwachs an medizinischen Publikationen. Es gelang, 27 903 (1950:
26 555) Titclkopien einzureihen. Die Zahl der neuen Führungszettel
ist erfrculidierweise von 5642 auf 4860 zurückgegangen, was erneut
bestätigt, daß die Dringlichkeit, neue Schlagwörter zu schaffen, mehr
und mehr abnimmt. Der Gcsamtzcttelbestand beträgt jetzt 510 494
(477 731). Wie vorgesehen (vgl. Jb. 1950, S. 28), wurde damit begonnen, die Kopie des Schlagwortregisters in ihre Fachgebiete zu
zerlegen. Diese Arbeit ist bis zum Buchstaben F fortgeschritten. Der
neue Stellvertreter, Dr. Massini, hat dabei Gelegenheit, durch den
Vorsteher einen Gesamtüberblick über das Begriffsgut des Katalogcs
zu erwerben. Noch nicht beschlagwortete Titclkopien der Jahre
1923—1938 liegen besonders aus den Gebieten der Geschichte, Na-
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tionalökonomie, des Buch- und Schriftwesens sowie der exakten Naturwissenschaften vor. Wir werden zunächst versuchen müssen, sie
durch zusätzliche Fachkräfte bearbeiten zu lassen. Die Ergänzung
des Schlagwortkatalogs durch Aufnahme der noch wichtigen Literatur der Jahrzehnte vor 1923 bleibt vorläufig weiterhin Desiderat.
Nebenkataloge,

Verzeichnisse,

Veröffentlichungen.

