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I.
die Leistungen der Kgl. Bibliothek finden sich in
den Zeitungen, die im allgemeinen die Arbeit der Bibliothek
freundlich beurteilen, nicht selten irrige Angaben und unzutreffende Erwagungen. Da wird die Kgl. Bibliothek mit
irgendeiner gro.Ben amerikanischen oHentlichen Bibliothek
verglichen und die Riesenzahlen der Benutzung dieser den
Zahlen jener entgegengehalten, wahrend die zum Vergleich
herangezogene amerikanische Bibliothek eine Volksbibliothek
ist - oft mit zahlreichen Ausgabestellen in der Stadt -,
die Kgl. Bibliothek aber ein streng wissenschaftliches Institut. Da wird die Benutzungsziffer der Kgl. Bibliothek auf
eine Viertel Million Bucher angegeben, eine Zahl, die vor
ca. 12 J ahren zutreffend gewesen ist. Da wird die Zahl der
Stunden, in denen die Bibliothek geoffnet ist, unrichtig bestimmt usw. Auch einzelne Gelehrte fallen offentlich Urteile,
die sie bei genauerer Einsicht nicht wiederholen wiirden. 1 )
Um solchen Irr'tumern entgegenzutreten, beabsichtige ich
auf den folgenden Blattern die Benutzung der Kgl. Bibliothek
in den letzten sieben Jahren zu schildern; denn in der Be- .
nutzung liegt die Hauptleistung des Instituts. Die Bibliothek
hat mit allen Kraften den Bedurfnissen der Wissenschaft
und den Forschern und Gelehrten zu dienen - ein Buch,
das niemals gelesen wird, hat seinen Beruf verfehlt, und ein
Db~r

') Eine Ubersicht liber die Bedingungen, unter denen eine groBe
Bibliothek arbeitet, sowie liber ihre Leistungen zu gewinnen, ist allerdings nicht ganz leicht. Aber die gedruckten "Jahresberichte" der
Kgl. Bibliothek bieten doch in den meisten Fallen genligende Vnterlagen fur richtige Angaben, und auch in dem vom Verein deutscher
Bibliothekare herausgegebenen "Jahrbuch der deutschen Bibliotheken"
findet man solche.
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Buch, auch ein Bibliotheksbuch, das zerlesen wird, hat ein
wiirdigeres Los gefunden als ein Buch, das "in Schonheit"
lebt, aber niemals gelesen wird. Eine Bibliothek muB getragen sein von dem Vertrauen und der wirksamen Teilnahme
ihrer Besucher, die Kgl. Bibliothek von dem Vertrauen der
ganzen Nation; denn nur in solchem Vertrauen kann sie
wachsen und gedeihen. Es ware mir eine Freude, wenn die
folgenden Angaben dazu beitriigen, dieses Vertrauen, welches
der Kgl. Bibliothek nicht fehlt, zu verstarken, und ich
wiinsche ihnen die weiteste Verbreitung.

1.
Verlangt wurden Werke:
im Jahre 1905/1906 453163,
"
"
1906/1907 479424,
"
1907/1908 534342,
"
"
1908/1909 512550,1)
"
"
1909/1910 573217,
"
"
1910 /1911 655 486,
"
"
1911/1912 704854.
Ausgegeben wurden Werke:
im Jahre 1905/1906 346 932 (== 75,56% der verlangten),
),
1906/1907 367 300 (====I 76,61 %
"
" "
"
),
1907/1908 392 079 (====I 73,38 %
"
"
"
"
),
1908/1909 383 284 (=I 74,78 %
"
"
"
"
),
1909/1910 423633 (== 73,91 %
"
"
"
"
),
1910/1911 499464 (= 76,20%
"
"
"
"
).
1911/1912 539757 (=I 76,58 %

"

"

"

"