Dr. Heinrich Nidecker gewann mit seinem Stab von in wechselnden Perioden eingesetzten Hilfen aus 31 Instituts-, Seminar- oder
Werkbibliotheken die beträchtliche Zahl von 17 915 (1950: 7663)
eingereihten Titclkopicn für den Z e n t r a l k a t a l o g . Seine Adlati
unterstützten ihn auch beim Vorordnen von Rückständen, die sie
provisorisch einzureihen hatten. Das Schweizerische Wirtschaftsarchiv
lieferte für diesen Katalog 908 Zettel.
An den S c h w e i z e r i s c h e n G e s a m t k a t a l o g in Bern
(Landesbibliothek) sandten wir 6863 (1950: 5681), für die Sammelliste ebendahin 278 Titelmeldungcn. Wir orientierten durch Titelkopien über unseren Zuwachs in dem sie interessierenden Fache die
folgenden Stellen: Anglistischcs Seminar (136 Titel), Juristisches
Seminar (265), Kunstmuseum (46), Medizinische Akademie (200),
Mathematisdies Seminar (34), Schweizerische Musikforschendc Gesellschaft (192).
Sekretär II. Kl. Karl Meyer begann und beendigte die Umschrift
des alten und unübersichtlich gewordenen Registers der Z e i t s c h r i f t e n k o n t r o l l e in eine Sichtkartei (vgl. Jb. 1950, S. 25).
Wir hoffen, daß diese, am 1. Januar 1952 in Dienst genommer,
hinfort das Eintragen der laufenden Hefte und das Reklamieren
fehlender Nummern sehr erleichtern werde.
Der Vorsteher unserer juristischen Abteilung, Dr. Hans Flury,
stellte eine S a m m l u n g d e r g e l t e n d e n
kantonalen
S t e u e r g e s e t z e zusammen, die nadi ähnlidien Gesichtspunkten
wie die bewährte Sammlung der Rechtspflegegesetze angelegt und
katalogisiert und im Lesesaal aufgestellt wurde.
Dr. Rudolf Bernoulli zog für den von ihm betreuten Basler
A k a d e m i k e r k a t a l o g , teilweise unterstützt von Pfr. Alfred
Hübscher, eine große Zahl von Leichenpredigten aus, ferner exzerpierte er Mscr. A N II 5c (Rektoratsmatrikel 1900—1930) und vermehrte den Katalog um rund 350 Zettel. Die Zahl der von ihm
vorgenommenen Einträge macht ein Mehrfaches aus. Den Basler
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D r u c k e r - u n d V e r l e g e r k a t a l o g versah er mit ungefähr
100 neuen Titeln.
Dr. Arnold Pfistcr bearbeitete für den S c h w e i z e r I n k u n a b e l k a t a l o g und das B a s l e r I n k u n a b e l r e p e r t o r i u m die Buchstaben U—Z, aus denen als besonders wichtige
Autoren Valerius Maximus, Laurentius Valla, Vegctius, Carolus
Vcrardus, Johannes de Verdcna, Jacobus Wimpheling, Gerardus de
Zutphania genannt seien. Freilich sind damit, daß der Buchstabe Z
nun bearbeitet ist, die beiden Kataloge nicht abgeschlossen. Die
alphabetische Einreihung der Zettel des Basler Teiles des Schweizer
Inkunabel-Kataloges wird noch einige Zeit beanspruchen, weil die
Titel nach dem System des Gesamtkataloges, nach Stillwell und nach
Hain, nicht aber nach dem Alphabetischen Zettelkatalog der Basler
Univcrsitätsbibliothek gewählt wurden. Um die Verbindung mit
unserem Katalog herzustellen, müssen noch Ruckweise und Uebersichten eingelegt werden. Der Schweizer Teil des Inkunabel-Kataloges, der den Besitz der Bibliotheken außerhalb der Basler U. B.
erfaßt, ist unvollständig, weil die Bibliotheken ihre Veränderungen
und Ankäufe seit 1920 nur selten meldeten. Hier ist das Inventar
ein Provisorium, das gelegentlicher Ergänzung und Revision bedarf.
Auch ist eine erhebliche Zahl der Aufnahmen in diesem Teil unsicher; durch Anfragen oder Autopsie sind sie noch zu ergänzen
oder neu aufzunehmen.
Dr. Pfistcr stellte sich der Bibliotheksleitung und unseren Benutzern wiederum in entgegenkommender Weise zu Auskünften auf
dem Gebiet der Wiegen- und Frühdrucke zur Verfügung.
Herr Jost Brunner äufnetc trotz seiner vielfachen Ortsabwesenheit den B a s l e r A u t o r e n k a t a l o g durch Einlage von 2524
Zetteln, die B r u n n e r s e h e n K o l l e k t a n c e n durch ca. 300
Zeitungsausschnitte.
Das Schweizerische Wirtschaftsarchiv übergab uns im Laufe des
Jahres in verdankenswerter Weise 869 montierte Zeitungsausschnitte
zur Einarbeitung in die B a s i e r B i b l i o g r a p h i e und für unsere
Biographische Dokumentation.
Herr med. dent. C. Walter Brenner belieferte die S c h w e i z e r i s c h e B u r g e n b i b l i o g r a p h i c mit einigen Nachträgen
(vgl. Jb. 1950, S. 30). Die Benutzer sind durch den Schlagwortkatalog
auf das Vorhandensein dieses Dokumentationsmittels hingewiesen.
Der umfangreiche, von Dr. E. Refardt verfaßte und uns 1947 geschenkte Zettelkatalog M u s i k i n s c h w e i z e r i s c h e n B i b l i o -
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t h e k e n wurde in einem eigens dafür hergestellten Katalogmöbel
untergebracht. Er bietet Titelangaben über alle in schweizerischen
Bibliotheken befindlichen Musikbestände, soweit sie bis 1932 aus
gedruckten Verzeichnissen erfaßbar waren. Der von der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft seinerzeit (vgl. Jb. 1947, S. 12)
gefaßte Beschluß, diesen Katalog bis zur Gegenwart weiterzuführen
und auf dem Laufenden zu halten, mußte nach gründlicher Prüfung
fallen gelassen werden, da die schweizerischen Neuerscheinungen an
musikalischer Literatur und der Zuwachs der schweizerischen Bibliotheken an ausländischen musikalischen Publikationen in den Katalogen der Schweizerischen Landesbibliothek genügend erfaßt sind.
Der Refardtschc Katalog behält durch seinen Nachweis der älteren
besonders wertvollen und seltenen Musikbestände unseres Landes
auch als Torso seine "Wichtigkeit.
Im Jb. 1945, S. 22, wurde angezeigt, daß die Bearbeitung des
von Prof. Dr. Otto Homburger, Bern, beschrifteten und durch einen
Katalog nach Autoren und Titeln der Codices, nach ursprünglichen
Herkunftsorten, nach Stilstufen, nach den Namen von Malern und
Schreibern und anderen sachlichen Gesichtspunkten erschlossenen
A d o l f G o l d s c h m i d t s c h e n N a c h l a s s e s an M i n i a t u r e n r e p r o d u k t i o n e n abgeschlossen sei. Zugleich wurde
auf die Bedeutung dieser Materialien aufmerksam gemacht. Wir
können ergänzend melden, daß diese mit den zugehörigen Verzeichnissen zunächst bei Prof. Homburger zur Anbringung von Nachträgen in der Stadtbibliothek in Bern verblieben waren und erst im
Spätsommer des Berichtsjahres zu uns verbracht wurden. Die Sammlung umfaßt 18 Convolute. Durch Hinweise in unserm Schlagwortkatalog werden allfällige Interessenten über das Vorhandensein dieses
Studienmaterials orientiert. Dem Bearbeiter sei für seine zusätzlichen
wertvollen Bemühungen um den Katalog, der Stadtbibliothek Bern
für das dem Goldschmidtschen Nachlaß während Jahren gewährte
Gastrecht herzlich gedankt.
Da das von uns im Jahre 1948 (vgl. Jb. S. 27) publizierte
Verzeichnis der laufenden m e d i z i n i s c h e n Zeits c h r i f t e n d e r U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k B a s e l seit
längerer Zeit vergriffen und durch den Zuwachs überholt ist, haben
wir uns entschlossen, eine zweite Auflage dieses in der medizinischen
Forschung und Praxis des ganzen Landes gute Dienste tuenden
Hilfsmittels vorzubereiten. Wir sahen uns dazu umso mehr aufgerufen, als sich das Erscheinen der in Vorbereitung befindlichen
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vierten Auflage des «Verzeichnisses der in schweizerischen Bibliotheken vorhandenen laufenden ausländischen Zeitschriften» leider
verzögert. Die von Herrn Ricker redigierte neue Ausgabe (Stand
vom 31. Dez. 1951) wird in der Zwischenzeit einen umso bessern
Ersatz bilden, als gegenüber der ersten Auflage von 1948 vermehrt
Zeitschriften aus den naturwissenschaftlichen Randgebieten der Medizin erfaßt sein werden. Wiederum mußten wir uns in der Hauptsache darauf beschränken, in einem alphabetischen und systematischen
Teil die Titel der vorhandenen Periodica anzuführen, und auf
Detaildaten der Bestände verzichten. Doch wird es für die Benützung eine willkommene Erleichterung bedeuten, daß wenigstens
dem bei uns nach 1940 anlaufenden Zeitschriftenbesitz die entsprechende Jahreszahl beigegeben ist. Die Redaktion ist abgeschlossen.
Das Verzeichnis wird noch im Januar 1952 in maschinenschriftlicher
Vervielfältigung zur Ausgabe gelangen.
Die B a s l e r B i b l i o g r a p h i e , die seit 1920 alljährlich zunächst im «Basier Jahrbuch», seit 1937 als Beilage zur «Basier Zeitschrift» über das unsere Stadt betreffende Schrifttum orientierte,
und von der die 1948 herausgegebene Bibliographie der Jahre
1944/45 die letzterschienene Publikation ist, hat eine Zeit der Krise
hinter sich. Sie war bis zu jenem Zeitpunkt ganz aus privater Initiative und aus privaten Mitteln bestritten worden, indem für den
Druck in der ersten Zeitspanne der Verlag Helbing & Lichtenhahn
als Herausgeber des «Jahrbuches», nachher die Historisdie und Antiquarische Gesellschaft aufgekommen war, die Bearbeitung aber seit
1931 in der Hand von Herrn Jost Brunncr lag, der in freundlicher
Gesinnung einen Teil seiner Zeit der Sammlung und Redaktion der
Titel für die «Basler Bibliographie» freiwillig zur Verfügung stellte.
Der Staat war bei dem Unternehmen nur so weit beteiligt, als sich
die Sammlung der Titel in der Universitätsbibliothek vollzog und
ein Beamter den Herausgeber in Zweifelsfällen beriet. Erst in den
letzten Jahren, als Herr Brunner aus gesundheitlichen und andern
Gründen sich genötigt sah, einen größeren Teil des Jahres von Basel
abwesend zu sein, waren wir, wollten wir nicht das nützliche Werk
ernstlich gefährden, gezwungen, mehr und mehr die Beamten des
Hauses in die Lücke springen zu lassen. Nachdem schließlich im Jahre
1949 die Historische und Antiquarische Gesellschaft erklärt hatte,
nidit mehr in der Lage zu sein, ohne Vermehrung ihrer Mittel für
die Druckkosten aufzukommen, da war es klar geworden, daß die
«Basler Bibliographie» auf eine neue Basis gestellt werden müsse.
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Obwohl die Bibliotheksleitung bisher keine Verantwortung für sie
zu tragen hatte, hatte sie schon 1949 die Verhandlungen aufgenommen, um das V/eitererscheinen zu sichern. Heute können wir sagen,
daß durch Zusammenwirken von Bibliothekskommission, Erziehungsdepartement, Freiwilliger Akademischer Gesellschaft und Historischer und Antiquarischer Gesellschaft dieses Ziel gesichert erscheint,
indem die letztere durch eine erhöhte Staatssubvention ihrer Publikationen in die Lage versetzt wird, die ihr übergebenen druckfertigen
Manuskripte der Bibliographie zu veröffentlichen, die Freiwillige
Akademische Gesellschaft aber das Honorar für den Bearbeiter übernimmt. Aufgabe der Universitätsbibliothek wird es sein, einen solchen
anhand der täglich in der Bibliothek einlaufenden Neuerscheinungen
die Titel sammeln und die publikationsreife Bibliographie der laufenden Jahre herstellen zu lassen. Zugleich ist dafür Sorge getragen,
daß auch die Nachtragsjahre 1946 ff. nachgeholt werden. Wir hoffen,
daß schon zu Ende des begonnenen Jahres ein Teil der Lücke gefüllt sein und die Bibliographie auch für 1951/52 vorliegen wird.
Die Freude hieran wird allerdings dadurch getrübt, daß wieder ein
Werk mehr, das bisher durch edle Freiwilligkeit geleistet wurde und
dessen Nützlichkeit allerseits anerkannt war, nur durch den Einsatz
staatlicher Mittel vor dem Untergang bewahrt werden konnte. Es
pflichten uns sicher alle Gcschichtsbcflissencn Basels und die andern
Nutznießer der «Basier Bibliographie» bei, wenn wir Herrn J o n
Brunner, jetzt, wo er die während zwei Jahrzehnten ohne materielles
Entgelt getragene Rcdaktionslast niederlegt, der dauernden Dankbarkeit versichern.
Zur üblichen Zeit erfolgte durch uns die Publikation des
J a h r e s v e r z e i c h n i s s e s der s c h w e i z e r i s c h e n
H o c h s c h u l s c h r i f t e n , bei dem sich der Redaktorin, Frl.
Hilda Trog, Frl. Dr. Lucia Graf und die Herren Dr. H . Flury und
Dr. H. Straub als Fachberater zur Verfügung stellten.
Kurz nach Neujahr 1951 erschien in unserm Verlag der im
letzten Bericht angezeigte erste Band der im Auftrage der Universität
von Prof. Dr. Hans Georg Wackernagel herausgegebenen, die Jahre
1460—1529 umfassenden M a t r i k e l d e r U n i v e r s i t ä t B a s e l . Der zweite steht in Bearbeitung.
c) Ausstellungen, Vorträge, Führungen.
Aus Anlaß der am 28./29. April in Basel tagenden Frühjahrsversammlung der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft richtete
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der Vorsteher unserer botanischen Abteilung eine Ausstellung über
d i e G e s c h i c h t e d e r P f l a n z e n i l l u s t r a t i o n ein, soweit sich dies aus unsern Beständen und mit Hilfe einiger von Herrn
Prof. Dr. W. Vischer und der Bibliothek des Botanischen Instituts
freundlich zur Verfügung gestellten Zimelien belegen ließ. Die Ausstellung war vom 28. April bis 27. Mai allgemein zugänglich; Lic.
Philipp Schmidt hielt 6 Führungen ab. An der im Auftrag der hohen
Regierung veranstalteten Jubiläumsausstellung im Kunstmuseum
« B a s e l im B u n d d e r E i d g e n o s s e n u n d in d e r w e i t e n W e l t » hatte unsere Bibliothek den Aufbau der Abteilungen:
Basel als Konzilsstadt, Universität, Buchdruck und Wissenschaft im
15. und 16. Jahrhundert übernommen. Wir bestückten aber auch
andere Teile der Ausstellung mit Handschriften, Drucken und Porträten. Einige sehr seltene und uns fehlende Basler Drucke wurden
uns in verdankenswerter Weise von der Kantonsbibliothek Aarau,
der Stadtbibliothek Augsburg, der Bibliotheque publique et universitaire in Genf und der Universitätsbibliothek in Uppsala für die
vom 7. Juli bis 14. Oktober dauernde Ausstellung überlassen. Bei
der Gestaltung der vier Übersichten der Universitätsfrequenz im
15. und 16. Jahrhundert unterstützte uns vor allem Dr. Johannes
Oeschger, der sich dabei des Ortsverzeichnisses zum Akademikerkatalog bedienen konnte.
Unter dem Vorsitz von Herrn Carl Burekhardt-Sarasin, Präsidenten des Basler Kreises der Schweizerischen Bibliophilen-Gesellschaft, kamen die Mitglieder dieser Vereinigung mit andern Freunden der Bibliothek zur Anhörung von zwei V o r t r ä g e n zusammen. Am 26. Februar sprach Dr. phil. habil. Max Steck aus
Prien (Chiemsce) über das Thema: « A l b r e c h t D ü r e r
als
S c h r i f t s t e l l e r » , am 5. Dezember erzählte unser Mitarbeiter
Bibliothekar Dr. phil. Gustav Meyer « A u s d e r W e r k s t a t t
unseres Handschriftenkatalogs».
Im Rahmen einer
Radiosendung über « F r e i z e i t u n d L e k t ü r e » konnte der
Oberbibliothekar am 10. Dezember die Hörer darüber orientieren,
welche Ansprüche der nichtakademische Leser an eine wissenschaftliche Bibliothek stellen und was er nicht von ihr fordern darf.
Wir veranstalteten die folgenden F ü h r u n g e n : Am 17. Februar zeigten der Oberbibliothekar und der Erste Bibliothekar zwei
Gruppen der Volkshochschulkurse Bau und Bestände der Bibliothek,
wobei auch deren Aufgabe erläutert wurde. Am 1. März machte Dr.
Vischer eine Klasse der höheren Schulen mit der Benützung der
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Bibliothek vertraut, am 2. und 16. März wurden zwei Klassen vom
Vorsteher der Handschriftenabteilung mit den wichtigsten unserer
Manuskripte bekannt gemacht. Der Vorlesung von Prof. Dr. Albert
Brückner über Handschriftenkunde stellte Dr. Burckhardt Anschauungsmaterial zur Verfügung. Am 9. Juli führte Dr. Theo Salfinger die Mitglieder des Deutschen Proseminars in die Benützung
der Bibliothek ein und legte ihnen eine Reihe bibliographischer Hilfsmittel vor. Die Angehörigen der Sektion Basel des Schweizerischen
Buchbinder- und Kartonager-Verbandes, zu denen noch ein Zuzug
ihrer Mülhauser Berufskollegen stieß, führten wir, wiederum in zwei
Gruppen, am 2. Dezember durch die Bibliothek. Unser Hausbuchbinder hatte für den gleichen Anlaß eine Auswahl von schönen und
repräsentativen Einbänden zusammengestellt, die er den Besuchern
erläuterte. Auf Wunsch der Bibliothekslcltung wiederholte er die
instruktive Demonstration vor seinen Mitarbeitern.
d) Aushilfsarbeiten.
(Vorsteher: Dr. Christoph Vischer)
Das Kantonale Arbeitsamt wies uns 15 arbeitslose Hilfskräfte
zu, die im üblichen dreimonatlichen Turnus für zusätzliche Aufgaben
eingesetzt wurden.
e) Volontäre.
Die Volontäre Dr. Müller und Frl. Trächslin, die sich auf die
Fachprüfung des mittleren Dienstes der Vereinigung Schweiz. Bibliothekare vorbereiten, durchliefen im Turnus alle Zweige unserer Anstalt und wurden so nach dem Plan der Bibliotheksleitung in die
bibliothekarische Praxis eingeführt. Nebenher geht die theoretische
Ausbildung (Bibliographie, Buch- und Bibliotheksgeschichte etc.), die
von verschiedenen Beamten überprüft und auch durch den Besuch
von Übungen an der Universität vertieft wird. Frl. Trächslin erweiterte ihre Kenntnisse durch Aufenthalte an der Pestalozzibibliothek in Zürich und an der Stadtbücherei in Stuttgart. Außerdem war beiden Volontären zusammen mit einigen Jüngern Mitarbeitern der Bibliothek Gelegenheit geboten, sich ihr Buchwissen am
Objekt zu veranschaulichen: Die Leitung der Buchdruckereien Benno
Schwabe & Co. und Frobenius A. G. sowie die Cliche - Fabrik
Steiner & Co. stellten sich freundlicherweise zur Verfügung, sie in
ihren Betrieb Einsicht nehmen zu lassen. Solche wertvolle Besichtigungen sind auch für den weitern Verlauf der Volontariate vorgesehen. — Für die Promotion an der Ecole sociale in Genf von
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Frl. Inge Thiersch, deren Diplomarbeit bei uns entstanden war
(vgl. Jb. 1950, S. 6), lieferte Dr. Vischer das Gutachten der ÜB.
f) Postverkehr.
Bei der Zahl der abgesandten Poststücke haben wir einen
größeren Rückgang zu verzeichnen, der sich aus dem Wegfall einiger
Drueksachensammclscndungen erklärt.
1951
1950
Anzahl der Karten und Briefe
Anzahl der Pakete

.

Total

.

28 556
8 391
36 947

Im interurbanen Leihverkehr sind eingetroffen
Im interurbanen Leihverkehr sind ausgegangen
Total

36 251
8 694
44 945
6 749 Pakete
6 636 Pakete
13 385 Pakete

5. Rechnungswesen.
a) Allgemeines.
Wir hatten im Bericht des Vorjahres (S. 33) die Hoffnung ausgesprochen, die für 1952 in Aussicht stehende Gewährung des erhöhten Staatsbeitrages werde es uns ermöglichen, den im Laufe der
letzten Jahre auf Fr. 16 478.80 angestiegenen Passivsaldo künftig
langsam abzutragen. Heute sind wir in der glücklichen Lage zu
melden, daß er sich trotz wesentlich erhöhter Ausgaben auf
Fr. 13 248.78 reduzieren ließ. Wir verdanken das in erster Linie
dem durch die Einsicht der obern Behörden von 1951 an uns zugebilligten außerordentlichen Staatsbeitrag von Fr. 20 000.—.
b) Z u w e n d u n g e n für Bücheranschaffungen.
Daneben boten uns zwei in diesem Jahr neu eröffnete Sonderkonti für Büchcranschaffungcn die willkommene Möglichkeit einer
Entlastung unserer ordentlichen Rechnung:
Entsprechend einer Verfügung des in New York verstorbenen
früheren Basler Anatomen Prof. Dr. Hanson K. C o r n i n g (1861
bis 1951) übersandte uns seine Gattin den Betrag von 10 000 Dollars
(fr. 43 225.—). Prof. Corning, Mitglied der Bibliothekskommission
1915—1935, hatte sich das Institut durch große Büchcrschcnkungen
verpflichtet und auch bei und nach seinem Wegzug von Basel sich
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weiterhin als sein Gönner erwiesen. Der von ihm gestiftete ComingFonds in der Höhe von Fr. 15 000.— zum Zwecke der Anschaffung
von bibliothekswissenschaftlichen Werken und für die berufliche
Weiterbildung der Bibliotheksbeamten besteht seit 1936 (s. Jb. 1936
S. 16; 1939 S. 34). Das oben erwähnte hochherzige «Vermächtnis
Prof. H. K. Corning», das zusammen mit dem Corning-Fonds den
Namen dieses edlen Freundes der Bibliothek in unserer dankbaren
Erinnerung hält, soll nach einem Beschluß der Bibliothekskommission
im wesentlichen zur Erleichterung von wichtigeren Anschaffungen auf
jenen Gebieten der Geisteswissenschaften verwendet werden, für die
noch nicht durch besondere Stiftungen und Fonds gesorgt ist. Entsprechend dem Wunsch, den der Verstorbene bei früheren Vergabungen äußerte, werden dabei zunächst Publikationen über klassische Philologie, alte Geschichte und den vorderen Orient berücksichtigt werden.
Eine weitere erwünschte Entlastung unseres Budgets für Buchkäufe bot uns die Ermächtigung des Regierungsrates, von dem zu
Beginn des Jahres Fr. 12 961.54 betragenden Konto des «Staatsbeitrags für die Anschaffung des Katalogs des Britischen Museums»
Fr. 5000.— abzuzweigen und diese für die Fortführung des nur
langsam weiterschreitenden Katalogs nicht benötigte Summe hauptsächlich für die Ausfüllung von Lücken in unserer romanistischen
Abteilung zu brauchen.
Dankbar verzeichnen wir wiederum die folgenden
Verg a b u n g e n : Ciba Aktiengesellschaft Fr. 5000.—, J. R. Geigy
A. G. Fr. 500.—, F. Hoffmann-LaRochc & Co. A. G. Fr. 4000.—,
Sandoz A . C . F'r. 1000.—, Strcnacgebcr F'r. 150.—, Zunft zu Webern
Fr. 100.—.
Z u w e n d u n g e n f ü r B ü c h e r k ä u f e machten uns: Jacob
Burckhardt-Stiftung Fr. 66.80, Cilag A. G., Schaffhausen, F'r. 75.—,
Pfr. Dr. K. Gschwind Fr. 6.—, Roger Jaquel, Mulhousc, Fr. 30.—,
Dr. Gustav Steiner, Bottmingen, Fr. 200.—, Prof. Dr. Peter VonderMühll Fr. 100.—. Gerne heben wir hervor, daß verschiedene Spender
ihre Zuwendungen mit einem Worte freundlicher Anerkennung für
die ihnen geleisteten Dienste verbunden haben.
Der Vorsteher des Archäologischen Seminars, Prof. Dr. Karl
Schefold, stellte uns mit der Absicht, dies auch weiterhin zu tun.
erstmals aus seinem ordentlichen Seminarkredit einen Betrag von
Fr. 300.— zur Anschaffung von auch für einen weiteren Kreis interessanten archäologischen Werken zur Verfügung.

— 37 —
Aus dem Kredit für außerordentliche Bedürfnisse der Universität erhielten wir einen Staatsbeitrag von Fr. 2500.— an die 1950
(vgl. Jb. S. 9) erworbenen Koeglerschcn Materialien zur Basler
Buch- und Buchschmuckgeschichte 1500—1550.
Tür Bücheranschaffungen für ihre Deposita wandten uns zu:
Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften Er. 801.26,
Sdiweizerische Musikforschendc Gesellschaft Fr. 744.74, Naturforschende Gesellschaft (für Buchbinderkosten usw.) Fr. 1500.—, Kirchenbibliothek Fr. 400.—, Freiwilliger Muscumsvcrein Fr. 3980.—.
c) Z u w e n d u n g e n an S p e z i a l a r b e i t e r
Von der F r e i w i l l i g e n A k a d e m i s c h e n
Gesells c h a f t wurden uns für die Aufnahme der Lambertiana durch
Dr. phil. habil. Max Steck Fr. 2000.— zugewiesen. Das F r c y G r y n ä i s c h e I n s t i t u t übergab uns aus den Mitteln der La
Roche-Stiftung als Vergütung für Pfr. Alfred Hübscher Fr. 1200.—,
das Erziehungs-Departement ließ uns einen außerordentlichen Kredit
von Fr. 1500.— für die Beschäftigung von Dr. Johannes Oescbger
zugehen.
Der Zinsertrag des «Hermann und Lucie Stumm-Gcrbcr-Fonds»
(vgl. Jb. 1947, S. 37) betrug Fr. 6000.—.
Das Baudepartement gewährte uns aus dem Kredit für die Unterkellerung des Bücherhauses die zusätzliche Summe von Fr. 5000.—
an die Kosten der Arbeiten für den Bezug des neuen Magazinteils
(vgl. Jb. 1950, S. 35).
d) Bemerkungen zur Jahresrechnung.
Buchbinderei (Vorsteher: Dr. Christoph Vischer).
Der erhöhte Staatsbeitrag hat sich auch hier günstig ausgewirkt.
Denn trotz der ab 1. Juli um 10"/o heraufgesetzten Buchbindertarife und wiederum steigender Bindezahlen gelang es, alle laufenden Zeitschriften und Einzelwerke ohne nennenswerte Rückstellungen
einzubinden. Dies allerdings auch dank der Umsicht unseres Hausbuchbinders, Assistent Eduard Simon, der die Einbände nach der
voraussichtlichen Benützung bestimmte und gemäß den Richtlinien
der Bibliothek strenge Kontrolle übte. Der im Berichtsjahr erstmals
erprobte vereinfachte Einband für die Basler Zeitungen (Ucbergang
von den Vierteljahrs- zu den handlicheren Monatsbänden) bewährte
sich vollauf und soll auch weiterhin beibehalten werden. Die während
der Teilrevision anläßlich der Umstellungen im Bücherhaus erstellten
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ansehnlichen Reparaturlisten sind in der Buchbinderei deponiert,
können aber erst im nächsten Jahr und nur allmählich berücksichtigt
werden.
Aus der Buchbindereistatistik heben wir hervor:
/. Gesamtzahl

der

Ausgaben

Einbände:

Einbände

1951
1951
1950
a) Universitätsbibliothek
27 912.05 24 927.30 3661
835.95
1 054.05
53
b) bonderkre dite
c) Gesellschaftsbibliotheken. 4 160.80
4 383.10
868

1950
3405
7"1
861

Total der Bindekosten .

433S

32 908.80

30 364.45

d) Mappen, Schachteln etc.

1 878.90

656.18

Total d. Buchbinderausgaben

34 787.70

31020.63

/ / . Durchschnittspreise

der Einbände:

1951

a) Universitätsbibliothek
b) Naturforschende Gesellschaft . . .
c) Histor. und Antiquar. Gesellschaft .
///.

Gesellschaftsbibliotheken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fr. 7.62
» 9.44
» 8.84

Ausgaben

Naturforschende Gescllsch
Hist. u. Antiquar. Gescllsch
Medizinische Akademie*)
Militärbibliothek
. .
Kirchenbibliothek
. .
Pfadfinderbibliothek*) .
Ziegler'sche Kartensammlg
Schweiz. Musikf. Gescllsch
Total

4582

1950
Fr. 7.32
» 9.68
» 8.93
F-inbände

1951
2 388.—
980.85

1950
2 777.35
884.—

1951
253
111
371
77
14
39

626.40
133.80

400.80
281.95

31.75

31.35
7.65

3

1950
2SS
99
35C
57
35
26
5
1

4 160.80

4 383.10

868

861

*) Die Buchbinderkosten gingen nicht durch unsere Rechnung.
Defizit

der Natur forschenden

Gesellschaft.