2) Die Abnahme erk1.ii.rt sich daraus, daB in diesem Jahr die

Bibliothek des Umzugs in ihr neues Gebaude wegen einige Zeit ge.
schlossen war.
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Wie man hier sieht, ist die Zahl der verlangten Biicher
und demgemiiB auch die der ausgegebenen in den sieben
Jahren auBerordentlich gestiegen. Die Zunahme betragt
55,6 %. Welch eine Steigerung der AUsllutzung, aber auch
welch eine Vermehrung der Arbeit das bedeutet, braucht
nicht ausgefiihrt zu werden. Es werden jetzt tag I i c h
durchschnittlich 2311 Werke verlangt und 1769 ausgeliefert,
wahrend es im Jahre 1905/1906 1485 bzw. 1137 waren.
Bei der Bestimmung der Arbeitsleistung der Bibliothek in
bezug auf die Ausgabe muB man auf die je erste Zahl sehen;
denn jeder eingereichte Biicherzettel muB gepriift werden,
und die schlieBlich nicht verabfolgten Biicher machen haufig
mehr Arbeit als die ausgelieferten.
Urn die gegebenen Zahlen richtig zu wiirdigen, bemerke
ich, daB, wie oben angefiihrt, im Jahr 1910/1911 auf der
Kgl. Bibliothek 655 486 Biicherzettel abgegeben worden sind,
auf den Bibliotheken der 9 preuBischen Universitaten (ohne
Berlin) zusammen aber nur 679 763, d. h. die Kgl. Bibliothek
wird fast so stark in Anspruch genommen wie die Bibliotheken Bonn, Breslau, Gottingen, Greifswald, Halle, Kiel,
Konigsberg, Marburg, Miinster zusammen!l) Und was die
Zahl der wirklich ausgelieferten Werke betrifft, so haben
diese 9 Bibliotheken 437926 ausgegeben, die Kgl. Bibliothek
aber 499 464. Hier hat also die Kgl. Bibliothek noch mehr
geleistet, als jene 9 Bibliotheken zusammen. Nun solI man
gewiB auch Biicherzettel nicht nur zahlen, sondern auch wagen,
1) Bei der Berliner Universitatsbibliothek sind im Jahre 1910 11911
III 292 Biicherzettel abgegeben worden, d. h. etwas mehr als in Gottingen und etwas weniger als in Breslau, und es sind 72 877 Werke
verabfolgt worden, d. h. etwas mehr als in Gottingen und Breslau.
Diese Bibliothek ist jetzt in einem machtigen Aufschwung und wird
bald - die Benutzung anlangend - auch Bonn hinter sich lassen.
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und ich bin nicht der Meinung, daB die Ausgabe von 499 464
Werken der Kg!. Bibliothek fur Wissenschaft und Bildung
ganz soviel bedeutet wie die der 437926 Werke der 9 Universitatsbibliotheken, aber sehr bedeutend wird der Unterschied nicht sein; denn auch auf der Kg!. Bibliothek bilden
Gelehrte und Fachmanner, Kandidaten und Studenten den
Hauptteil der Entleiher.
Wie man bei naherer Prufung der Zahlen feststellen
wird, fallt die Hauptsteigerung der Benutzung in die letzten
drei Jahre. Das laBt erwarten, daB die Steigerung a uch weiter
andauern wird, falls nicht die aufstrebende Universitatsbibliothek die Kg!. Bibliothek etwas entlastet.
Die Differenz zwischen der Zahl der verlangten und der
wirklich ausgegebenen Werke ist leider recht konstant und
betragt im Mittel der Jahre etwa 25 %, d. h. wenn man
auf der Kg!. Bibliothek vie r Werke verlangt, erhalt man
d rei! Das ist ein boser Unterschied! Bevor ich ihn naher
untersuche, teile ich zur Vergleichung wiederum die Zahlen
der Universitatsbibliotheken fur 19lO/1911 mit:
Berlin (Kgl. Bibl.) verabfolgte 76,2% der verlangten Werke,
65,5%"
"
Berlin (Univ.-Bibl.)
"
"
70,0%"
Bonn ............
"
Breslau ..........
61,10/0 "
"
Gottingen ........
"
67,9%"
"
"
Greifswald .......
"
67,9%"
"
"
Halle ........... .
75,6%
"
"
"
Kiel ............ .
63,9%
"
"
Konigsberg ...... .
61,2%
"
"
"
Marburg ........ .
67,8%
"
"
"
"
Munster ......... .
46,5%
'"

"
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Man sieht, daB man in PreuBen immer noch bei der Kgl.
Bibliothek die meisteAussicht hat, ein verlangtes Buch wirklich zu erhalten. Nur in Halle steht es ahnlich giinstig;
am schlimmsten ist es in Munster bestellt; allein Munster
ist zum Teil eine junge Universitat und hat daher eine erst
werdende Bibliothek. Indessen mit diesen Bemerkungen
ist es noch nicht getan. Die oben angemhrten Zahlen bedurfen einer naheren Betrachtung, und es wird sich dabei
herausstellen, daB sie nicht gleichwertig sind.

2.
DaB man ein gewiinschtes Werk auf der Bibliothek
nicht erhalt, kann vier Grunde haben: das Buch kann nicht
vorhanden sein, oder es kann nicht verleihbar sein, oder es
kann verliehen sein, oder es kann im Lesesaal stehen. Unter
diesen vier Grunden hat der z wei t e und vie r t e eine
geringe Bedeutung. Von 100 von der Kgl. Bibliothek verlangten Buchern stehen 1,98% auf dem Lesesaal und 1,10%
sind nicht verleihbar. 1 ) Wir durfen fUr unsere Betrachtung
diese relativ geringfugigen Zahlen beiseite lassen, zumal da
nur die zweite den Suchenden empfindlich trifft. Eine Vergleichung mit den entsprechenden Zahlen der Universitatsbibliotheken erubrigt'sich hier. Um so wichtiger ist es, ein
richtiges Bild in bezug alif den Umfang der nicht vorhandenen und der verliehenen Bucher zu gewinnen.
1) Weil sie momentan nicht zu beschaffen oder noch nicht eingebunden sind oder weil sie sich zur Verleihung iiberhaupt nicht
eignen (Romane usw., wenn sie nicht zum Studium verlangt werden;
verbotene Biicher u. a.).
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A.
Nicht v
lIn

"
"

"

"
"
"

0

r han den waren auf der Kgl. Bibliothek

Jahre 1905/1906
1906/1907
"
1907/1908
"
1908/1909
"
1909/1910
"
1910/1911
"
1911/1912

"

6,78 %
6,50%
6,89%
6,99%
6,60%
5,97%
5,10%

der geforderten Bucher,

"
"
"
"
"
"

"

"

"
"
"

"
"
"
"
"
"