Seit den Nachkriegsjahren deckt der jährliche Betrag der Gesellschaft von Fr. 1500.— die Buchbinderkosten und unsere übrigen
Auslagen für die Verwaltung dieses Depositums nicht mehr. Der
Passivsaldo ist weiterhin auf Fr. 6447.07 angestiegen. Gemäß einer
Vereinbarung zwischen dem Vorstand der Gesellschaft und der
Bibliothekskommission ist vorgesehen, im Jahre 1953 gemeinsame
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Schritte zu unternehmen, um unsere Aufwendungen
decken und das Defizit allmählich zu tilgen.
Dublettcnvcrwcrtung

laufend

zu

(Dr. Christoph Vischer).

Infolge der starken Beanspruchung unserer Kräfte für die Umstellungs- und Revisionsarbeiten im Bücherhaus mußten Geschenkvergleichung und Dublettenverwertung vorübergehend hintangestellt
werden. Der Verkauf dubletter Stücke (532 Einheiten) ergab
immerhin Fr. 5611.80. Unserm Sammelbereich fremde Bücher (vornehmlich Unterhaltungslitcratur, 137 Einheiten) verschickten wir geschenkweise an verschiedene Basier und auswärtige Bibliotheken.
Rcchnungsrcvision.
Am 17. Oktober begann ein Beamter der Finanzkontrolle eine
unangemeldete mehrtägige Revision der Kasse und der Rechnungsbücher. Sie ergab wiederum die Richtigkeit der Kassen- und Buchführung von Assistent I. Kl. Ernst de Vries.

6. Bau und Mobiliar.
In den ersten Monaten des Jahres wurden die im Gang befindlichen Umräumungs- und Reinigungsarbeiten zu Ende geführt
und die drei Bureaux, die im Magazinteil geplant waren, ausgebaut.
Wir waren glücklich, als uns im Mai nach zweijähriger unruhiger
Bauzeit das Heer der Handwerker und Putzfrauen verließ und wir
in der Tagespresse über den Bauvorgang und sein gutes Ergebnis
Rechenschaft ablegen konnten, das die Bibliothek während einiger
Jahre von den dringendsten Platznöten in Büchermagazin und
Bureauräumen — nicht aber in anderen Betriebssparten — befreit.
Wir durften dabei allen, die sich um den Bau verdient gemach:
hatten, den aufrichtigen Dank aussprechen. Wenn wir darauf verzichteten, die neuen Bauteile der Besichtigung durch die Öffentlichkeit zu erschließen, so geschah das deshalb, weil nach der Vollendung der Arbeiten nichts anderes zu sehen war, als ein zwar vorzüglich eingerichtetes, mit moderner Klimaanlage versehenes unterirdisches Büchermagazin und einige Bureaux, Räume, die einem
größeren Kreis von Schaulustigen nicht genügend Interessantes bieten
konnten.
Im Lesesaal fand durch die Vergrößerung der Gestelle für die
vorbestellten Bücher und durch den Umbau des Pultes für den Aufsichtführenden ein altes Desiderat des Personals seine Erfüllung.
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j . Schluß des Berichtes.
Der Amtsvorgänger des Unterzeichneten hat den Jahresbericht
für 1949 mit den Worten geschlossen: «Zwei Dinge mangeln uns
noch: die Angleichung unseres Staatsbeitrages an den Preisaufschlag
des Buches und eine gerechtere Entlöhnung unseres Personals mit
Rücksicht auf Vorbildung und Leistung». Während wir die Bewilligung der ersten Forderung dankbar anerkennen, zieht sich die
Revision der Gehälter immer von neuem in die Weite. Und doch
ist es eine in die Augen springende Tatsache, daß, wie ein Teil
des übrigen Universitätspersonals, auch das der Universitätsbibliothek gegenüber dem der andern Staatsverwaltungen bcsoldungsmäßig benachteiligt ist. Dieser Zustand läßt sich teilweise historisch
erklären, ist aber trotzdem seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr
zu rechtfertigen. Die Entlöhnung ihrer gut qualifizierten Beamten
und Angestellten ist der Bibliothekskommission seit langem eine
Sorge. Setzte sie sich doch schon bei der Revision des Beamtengesetzes in den Zwanzigerjahren und seither schon öfters — leider
erfolglos — dafür ein, daß die Gehälter der wissenschaftlichen
Beamten denen der Lehrer mit gleicher wissenschaftlicher Ausbildung
angeglichen würden. Leistung und Ruf der Bibliothek beruhen nicht
zuletzt auf dem vollen und freudigen Einsatz ihres Beamten- und
Angcstclltenstabes, der seinerseits beanspruchen darf, nicht mit knapperem Maße entlöhnt zu werden als die Angehörigen anderer staatlicher Verwaltungen. Wir hoffen, daß das in Beratung stehende
Besoldungsgesetz diese berechtigte Erwartung endlich erfülle.
Vielfältig und groß sind die Beweise der Fürsorge und des
Wohlwollens, die die Bibliothek von den vorgesetzten Behörden,
von Institutionen und privaten Gönnern entgegennehmen durfte. Wir
sind ihnen allen zu tiefstem Dank verpflichtet, und wir bitten sie
herzlich, unser Institut im Interesse der baslerischen und gesamtschweizerischen Wissenschaft durch große und kleine Gaben auch
fürderhin gütig zu fördern.
B a s e l , den 15. Januar 1952.

Der Oberbibliothekar:
Fritz Hiuncr.

Der vorstehende Bericht ist von der Bibliothekskommission in
ihrer Sitzung vom 19. Januar 1952 genehmigt worden.
B a s e l , den 19. Januar 1952.
Der Präsident der Bibliothekskommission:
Rudolf Tichitdi.
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Tabelle I: Zuwachs.
Bände Brosch. Blätter

Zuwachs
Universitätsbibliothek:
Drucke
Hss.
Drucke
Hss.
Drucke

4247
4
2082
84
2438

2313
253
3004

Schweiz. Akademie d. Med.Wissenschaften Drucke
d'Annone-Stiftung
n
Chemische Anstalten
n
Bibliothek des Schweiz. Pfadfinderbundes
n
,,
Vaterländische Bibliothek
Historische und Antiquarische Gesellschaft
„
Schweiz. Musikforschende Gesellschaft
.,
Naturforschende Gesellschaft
Ziegler'sche Kartensammlung
Kirchenbibliothek
Allgemeine Lesegesellschaft
Stiftung Militärbibliothek
„
„
Turnlehrerverein
Prot. Dr. Hans Georg Wackernagel . . . Hss.

454
2
3
71
1
327
44
472
11
27
24
229
94
8

78
1
2
243
12
67
2
391
4
16
—
85
181
—

Durch Tausch

. . .

359

148
4
484
161
217

Deposita:

IT

1951
1950

—
—
—
—
—
60
38
•—
—

10 622 7011 1 112
12 524 8 988 1012

Die Kosten für Bücheranschaffungen betrugen:
Jahr Zeitsch riften Fortsetzungen
1947
1948
1949
1950
1951

Fr
23,820 27%
31,740- 3 3 %
32,870 • 3 8 %
39,318 == 38%
43,411 39"/o

Fr
12,222 14°/o
9,607 107«
14,781 17»/o
17,628 17»/«
19,963 =-18%

Neuheiten
Fr
34,325
34,940
29,761
37,549
37,480

39%
36 %
35°/o
36°/o
34ü/o

Antiqu aria

Gesamt

Fr
17,306 20%
21,000 21 %
8,312- -10%
9,098 9 %
9,695 9 %

Fr.
87,673
97,287
85,724
103,593
110,549
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Tabelle II: Benützung
Drucke

Handschriften

Insgesamt

Jahr
Bände
1. In den Lesesälen

1951 55,804
1950 55,370

Blätter

Bände

7,474
8,333

1,164
1,554

Blätter Bände

Blätter

46
95

56,968 7,-20
56.924 j 8,428

—

70,284
78,524

2. Ausserhalb der Bibliothek

1951
1950

70,284
78,524

465
505

—

1951
1950

6,875
6,894

243

20
37

241
137
77,400
85,555

1625

_»

—

Insgesamt
ausgeliehen

1951
1950
1951
1950

2,090
748

25 i
37 j

-•
-

246 1,625
137
77,425 2,090
85,592
748

3. Gesamtbenutzung In
Lesesälen und Ausleihe *

1951 133,204
1950 140,925

9,564
9,081

46
95

134,393 9,610
142,516 9,176

a) in Basel und
Umgebung
b) durch die Post
versandt:
a) in die Schweiz
ß) in das Ausland

i

6,895 i
6,931 ;

465
505
—
243

J

1,189
1,591

[

hievon von auswärts bezogen
a) aus der Schweiz

1951 2,968
16
34
3,311
25
21
1950
10
b) aus dem Ausland 1951
73
5
57
1950
26
1951
3,041
34
insgesamt
30
1950
3,368
21
Suchkarten: von uns ausgegangen:
1951 4,168
von auswärts eingetroffen :195l 12,644
Bestellungen von Basel
1951 107,191
Insgesamt
1951 119,835

2,984
3,336
83
—
62
16
3,067
95
3,398
1950 4,521
1950 12,668
1950114,307
1950 127,065
16
95

50
116

—
50
116

»"davon Dissertationen 1951: 5320 (1950: 5132).

Tabelle III: Bestand Ende 1951.
Bände
7,218
Handschriften
Broschüren und Blätter 9,744
751,235
Bände
Broschüren
559,282
Drucke
Blätter
134,970
Gesamtbestand
1,462,449

(1950
7,122)
(1950
9,326)
(1950
740,709)
(1950
552,524)
(1950
134,023)
(1950 : 1,443,704)
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Jahrespechnung 1951.
Einnahmen:
Sach-Grupoe 1
Beiträge:
Ordentlicher Staatsbeitrag
Ausserordentlicher Staalsbeitrag . . .
Universität: Bibliotheksfonds
Semestergebühren
Fakultäten
lnskriptionsgebühren . . . .
Zinsen und Agio
Ertrag der Stiftungen und Fonds
Vergabungen
Beiträge für Bücheranschaffungen

Fr
- Cts.
60,000.—
20,000.4,120.-22,440.—
4,674.1,156.—

Fr.

et?.