Das einzig Erfreuliche an dieser Ziffer ist, daB sie seit
dem Jahre 1908/1909 in stetigem Fallen begriffen ist, und
zwar ist die Abnahme eine sehr bedeutende: von 6,99 % auf
5,10 %. Argwohnisch habe ich mich gefrltgt, ob diese Abnahme wirklich ein Thermometer ist fiir die Verbesserung der
Bibliothek; denn die An twort : "selbstverstandlich" ware
sehr vorschnell. Man braucht nur den Fall zu setzen, daB
jedermann erst dann ein Buch von der Bibliothek fordert,
wenn er sich aus den Katalogen - sie stehen allen zur VerfUgung - uberzeugt hat, daB das Buch wirklich vbrhanden
ist. In diesem Fane wiirde der Prozentsa'tz der "nicht vorhandenen" Bucher gieich Null werden! Also von der Gewohnheit des Publikums, v 0 r d e r B est e II u n g eines
Buches erst in den Katalogen nachzusehen, ob das Buch
uberhaupt au'! der Bibliothek vorhanden ist,hangt die
negative Statistik abo Nun arbeitet jede Bibliothek darauf
hin, das Publikum zu solchen Feststellungen zu erziehen
und hat damit - viel hiingt dabei von dem Zustande, der
leichten Verstandlichkeit und dem leichten Zugange der
Kataloge ab - mehr oder weniger Erfoig. Somit ist das
Fallen der Bescheide "nicht vorhanden" kein sicherer Grad-
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messer der wachsenden Suffizienz der Bibliothek. Es bezeugt in vielen Fallen vielmehr nur die Verbesserung und
leichtere Zuganglichkeit der Kataloge bzw. die wachsende
Bereitschaft des Publikums, den Bibliothekaren ihre Arbeit
zu erleichtern.
Nun sind aber anderetseits die Katalogverhaltnisse bei
der Kgl. Bibliothek in den letzten Jahren unverandert geblieben - vielleicht werden in gesteigertem MaBe die gedruckten Zeitschriftenverzeichnisse fur Bestellungen benutzt;l)
doch kann das nicht viel ausmachen, und das Publikum
andert seine Gewohnheiten erfahrungsgemaB nur langsam.
lch bin daher geneigt anzunehmen, daB das Fallen der
Zahl 6,99 % auf 5,10 % mindestens zum Teil ein Beweis
ist, daB die Kgl. Bibliothek durch ihre wachsenden Bestande wirklich nicht nur absolut, sondern auch relativ
"besser" geworden ist.
Indessen 5,10 % nicht vorhandener Bucher ist fUr die
erste Bibliothek Deutschlands iilliller noch eine erschreckend
hohe Summe! Sie bedeutet, daB etwas mehr als ein Zwan- .
zigstel der gewunschten Werke auf der Kgl. Bibliothek
fehlen. Konkret sieht diese Zahl fUr das Jahr 1911/1912
so aus: Auf 704 854 Bucherbestellungen hin muBte bei
35926 geantwortet werden: "N i c h t v 0 I'h and en!"
Welch eine Summe von Enttauschungen, von verzogerter Arbeit, ja in vielen Fallen von vollig gestorter und
nunmehr aufzugebender Arbeit steckt in dieser Zahl 35926!
DaB viele nicht vorhandene Werke zwei- und mehrmals,
weil von verschiedenen Personen, verlangt worden sind,
") Die Kg!. Bibliothek halt nahezu 10 000 Zeitschriften, und diese
sind in zwei gedruckten Katalogen (alphabetisch und systematisch)
mit den Signaturen verkauflich.
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macht den Schaden nicht geringer: 35 926 nicht nur momentan, sondern definitiv fruchtlose Bestellungen! Tag I i c h
werden mehr als 100 Arbeiter, die ihre Hoffnung auf die Kgl.
Bibliothek gesetzt haben, durch die Hiobspost enttauscht:
"Nicht vorhanden!" Mu13 nicht alles geschehen, um diese
Ziffer ,,5,10 % der Bestellungen" herabzusetzen? Die Kgl.
Bibliothek arbeitet daran, soviel sie kann; aber zuletzt ist
es doch eine Frage der zu gewahrenden Mittel. Die K g 1.
Bibliothek mu13te in den Stand gesetzt
werden, mindestens keinen Bucherzettel
me h r, auf de m e i n wi c h t i g e s deutsches We r k
v e r I a n g t w i r d, mit d e m B esc h e ide "N i c h t
vorhanden" signieren zu mussen. Aber von
diesem Ideale sind wir noch recht weit entfernt!
Wie steht es in bezug auf nicht vorhandene Bucher
auf den Universitatsbibliotheken? Wiederum vergleiche ich
die Zahlen fUr das Jahr 1910/1911. Es muBten mit dem
Bescheide: "Nicht vorhanden" von den Bucherbestellungen
in Berlin (Kgl. Bibl.) 5,97 % signiert werden,
"
" Berlin (Univ.-Bibl.) 10,1 % "
" Bonn ............ 12,9 % "
"
" Breslau .......... 20,3 % "
"
" Gottingen ........ 14,5 %
"
" Greifswald ....... 14,7 % "
"
" Halle ............ 9,6 % "
"
" Kiel ............. 21,0 % "
"
" Konigsberg ....... 21,0 % "
"
" Marburg ......... 12,4 % "
"
" Munster.......... 20,8 % "
"
Nach dem oben AusgefUhrten diirften diese Zahlen nur
mit gro13er Vorsicht unter sich verglichen werden; denn die
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Katalogverhiiltnisse und die Gewohnung des Publikums
sind an den verschiedenen Orten sehr verschieden. Ein
schlagendes Beispiel hzw. eine Warnung vor unrichtigen
Schlussen bietet Halle. Hier steht ein vortrefflicher und
ausgezeichnet handlicher Katalog der Bibliothek im LeseZImmer. Er wird besonders naturlich viel auch flir Bestellungen benutzt. Infolge davon hat Halle nur einen
Prozentsatz von 9,6 % nicht vorhandener Bucher, d. h.
das Publikum bestellt in Halle in den zahlreichsten Fallen
Bucher nicht, weil es sich im voraus uberzeugt hat, daB sie
nicht vorhanden sind. Darf also die gute Ziffer von Halle