112,390.—
2,870.24
21,860.96
10,750.—
15,600.88

Sach-Gruppe 2
Rückvergütungen an die Druckkosten von Veröffentlichungen
Photographie

5,053.37
4,115.—

Sach-Gruppc 3
Portovergütungen
Einnahmen aus den Telephonkassen
. . . .
Leihscheine, Benützungsordnungen, Botengänge
Verschiedene Rückvergütungen
Verschiedene Einnahmen

1,871.40
218.30
453.10
17,685.84
21.71

Sach-Gruppe 4 (Personal)
Rückvergütungen für die Reinigung:
Ordentliche Hausreinigung
Bücherreinigung
Vergütungen für Aushilfen
Sach-Gruppe 5
Passivsaldo

5,657.60
896.—

6,553.60
68,536.95

13,248.78
281,230.13
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Ausgaben:
Fr- Cts.

Sach-Gruppe 1
Bücheranschaffungen
Buchbinder
Sach-Gruppe 2
Papier, Büralien
Drucksachen, Inserate
Veröffentlichungen
Ausstellungen, Führungen, Vorträge
Photographie

13,268.94
5,938.20
5,092.70
393.10
13,482.69

. . . .

Sach-Gruppe 3
Porti, Frachten
Telephon
Bank- und Postcheckspesen
Utensilien, Mobiliar, Hausdienst
Verschiedene Ausgaben
Sach-Gruppe 4
Reinigung:
Ordentliche Hausreinigung
Bücherreinigung
Lohnzahlungen an Aushilfen
Sach-Gruppe 5
Passivsaldo von 1950

Fr. cts.
110,548.56
29,790.95

5,034.04
2,561.50
314.28
1,044.42
2,191.40

5,657.60
896.--

6,553.60
68,536.95
16,478.80
281,230.13

B a s e l , den 4. Januar 1952.

Der Oberbibliothekar:
Fritz Husner.

Vorstehende Rechnung geprüft und richtig befunden zu haben
bescheinigen
Die Rechnungsrevisoren:
Ernst Staehelin.
B a s e l , den 11. Januar 1952.
Andreas Speiser.
Die Jahresrechnung wurde in der Sitzung der Bibliothekskommission
vom 19. Januar 1952 genehmigt.
Der Präsident der Bibliothekskommission :
Rudolf Tschudi.
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Kommission und Personal der UniversitätsBibliothek.
Mitglieder der Kommission:
Prof. Dr. Rudolf Tschudi, Präsident; Direktor Dr. Max Hartmann; Prof. Dr. Eugen Ludwig; Direktor Dietrich Sarasin; Dr.
Hans Schneider; Prof. Dr. Andreas Speiser; Prof. Dr. Ernst Stachclin;
Prof. Dr. Jacob Wackcrnagcl; Prof. Dr. Bernhard Wyß.
Personal:
Oberbibliothekar:
/. Bibliothekar:

Dr. phil. Fritz Husner.
Dr. phil. Christoph Vischcr.

Bibliothekare: Lic. theol. Philipp Schmidt; Dr. phil. Heinrich Nidecker; Dr. phil. Hans Straub; Dr. phil. Max Burckhardt; Dr.
iur. Hans Flury; Dr. phil. Theodor Salfingcr; Dr. phil. Gustav
Meyer.
Wisscnschaftl. Assistent
Assistenten

I. Kl.: Dr. phil. Rudolf Massini.

I. KL: Hilda Trog; Karl Buser; Franz Fasolin; Ernst

de Vrics; Eduard Simon.
Sekretäre I. KL: Elsa Fröhlich; Walter Heuberger; Georg Michel;
Adolf Heibcr; Georges Lang; Werner Siegrist; Wilfried Ricker;
Max Allemann; Eugen Brüggcr; Walter Hägler.
Sekretäre II. KL: Bernhard Moser; Karl Meyer; Fritz Landerer.
Technischer Gehilfe:
Bureau-Gehilfen:
Magaziner:
Abwart:

Franz Straub.

Rudolf Vogt; Herbert Sutter.

Eugen Meyer; Emil Frey.

Siegfried Rößlcin.

G U S T A V MEYER

Aus der Werkstatt
des Basler Handschriftenkatalogs

Vortrag, gehalten am 5. Dezember 1951
vor den Freunden der Universitätsbibliothek
und dem Basler Kreis der Schweizerischen
Bibliophilen Gesellschaft.

m
Verlag der Universitätsbibliothek Basel
1952

Beilage zum Jahresbericht der Oeffentlichen Bibliothek
der Universität Basel für das Jahr 1951.

Unter den Handschriften-Beständen der Basler Universitätsbibliothek wird, außer vielleicht der Briefsammlung, zur Zeit kaum
einer Sparte so viel Aufmerksamkeit gewidmet als der Abteilung B,
in der die Pergamenthandschriften vorwiegend theologischen Inhalts vereinigt sind. Das lebhafte Interesse gerade für diese theologischen Handschriften spiegelt die seit 2 bis 3 Jahrzehnten merklich reger gewordenen mediaevistischen, namentlich scholastischen,
Studien wieder. Es läßt aber auch auf eine spezielle Bedeutung
schließen, die diesen unter B aufgestellten Codices für die Erforschung mittelalterlichen Schrifttums und Geisteslebens zukommt.
Und in der T a t : eine stattliche Reihe von B-Handschriften
figuriert in der Fachliteratur. Ich streife nur das Wichtigste: Im
Sammelband VII 9, Ende des XIII. Jhs, werden u. a. überliefert:
mitten unter echten Opuscula des Thomas von Aquino ein vermutlich genuines Fragment des Aquinaten aus einem naturwissenschaftlichen Werk, das aus keiner anderen Handschrift bekannt ist; desselben Autors opusculum de aeternitate mundi mit einem von der
Vulgata gänzlich abweichenden Schluß, der nun auch in einem
Pisaner Codex entdeckt worden ist; im 2. Teil der Handschrift
(XIV. Jh.) finden wir die nur hier erhaltene, für die Beurteilung
des von den Mendikanten 1319 gegen Jean de Pouilly angestrengten Prozesses hochbedeutsame sog. zweite defensio, die responsiones
des Beklagten gegen die aus 9 Artikeln zusammengesetzte zweite
Anklage.
Der bald nach 1350 in England geschriebene Sentenzenkommentar (Buch I = B V 30) besteht aus 20 Quaestiones eines bis
vor kurzem so gut wie unbekannten englischen Dominikaners ockhamistischer Richtung, namens Crathorn. Für diesen Scholastiker
gab es außer unserem Codex bis zum Weltkrieg noch je eine Handschrift in Münster und Erfurt: die erstgenannte ist während des
Krieges vernichtet worden, für den Amplonianus zu Erfurt steht
dasselbe zu befürchten, sodaß unsere Handschrift wohl die einzige
noch existierende Ueberlieferung für Crathorn bilden dürfte. Die

Questiones-Handschrift IV 4 aus dem XIV. Jh. ist momentan der
einzige Zeuge für die Quodlibet I-V und Quaestiones disputatae
1-5 des nach 1307 in Oxford tätigen Dominikaners Nicolaus Triveth. III 13 enthält alle vier Bücher des noch ungedruckten Sentenzenkommentars des Johannes Parisicnsis mit dem Beinamen Quidort (um 1290), der außerdem noch in einer Handschrift der Mazarine in Paris komplett überliefert ist; usw.
Nur im Vorbeigehen mache ich auf die reichen Schätze aufmerksam, die unsere deutschen Mystikerhandschriften IX 15 und
XI 10 mit den seit Wilhelm Wackernagel und Franz Pfeiffer bis
auf Joseph Quint mehrfach behandelten Texten bergen; ebenso auf
die Miscellanhandschrift IX 11 mit der nur hier erhaltenen vollständigen lateinisdien Redaktion von Mcchthilds von Magdeburg
«Licht der fließenden Gottheit», auf IX 24 mit dem lateinisdien
Kommentar zum «Senfkorn» (granum sinapis) usw.
Es dürfte nach dem Gesagten einleuchten, daß die erste systematische Durcharbeitung des Gesamtbestandes einer Abteilung in
Form eines für den Druck bestimmten Handschriften-Katalogs gerade diesen B-Handschriften gilt. Auch ein äußerer Grund spricht
für diese Absicht: die hier vereinten rund 320 Codices benötigen
zur Bearbeitung eine voraussichtliche Zeitspanne, deren Grenzen
nicht ad Kalendas Graccas ausgedehnt werden müssen!
Dieser Katalog wird der erste aus unserer HandschriftenSammlung sein, in dem alle unter einer Signatur aufgestellten
Bände durchgehends aufgenommen sind. Der Katalog wird nicht
bloß eine unter einem bestimmten Gesichtspunkt getroffene Auswahl geben wie etwa derjenige von Gustav Binz von 1907, in dem
nur die Handschriften mit deutschen Texten aus der Abteilung A
(insgesamt etwa 100 Bände) beschrieben worden sind. Der Katalog
soll ein vollständiges Bild der in B enthaltenen Uebcrlicfcrung vermitteln; er hat also den Zweck, alles, was hier an Autoren und
Texten verschiedener Gattungen und Zeitepochen vereinigt ist, dem
Benutzer und der Forschung gesamthaft zu erschließen.
Denn auch für unsere Handschriften-Sammlung gilt, was von
so vielen mittelalterlichen Handschriften-Beständen zu sagen ist:
sie ist erst zum geringsten Teil in allgemein zugänglichen, also gedruckten Katalogen bekannt. Die im Wesentlichen aus dem 16721678 von Jacob Zwinger angelegten, handschriftlichen Verzeichnis
entnommenen Angaben in Hacnels Catalogi librorum manuscrip-

torum . . . (Leipzig 1S30) können höchstens als Ersatz für fehlende
Kataloge, nicht als eigentlicher Katalog angesprochen werden. Sonst
liegen gedruckt noch vor: Wilh. Wackernagel, Die altdeutschen
H n . der Basler Univ. Bibl. (1835); Henri Omont, Catalogue des
manuscrits grecs des bibliotheques de Suissc (1886), in dem unsere
griechischen, und Julius Richter, Katalog der Musiksammlung auf
der Universitäts-Bibliothek Basel (1892), in dem unsere Musikhandschriften verzeichnet sind. Zu erwähnen wären noch Konrad
Escher, Die Miniaturen in den Basler Bibliotheken, Museen und
Archiven (1917) und Germain Morin, A travers les manuscrits de
Bäle (1927).
Ein neuzeitlicher Katalog, der der Forschung dienen soll, hat
zunächst äußerlich zwei Bedingungen zu erfüllen: Erstens hat er
den gesamten Inhalt einer Handschrift, ohne Rücksicht auf den
literarischen oder gcistcsgeschichtlichen Wert der verschiedenen in
ihr enthaltenen Texte, grundsätzlich zu buchen. Denn nur durch
eine Total-Aufnahmc wird schließlich einmal ein Ueberblick über
das erreicht werden, was überhaupt an Werken, Schriften, Fragmenten, F.inzelstücken, Exzerpten und Notizen usw. in einer bestimmten Handschriften-Sammlung überliefert ist. Man vergesse
nicht: angesichts der Tatsache, daß im Verhältnis zum wahrscheinlichen Gesamtbestand mittelalterlicher Schriftwerke erst, und wohl
noch auf lange Sicht, der kleinere Teil in zugänglichen Drucken
vorliegt, bleibt der Handschriften-Katalog noch für lange Zeit
das einzige Mittel, die Erforschung mittelalterlichen Schrifttums
zu fördern. Das jedoch vermag er nur, wenn er selber nicht nach
eklektischem, sondern nach totalem Prinzip gearbeitet ist.
Ein allerdings recht krasses Beispiel mag zur Erläuterung dienen: Henri Omont gibt für die Bibelhandschrift VI 22 unter Nr. 2
folgendes an: «Rcgum libri quattuor et paralipomenon libri duo»,
und dann: «fol. lv regum libri quattuor», «fol. l l l v paralipomenon
libri duo». Danach birgt diese im X I I I . Jh. kopierte Handschrift
auf ihren 262 Bl. den griechischen Text der 4 Königs- und der 2
Chronikbücher. Das macht stutzig. Wie kommt es, daß die in der
Septuaginta-Ausgabe von Alfred Rahlfs 250 S. umfassenden 4 Königsbüchcr nur 110 K> Bl. des Codex füllen, während die bloß 130
Druckseiten Chronika hier 150 Bl. beanspruchen? Der Verdacht,
Omont habe etwas übersehen, stellt sich ein. Blättert man die
Handschrift durch, dann bemerkt man von Bl. 167-261 eine schon

durch ihre vielen roten Titel augenfällig vom gar nicht gegliederten Bibcltext abgehobene Partie. Und tatsächlich steht auf diesen
95 Bl. in anderer Schrift des X I I I . Jhs der Kommentar zu den vorausgehenden Bibclbüchern des berühmten Exegeten Theodoret von
Kyros (1. Hälfte des V. Jhs). Alfred Rahlfs hat in seinen Septuaginta-Studien I. den Text unserer Handschrift identifiziert und behandelt; daß aber Omont den über 1/3 der Gesamthandschrift ausmachenden Teil nicht beachtet hat, ist umso auffallender, als schon
um 1800 der Engländer Holmes für seine große Septuaginta-Ausgabe unseren Codex kollationiert und dabei erkannt hatte, daß von
Bl. 167 ab ein nicht biblischer Text folge. Zu allem zu liest man
Bl. 166v die offenbar von Holmes hingesetzte Notiz: «ultimum
folium (nämlich der Paralipomena) est in finc huis voluminis». Und
das stimmt: Das Ende des 2. Chronikbuches kommt erst auf dem
letzten Blatt des Codex; die Thcodorctexegcsc ist fälschlich zwischen
das zweitletzte und letzte Blatt der Paralipomena eingefügt worden
Freilich ist damit der Inhalt der genannten Handschrift noch
nicht vollständig verzeichnet: wir müssen uns auch noch um die
vorne eingehefteten sog. Schmutzblätter und um die im vorderen
und hinteren Deckel eingeklebten Pergamentblättcr kümmern. Die
Schmutzblätter sind stark abgerieben und nicht mehr durchgehend?
lesbar. Doch ergibt sich mit Sicherheit noch folgendes: ein längeres,
wörtliches Stück aus der epistula canonica Gregors von Nyssa an
Letoios, Bischof von Melitene in Armenien; eine numismatische
Notiz über das Matth. 10, 29 und Luk. 12, 6 vorkommende ässiy.'Si
und die 30 Silberlinge, um die Jesus verschachert wurde: die Notiz
findet sich fast wörtlich wieder in dem von Hultsch in den metrologici scriptores aus einem Parisinus edierten Fragment ~iy. [iSTpov
v.oi.': axa!>>».wv; weiter ein Exzerpt über die Apostcltaufe, das in dem
von Sdicrmann 1907 herausgegebenen apokryphen Traktat ~iy. -.'/>
^a-xiajiaTo; iSn äncsTÖÄmv y.al -v,j ttiotuxo'j eine ziemlich genaue
Parallele hat.
In den beiden Deckeln endlich haben wir in einer Schrift des
XIV. Jhs 66 und 52 lateinische jämmerliche Hexameter, die der im
Mittelalter ungemein beliebten sog. Summula de Summa Raymundi
entstammen, d. h. einer versifizierten Epitome des casuistischeii
Hauptwerks, der Summa casuum des Dominikaner-Generals und
Poenitentlars Raymundus de Pennafortc, des Bearbeiters von Papsr
Gregor IX. Dekretalen. Die Reihenfolge der Verse zeigt, daß das
im vorderen Deckel eingeklebte Doppelblatt in dasjenige auf dem

hinteren Deckel hincingehört. Erst jetzt ist der Gesamtinhalt dieser Handschrift erschöpft. Daß allerdings die Beschreibung länger
wird als eine summarische, das versteht sich von selbst.
Zweitens aber müssen die Anfänge sowohl der ungedruckten,
identifizierten als auch der anonymen Texte so weit ausgeschrieben
werden, daß eine irgendwo überlieferte Schrift gleichen Anfangs
danach sicher beurteilt werden kann. Ich erinnere nur an die zahlreichen Predigten über dasselbe Thema, bei denen es weder genügt,
wenn sie bloß mit ihrem Haupttitel, z . B . «sermones de
tempore,
«•sermoncs de sanetis» usw. in einem Katalog angeführt werden,
noch zur Bestimmung ausreicht, wenn nur das Bibeltextwort ausgeschrieben wird: «abiciamus opera tenebrarum» (Rom. 13, 12) einer
Adventspredigt; «ambulant lesus iitxta marc. ..» (Matth. 4, 18)
einer Predigt auf Andreas usw. Das Gleiche gilt entsprechend für
alle anderen Texte unbekannter Herkunft. So kann etwa für den
in Ul 18 enthaltenen scholastischen Kommentar zum Evangelium
Matthaei, dessen Prolog mit Jesaias 8, 1 also beginnt: «turne tibi
librum grandein et leribe in eo ttilo hominis, hie notantur ca que
uerbis solent notari cause quattuor . . .» zur Zeit lediglich behauptet
werden, daß er weder Albert dem Großen noch dem Kanzler und
Bischof von Paris, Gautier de Chäteau-Thicrry (um 1240), zugehört.
Dagegen ist nicht zu entscheiden, ob unsere Exegese dem Engländer
Guillclmus de Antona, der um 1260 an der Pariser Universität
lehrte, zuzuschreiben ist oder nicht. Denn, während die mit demselben
utme tibi librum grandem anfangenden Erläuterungen Albcrts des
Großen und Gautiers ausreichend bekannt sind, finden wir für
Guillclmus de Antona nur die aus dem Katalog zur Handschrift
St. Omer 260 stammende Notiz: «sumc tibi librum grandem.» Aber
mit dieser knappen Angabc kann weder ein positiver noch ein negativer Entscheid gefällt werden.
Soll aber der Katalog zu einem brauchbaren Instrument der
Forschung werden, dann bedarf es außer den zwei namhaft gemachten äußeren Bedingungen der philologischen Durcharbeitung
der von den Handschriften gegebenen Materie. Es reicht nicht, wenn
die einzelnen Stücke äußerlich abgegrenzt und mit ihren Anfängen
resp. Schlüssen getreulich verbucht werden; es gilt, noch etwas
mehr zu tun, nämlich das so abgegrenzte Stück zu erfassen und die
sich aus ihm ergebenden Probleme und Fragen, wenn nicht zu lösen,
so doch zu erörtern und zu volvieren. Das bedeutet, daß man sich