nicht zum Gradmesser der relativen Vollstandigkeit seiner
Bibliothek gemacht werden, so fallt andererseits um so mehr
die vollige Dbereinstimmung der Zahlen fur Breslau, Kiel,
Konigsberg und Munster ins Gewicht. lch glaube aus ihr
unter Berucksichtigung der Tatsache, daB uberall viele
notwendige Bucher nicht bestellt werden, weil man sich im
voraus uberzeugt hat, daB sie nicht da sind, den SchluB
ziehen zu durfen, daB and e n pre uBi s c hen Un i versitatsbibliotheken durchschnittlich
von 5-6 Buchern, die dort vorhanden sein
m u B ten, i m mer min des ten s e ins f e hIt. Sicher
ist dieser SchluB nicht zu ungunstig! Das ist eine erschutternde Tatsache!
Auf der Kgl. Bibliothek sind von 100 Buchern, die dort
sein muBten, Inindestens flinf nicht vorhanden, auf den
Universitatsbibliotheken etwa z wan zig! Es ist mir eine
Freude, berichten zu duden, daB die Staatsregierung und die
Parlamente in voller Wurdigung dieser Tatsache zunachst
die Verhaltnisse der Universitatsbibliotheken durchgreifend
gebessert haben und daB auch das die Bibliotheken be-
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nU'tzende Publikum willig dabei mitgewirkt hat. Um durchschnittlich 50 % sind die Etats der Bibliotheken jungst vermehrt und auBerdem ist den Universitatsbibliotheken eine
Summe von zusammen einer Million, verteilt auf mehrere
Jahre, zur Ausfullung von Lucken bewilligt worden. So
darf ich bestimmt ho££en, daB es nach weiteren sieben Jahren
nicht mehr heiBen wird: "Auf den preuBischen Universitatsbibliotheken fehlt unter funf notwendigen Biichern immer
eins." An jener Erhohung des Etats hat die Einfuhrung
von G e b u h r e n den Lowenanteil, d. h. das Publikum
tragt die Hauptkosten der Verbesserung. Ungern habe ich
und andere Bibliotheksdirektoren uns zu diesem Schritt
entschlossen, und manch einer unter uns grollt noch eben
und schickt, obgleich es heiterer Tag geworden ist, noch einen
Donner nacho Und doch war der Schritt richtig; das bezeugten uns vortraglich die angesehensten Nationalokonomen,
und das bezeugte uns nachtraglich die exemplarische Willigkeit der Interessenten, die Steuer auf sich zu nehmen. GewiB, manchen druckt sie noch eben, und mancher, den ste
nicht driickt, macht noch ein unfreundliches Gesicht; allein
im groBen und ganzen hat sie zwar nicht freudigen Beifall
gefunden - von welcher Steuer lieBe sich das sagen! wohl aber einsichtsvolle Zustimmung. Die Durchfuhrung
hat sich ohne Schwierigkeit vollzogen, und eine nennenswerte Veranderung in der Benutzung der Bibliotheken hat
sie nicht herbeigefuhrt.
Den Universitatsbibliotheken ist zurzeit soweit gehol£en, als man nur wlinschen konnte; aber der Kg!. Bibliothek
haben die Gebiihren kaum soviel gebracht, um ihren bisherigen Status gegenuber den gesteigerten Anforderungen
und Bucherpreisen zu erhalten. Wenn die 35 926 frucht-
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Iosen jahrlichen Bestellungen eine Verbesserung erfahren und
wenn vor aHem auf der Kg!. Bibliothek a 11 e wichtigen
deutschen Bucher vorhanden sein sollen, so bedarf sie fur
ihren Buchervermehrungsfonds bedeutende Zuschusse und
dazu einen Fonds zur Ausfullung von Lucken. lch gebe mich
der Hoffnung hin, das dies erreichbar ist. Sobald die Staatsregierung und die Parlamente nur einmal erwagen, was es
fUr die geistige Arbeit, also fiir das Nationalvermogen, bedeutet, wenn bei der Kg!. Bibliothek die Zahl von 36 000
fruchtlosen BesteHungen auch nur auf die Halfte herabgedruckt wird, so werden sie nicht zaudern, das Ihrige zu
tun. Steckt doch, wie bemerkt, in jener Zahl eine ungeheure
Summe verlorener oder halbverlorener Arbeit!
Aber wir haben doch das Auskunftsbureau der deutschen
Bibliotheken! Gewill, das haben wir, und unter den vielen
ausgezeichneten SchOpfungen des verewigten A I tho f fist
dieses bei der Kg!. Bibliothek bestehende nationale Bureau
nicht die geringste. Das Bureau weist in tausenden von
Fallen ein Buch, das auf der Kg!. Bibliothek nicht vorhanden
ist, in anderen deutschen Bibliotheken nacho 1m Jahre
1911/1912 hat es auf Aufforderung hin im ganzen 12430
Werke gesucht und 8866 als vorhanden nachgewiesen. Unter
letzteren waren 4340 nicht auf der Kgl. Bibliothek, wohl
aber auf anderen deutschen Bibliotheken,l) und gewi.B ist
es in manchen Fallen genugend, wenn das Buch iiberhaupt
nur in e i n e m Exemplar in Deutschland vorhanden ist,
sei es auch in Wetzlar oder Gumbinnen. Aber in der gro.Ben
Mehrzahl der FaIle mu.B von jenen 4340 Buchern gesagt werden,
1) Nicht aile wurden auf deutschen Bibliotheken nachgewiesen,
vielmehr 2,64 0 10 auf osterreichischen, schweizerischen, belgischen,
hoilandischen und danischen.
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daB sie auch auf der Kg!. Bibliothek vorhanden sein sollten.
Und dasselbe gilt in noch h6herem MaBe von den 3564
gesuchten Buchern, die in Deutschland uberhaupt nicht
nachzuweisen waren. Das Auskunftsbureau hat allein im
Jahre 1911 /1912 die Kg!. Bibliothek darauf aufmerksam
gemacht, daB ihr 7904 Bucher, die von Fachmannern
gesucht werden und die sie daher haben sollte, fehlen!