also während der Aufnahme einer Handschrift tunlichst mit der
gesamten Materie beschäftigen soll.
Da wäre z. B. als ein Gebiet die Verfasserfrage: wer weiß, wie
gering die Zahl mittelalterlicher Schriften im Verhältnis zur Gesamtüberlieferung ist, deren Verfasser gar nicht oder wenig umstritten sind, der wird sich nicht wundern, für viele 'Werke in verschiedenen Handschriften und danach in der neueren Literatur,
verschiedene Autorennamen zu finden. Auch ohne daß der Bearbeiter einer Handschrift die Absicht hätte, die manchmal ganz hübsche Reihe von Verfassernamen noch zu verlängern, hat er doch die
Pflicht, dem Problem nachzugehen. Ein Beispiel:
Der Codex X 1 aus der ersten Hälfte des X I I I . Jhs wird gebildet durch eine Summa poenitentiac mit diesem Anfang: «cum miseraüones domini sint super omnia opera eins . . .» Unser Codex nennt
als Verfasser Petrus Likonensis, woraus der Kartäuserbibliothekar,
sichtlich in Anlehnung an den berühmten Bischof von Lincoln, Robert Großetcstc, einen Petrus Lincolniensis gemacht hat. Von diesem Petrus vermag ich nichts zu ermitteln. Die ziemlich verbreitete
Schrift wird in Handschriften meist einem Thomas Cabham, Chabham, Cobeham und Cobham zugewiesen, seltener Papst Innozenz
IV. und Johann von Salisbury. Die zwei letztgenannten scheiden als
Verfasser aus. Es bleibt Thomas. Doch hier erhebt sich eine kleine
Vexierfrage: es gibt sowohl einen Thomas Chabham als auch einen
Thomas Cobham. Um welchen der beiden handelt es sich hier? Ich
glaube, die Entscheidung ist möglich: Thomas Cobham, der 1317
als Bischof von Worcester bezeugt wird, kommt aus Zeitgründen
nicht in Frage. Denn die Handschriften aus dem X I I I . Jh., darunter auch unser Codex, verbieten eine solche Annahme. Es bleibt
also nur der um 1220 als subdecanus in Salisbury nachgewiesene
Thomas Chabham als Autor der Summa poenitentiac übrig. Von da
aus versteht man auch, weshalb Johann von Salisbury unter den
Verfassern angeführt wird.
Weiter gilt es, den handschriftlich überlieferten Text nach
seiner Besonderheit und seinen wesentlichen Merkmalen zu bestimmen. Das Mittel, dieses Ziel zu erreichen, das ja erst aus einer
rein äußerlichen Inventarisierung eine auf die Eigenart der betreffenden Handschrift fundierte Beschreibung ermöglicht, bildet generell die Lektüre. Sie kann selbstverständlich nicht auf eine eigentliche Kollation ausgedehnt werden — der Katalogbearbeiter ist
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kein Editor! —, sie muß sich oft genug auf Stichproben, auf eine
genauere Durchsicht etwa der Länge und Reihenfolge der Einzelteile, der Anfänge und Schlüsse der Kapitel, Bücher usw., beschränken. Bei Texten, zu denen sich eine gedruckte Ausgabe oder eine
zweite Handschrift heranziehen läßt, wird dieses abgekürzte Verfahren meist ausreichen, um sie charakterisieren zu können. Bei
anonymen, alleinstehenden Schriften dagegen wird ohne oft ausgedehnte Lektüre selten etwas Brauchbares zu gewinnen sein; manchmal läßt sich ohne sie nicht einmal sagen, um was für eine Art
oder Gattung von Literatur es sich eigentlich handelt.
Ich greife einige Fälle aus der Praxis heraus:
I) Gedrucktes: Die Handschrift VIII 18 enthält zwar die berühmten Dialogi miraculorum des Caesarius von Heisterbach, aber
ir einer ?usgesprcchcr. süddeutschen, nämlich im Zisterzicriserklostcr
Tennenbach vorgenommenen Redaktion. Sie entspricht bis ins einzelne derjenigen Fassung, welche Valentin Rose aus einer Berliner
Handschrift in seinem hervorragenden Katalog behandelt und charakterisiert hat. Mit dieser Erkenntnis können wir nun aber auch
die ohne Namen und Ueberschrift im Sammelband X 17 vorkommenden 72 Exempla aus den Dialogi bestimmen: denn auch diese
kurze Sammlung weist deutlich nach Tennenbach, da sie von den 7
für dieses Kloster typischen Zusätzen ebenfalls 3 hat. Der Compilator der Sammlung hat aber noch mehr getan: er hat sich bemüht,
überall, wo das ohne Not für die Erzählung angeht, elsässisches Lokalkolorit einzuschwärzen: so setzt er am Anfang von X 35. X I I 23.
42 kurz «der Bischof von Straßburg», «im Bistum Straßburg», wo
bei Caesarius «Theoderich, Bischof von Utrecht», «Conrad, Bischof
von Hildesheim», und «im Bistum Utrecht», steht. Damit ist aber
auch die Herkunft zumindest dieses Faszikels des Codex, in welchem
die Sammlung enthalten ist, erwiesen. Zudem sehen wir hier an einem
sprechenden Beispiel, mit welcher Bedenkenlosigkeit und Unbekümmertheit mittelalterliche Compilatoren ihren Vorlagen gegenübertreten.
Der Erbauungsband X 12, Ende des X V . Jhs aus der Kartause
Roermond in die hiesige Kartaus gebracht, bietet Teil 1 und 2 des
II. traetatus de vita Christi des Thomas a Kempis. Für dieses
Werk des Thomas ist sonst keine handschriftliche Grundlage mehr
bekannt; die neueste Ausgabe von Pohl basiert auf alten Drucken.
Mit Recht haben darum vor bald 30 Jahren Germain Morin und,
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auf dessen Angaben gestützt, Eduard Riggcnbach den besonderer.
Uebcrlieferungswert dieses Codex betont. Allein Morin hatte etwas
übersehen: in der Handschrift fehlen nämlich — und dies nicht
etwa aus äußeren Gründen wie Blattverlust — die Kapitel 1, 16
und 17 ganz. Es erhebt sich somit unweigerlich die Alternative:
entweder sind diese Kapitel 1, 16 und 17 unecht — dann steigt der
Textwert des Codex noch erheblich; oder aber sie sind echt —
dann bietet die Handschrift keine ernst zu nehmende Ueberlieferung. Bewiesen ist weder das eine noch das andere; jedoch scheint
mir vorerst Skepsis noch am Platze zu sein.
II) Ungedrucktes, Anonymes: Führen hier Lektüre und genauere Durchsicht gewöhnlich auch nicht zur Feststellung des gesuchten Verfassers, so erlauben sie doch manchmal, bestimmte
Grenzen zu ziehen (Kreis, Sprachgebiet, Zeitabschnitt usw.), innerhalb deren der Autor gefunden werden muß. Wenn wir also etwa
in lateinischen Predigten der Mischhandschrift IX 13 mitten unter lateinischen Sätzen zahlreiche niederländische Wendungen mystischer Färbung, im gleichen Band in einer anderen Kollektion
von sermoncs französische Ausdrücke finden; wenn wieder in Predigten in VI 15 deutsche Sätze eingestreut sind usw., dann ist
immerhin ein bestimmtes Gebiet abgegrenzt, wo nun der betreffende
Prediger ermittelt werden kann. Im Predigtband X 19 führt ein
unbekannter Prediger in einem Sermo auf Dominicus aus: der Heilige
zeige schon in seinem Namen engste Verbundenheit mit unserem
Herrn Jesus Christus. Denn Dominicus sei eine Art Deminutiv zu
dominus. Etwa so, wie wenn der Göttibub nach seinem Götti zwar
Petrus getauft werde, sed . . . non statim vocatur Petrus, sed Peterlinus.
Also: der Göttibub erhält den Namen seines Götti Peter; man nennt
ihn aber, solange er noch klein ist, nicht Peter, sondern Pctcrlcin/
Petcrli. Das sprachlich schiefe Beispiel — denn Dominicus ist kein
Deminutiv zu dominus! — zeigt klar, aus welchem Sprachgebiet
dieser Dominikaner stammt.
Französische Prediger des X I I I . Jhs lieben es, ihre Predigten
mit einem durch vulgaritcr dicitur, gallicc dicitur u. ä. eingeleiteten
französischen Sprichwort zu beginnen. So finden wir u. a. in der
vielgestaltigen Misccllanhandschrift X 22 in einem Sermo des Guillaumc de Mailly auf Andreas: «vulgaritcr dicitur, qui bien voit et
mal prent, a hon droyt sen repent» und in der Predigt auf Stcphanus: «sicut dicitur vulgaritcr, a scür boit qui son lit voit». Man
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darf sich daher nicht täuschen, wenn in zwei ganz anderen Sammlungen IX 17 bzw. IX 32 dieselben Predigten so lauten: «vttlgarite?
dicitur, qui bene videt et male accipit vel eligit, de hono iure sc
reprehendit» und: «-securus bibit, qui lectum suiim videt». Hier sind
die französischen Provcrbia ins Lateinische übersetzt, offenbar für
Leser, die des Gallischen nicht mächtig waren. Ohne Hilfe von X 22
jedoch würde man diese lateinischen Dicta falsch deuten.
Ein anderer Fall: in einem für die Konversen Kartäuser Ordens bestimmten deutschen Gebet- und Offizienbuch (XI 19) ist
auch ein Papicrfaszikel mit dem Totenoffizium eingebunden. Da
in der Litanei u. a. auch Liborius, Liutrudis und Pusinna angerufen
werden, so muß der Faszikel aus Westfalen stammen. Denn Liborius weist nach Paderborn, Liutrudis nach Ncu-Korwcy und Pusinna
nach Herford. Zeitlich ist das Offizium durch die Nennung Bcrnhardins von Siena fixiert: es kann erst nach 145C geschrieben sein,
in welchem Jahr Bcrnhardinus kanonisiert worden ist.
Dann und wann stoßen wir bei der Lektüre auch auf sachlich
oder persönlich interessante Notizen, die zwar für den in Rede
stehenden Text nicht viel besagen, für den Bearbeiter aber gewissermaßen das condimentum bilden, womit die nicht immer wohlschmeckenden fercula solcher cenae gewürzt werden. Da hört z. B.
in X 17 der Schreiber am Ende des 1. Hauptteils einer Predigt auf
Johannes den Täufer unvermutet mit den Worten «rcliqua colligc
ipsc, quia penuriam pergixmeni pacior» auf («den Rest» d.h. den
ganzen 2. und 3. Hauptteil!, «such dir selber, denn ich leide Mangel an Pergament»). Im Johannes Chrysostomos-Codcx II 15 bricht
ein begeisterter Leser in die ekstatischen Worte aus: Xyjz&"{').on~i <ys>
«meine Goldzunge»; er nennt in preziöscr Art den Johannes nicht
«Goldmund» (Chrysostomos), sondern «Goldzunge» und schreibt
gleich nachher zu einer besonders eindrücklichen Stelle: «erschauert
alle und seufzt auf in bitteren Zähren bei diesen Worten; denn das
sind göttliche Worte».
Das wichtigste Ziel eines Katalogs bleibt die Identifizierung
der ohne Verfassernamen oder andere Zuweisung vorkommenden
Texte. Es immer zu erreichen, ist bei dem Stand der heute benutzbaren Hilfsmittel und nach dem Grad eigener Kenntnisse oder
Findigkeit nur in beschränktem Umfange möglich. Oft verdankt
man es einem bloßen Zufall, wenn es gelingt, ein heimatloses
Stück sicher heimzuführen. Zufall war z. B. die Identifizierung des
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Elucidarium religionis (etwa «lichtvolle Aufklärung») in X 22, das
also beginnt: «religio est intelügentium
documentmn,
diligentium
experimentum, negligentium excitamentf.m . . .» etc. N u r dadurch,
daß der französische Verfasser dieses asketischen Werkes, übrigens
ohne jede Gewahr für die Richtigkeit der Notiz, als magister bezeichnet wird, hat ihn Glorieux in seinem nützlicher. Buch «Repertoire des maitres en theologie de Paris au X H I e siecle (1938)»
unter Vorbehalt aufgenommen. Und da Glorieux einen ausführlichen Initienindex bietet, ist die Zuweisung des genannten Elucidarium religionis an Jean de Limoges, einen wahrscheinlich nach
1260 schreibenden Zisterzienser, ermöglicht worden. Die Schrift hat
der ungarische Abt Horvath im Jahre 1932 mit den übrigen operri
des Genannten erstmals ediert; Horvath kannte für das Elucidarium
aber nur eine in Troyes befindliche Elandschrift; Glorieux nenn;
ohne nähere Angaben noch einen I.aurcntianus; unser Codex tritt
jetzt als dritte Handschrift hinzu.
Zu einigen Identifizierungen hat aber die Aufnahme der BHandsehriften für einen Katalog immerhin geführt. Da ist zunächst
andeutungsweise festzuhalten, daß Schriften bekannter, sonst mit
Namen auch in der Abteilung B erhaltener Autoren ab und zu
anonym begegnen. Ich nenne nur 8 Sermones aus den sermones de
eucharistia Alberts des Großen in X 13, im Brevier X 42 das leicht
veränderte officium de festo corporis Christi des Thomas von
Aquino; in der Devotionalhandschrift XI 5 Bonaventuras officium
de passione domini; vom Standardwerk für den mittelalterlichen
Prediger, der Summa Virtutum et Vitiorum des Guillaume Perraut,
die z. B. in IV 5. VII 15 und 16 überliefert ist, finden sich längere
und kürzere Teile anonym in den Sammelbänden IX 32. X 13 und
18; Partikeln der unendlich verbreiteten Legcnda aurea sehen wir
etwa in den Mischhandschriften X 8 und 15; in diesem X 15 hat
zudem ein etwas bequemer Prediger einfach für seine Adventspredigt den de adventu handelnden Prolog der Legenda aurea und
nachher auf die Kirchweih die 182. legenda de dedicationc ecclesiae abgeschrieben.
Des weiteren wäre etwa folgendes zu erwähnen: in V 12 besitzen wir den allerdings acephalen, nicht bis zu Ende erhaltenen
und von den Drucken streckenweise stark abweichenden Kommentar des Thomas von Aquino zum Matthaeusevangelium; in X 9
existiert eine abbreviatio des berühmten Kommentars des Remi
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d'Auxerre zur Consolatio des Boethius; die beiden bedeutendsten
deutschen Minoritenprediger in der 2. Hälfte des X I I I . Jhs, Bcrchtold von Regensburg und Conrad Holtzinger oder Holtnicker aus
Braunschweig (genannt Conradus de Saxonia) sind nun auch im
B gut vertreten: Bcrchtolds bekanntes Predigtwerk in lateinischer
Sprache, der sog. 'Rusticanus', zeigt sich nun nicht bloß in den 42
ausdrücklich bezeichneten Predigten der Handschrift X 3, sondern
es figuriert auch mit gegen 80 weiteren Sermoncs in IX 32. X 37.
Von Conrad von Sachsen besitzen wir im anonymen Band IX 27
mit 250 Predigten de tempore so ziemlich die vollständige Sammlung; wir treffen aber außerdem noch etwa 120 sermoncs de sanctis resp. de Communi sanetorum desselben Conrad in VIII 23 und
X 25 an.
Von den französischen berühmten Predigern ist Nicolas de
Byart (um 1260) und der um 1300 von der. Pariser Studenten am
meisten gelesene Guillaumc de Mailly als Verfasser einzelner sermoncs ermittelt. In den griechischen Handschriften II 17 und VI
23 ist Niketas, Bisehof von Serrai (um 1075) festgestellt: in der
Bibelhandschrift VI 23 steht an den Rändern des Buches Hiob, freilich nur in Exzerpten, des Niketas Catena in lob. Der Kettenkommentar ist weniger wegen der stellenweise stark abgescheuerten
Schrift, als wegen des gänzlichen Fehlens aller Namen leicht zu
verkennen. Der Kopist hat nämlich nicht nur den Namen des Niketas, sondern geflissentlich auch alle Namen der in der Kette
zitierten Autoren weggelassen. In II 17, der die Homilien 31-67 in
genesim des Johannes Chrysostomos enthält, ist auf den Rändern
der Bl. 4-9 desselben Niketas Exegese zur 1. Osterpredigt des Gregor von Nazianz, der sog. Anastasis-Predigt, zugefügt. Der Wortlaut der Homilie Gregors ist abschnittsweise, durch Gänsefüßchen
markiert, zwischen die Erläuterungen gesetzt. Schluß sowohl der
Homilie wie der Exegese fehlen.
Damit aber nicht falsche Erwartungen geweckt werden, als
würden in unserer Werkstatt sozusagen laufend Funde gemacht, so
gestehe ich unumwunden ein, daß auch hier die Funde rarer sind
als Abfall und Schutt. Nicht nur bei anonymen Texten ist das Resultat häufig eine Aporie, auch scheinbar gut und ernsthaft beglaubigte Verfassernamen müssen oft leerer Schall und inhaltlose Benennungen bleiben. So weiß ich weder mit dem Compilator einer
singulären Exempla-Sammlung in V 17, Härtung von Herbslebcn
(Kreis Gotha), noch mit Frater Ottelinus aus dem Zisterzienser-
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kloster Sittichenbach bei Eisleben etwas anzufangen. Und nicht besser ist es um Bruder Herbord bestellt, der im Sammelband X 17
als Verfasser oder Schreiber von übrigens nicht gerade erregenden
Sermones erscheint.
Schließlich hat der Bearbeiter eines Katalogs noch die Aufgabe, die äußeren Schicksale einer Handschrift darzustellen: Her
kunft, allfällige Vorbesitzer — kurz, die fata libelli sind zu eruieren und zu beschreiben. Ueber diese Fragen allerdings wird mit
Erfolg erst dann gehandelt oder im Zusammenhang gesprochen
werden können, wenn einmal alle Hauptabteilungen unseres Handschriftenbestandes durchforscht sein werden. Generell ist für diese
Herkunftsfragen festzuhalten, daß die ursprünglichen Besitz- oder
Standortseinträge in Handschriften gewöhnlich nicht bloß ausradiert, sondern mit einer meisterhaften Gründlichkeit weggekratzt
sind, sodaß auch die Quarzlampe nur selten noch Buchstabenspuren
oder Wortreste hervorzuzaubern vermag. Ab und zu läßt sich jedoch einem weggeschabten Eintrag noch so viel abgewinnen, daß
er sicher oder doch mit Wahrscheinlichkeit zu rekonstruieren ist.
So sind die aszetisch-erbaulichen Bände VII 29 und X 6 aus der
Kartausc St. Michaelsberg bei Mainz in die Basler Kartaus gelangt;
die mystisch-kontemplative Sammelhandschrift IX 33 und vermutlich auch der Manipulus florum des Thomas de Hibernia (IV 9)
gehörten früher der Kartausc St. Alban bei Trier; aus Speyer
kommt zumindest ein Teil der Miscellanhandschrift X 18; den Codex III 24 hat einst das Dominikanerkloster In Insula zu Konstanz
besessen; VII 28 dürfte in Passau beheimatet sein — jedenfalls
deutet der verstümmelte Eintrag «Bcati Maximilian^
dorthin usw.
Ich habe versucht, ein paar Grundsätze zu erörtern, die bei der
Aufnahme von Handschriften für einen Katalog bestimmend sind.
Ich bin mir bewußt, damit nichts Neues oder gar Sensationelles gesagt zu haben. Denn es handelt sich auch hier um denkbar einfache
Wahrheiten; jedenfalls um theoretisch einfache — wie es mit ihrer
Realisierung in der Praxis steht, glaube ich an einigen Beispielen
dargetan zu haben. Auch bei der Katalog-Arbeit kommt es nicht so
sehr auf das «Was», als auf das «Wie» an.
Die Einfachheit dieser Grundsätze gestattet allerdings keinen
Schluß auf die mannigfaltigen, während der Arbeit immer wieder
auftauchenden engeren und weiteren Probleme hauptsächlich philologischer Natur — Probleme, deren gründliche oder nutzbringende
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Behandlung dem Katalog-Bearbeiter meist schon darum versagt
bleibt, weil zur Zeit die dazu notwendigen Voraussetzungen und
Grundlagen noch fehlen. Ich weise beispielshalber auf so dringend
nötige Untersuchungen wie Stil und Diktion einiger der markanten
Vertreter der mittelalterlichen Literatur hin, des Bernhard von
Clairvaux, Anselm von Canterburv, die Viktoriner, Bonaventura
u. a.: Untersuchungen über Stil und Sprache der Genannten würden, wenn mit Kritik und Sachkenntnis durchgeführt, nicht nur
zum besseren Verständnis der betreffenden Autoren verhelfen, sondern bestimmt auch in die zugegebenermaßen noch ziemlich chaotischen Verfasser- und Echtheitsfragen einige Ordnung bringen können. Es müßte gelingen, das Wesen sowohl wie die Kunst solcher
Sprache zu erfassen und darzustellen; und es müßte dann möglich
sein, auf Grund der gewonnenen Ergebnisse Echtes von Unechtem
mit stichhaltigen Argumenten zu scheiden.
Von derartigen Forschungen würde selbstverständlich auch
jeder Katalog profitieren. In welche Stil- bzw. Kunstrichtung gehören so rhetorische Predigten, die ihre Dispositionsschemata wie
etwa in der Mischhandschrift X 2 in dreigliedrigen, reimenden, aus
immer gleichviel Einzelwörtern gebauten Gebilden angeben, so z. B.
ininriosa Cupiditas avarorum,
msidiosa ferocitas
inimicorum,
rabiosa voracitas gulosorum . . . ?
Oder was bedeutet der erst noch rhythmisierte, mit den erlesensten
Ausdrücken erfüllte, künstliche Klingklang, der in einigen an viri
reverendissimi et scholastici gerichteten sermones im Sammelband
VIII 10 ertönt?
z. B.
vivax motus et conamen jructualis energie,
capax locus et tiitamen doctrinalis pollicie,
verax tronus et solamen lateralis monarchie . . .
oder

liicriforjnis ambusilla et vorago intestina,
deiformis clicntilla et propago libertina . . .

wobei ambusilla •-• venter «Freßlust»
bezeugt ist.
In solchen Fällen muß sich der
gnügen, besondere Erscheinungen und
gesichteten und erforschten Gebieten
doch würden erst diese Dinge einer

nur in zweifelhaften Glossen
Katalog-Bearbeiter damit beMerkmale aus noch zu wenig
angedeutet zu haben. Und
doch immer noch weitgehend
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äußerlichen Bestandesaufnahme von Handschriften für einen Katalog Gehalt und Akzente verleihen. Das notwendige Uebel Katalog
würde dadurch zu einer auf höherer Warte stehenden Art Compendium mittelalterlicher Literaturgeschichte umgestaltet.
Doch scheint die Zeit noch nicht reif, solche weitergesteckten
Ziele mit Gewinn zu verfolgen: der Katalog-Bearbeiter hat sich
vorerst in seinen Absichten und Möglichkeiten zu bescheiden, und
auch der Benutzer wird in seinen Forderungen und Ansprüchen
noch etwelche Zurückhaltung üben müssen.