B.
Die haufigste Ursache aber, daB bei der Kg!. Bibliothek
verlangte Bucher nicht dargeboten werden k61men, ist nicht
das Fehlen dieser Bucher, sondern ihre bereits geschehene
Verleihung. Mit dem Bescheide "Verliehen" muBten versehen werden
im Jahre
"
"
"
"

"
"

"

"

1905/1906
1906/1907
1907 /1908
1908/1909
1909/1910
1910/1911
1911/1912

15,07% der eingereichten Bucherzettel,
,.
15,28% "
"
16,50% "
15,31% "
16,07% "
"
16,36% "
"
"
15,24% "

"

Man sieht, die Zahlen schwanken in den sieben Jahren
nur um 1,47%; im Mittel betragt die Zahl 15,69 %. 1m
Jahre 1911/1912 muBten von den 704854 Bestellzetteln
107482 mit dem Bescheide beschrieben werden: "Verliehen."
Auf eine Abnahme zu rechnen, ware eine trugerische Hoffnung. Wer 6 oder 7 Bucher bestellt, muB leider erwarten,
daB eines von ihnen bereits verliehen ist. Oder anders ausgedriickt: Wer z wan zig Bucher bestellt, erhalt von der

15 Kgl. Bibliothek die Antwort, daB e i n e s uberhaupt nicht
vorhanden ist und mindestens d rei bereits verliehen sind.
Zum Vergleiche seien wiederum die Universitatsbibliotheken herangezogen. Die Zahl der Bucher-Bestellzettel,
die mit dem Vermerk "Verliehen" bezeichnet werden muBten,
betrug im Jahre 1910/1911
III

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Berlin (Univ.-Bibl.) .... . 23,5%,
Bonn ................ . 16,2%,
Breslau ............... . 17,8%,
Gottingen ............ . 17,2%,
Greifswald ............ . 16,7%,
Halle ................ . 13,8%,
Kiel ................. . 14,2%,
Konigsberg ........... . 17,6%,
Marburg .............. . 18,1%,
Munster .............. . 32,3%.

Sieht man von den Verhaltnissen an der Universitatsbibliothek in Berlin (die groBe Zahl der Studenten) und der
auJ3erordentlich hohen Zahl in Munster, die ich mir einstweilen nicht ganz ausreichend zu erklaren vermag, ab, so
haben die 8 ubrigen Universitaten zusammen fur das Jahr
1910/1911 die mittlere Zahl 16,4%; die parallele Zahl der
Kgl. Bibliothek betrug aber (s. 0.) fUr dasselbe Jahr 16,36%
- die Verhaltnisse sind hier also durchschnittlich identisch!
Nun aber hat die Kgl. Bibliothek eine betrachtlich kurzere
Ausleihezeit fUr die Bucher als die Universitatsbibliotheken,
namlich d rei statt vie r Wochen. Wurde auch sie vier
W ochen gewahren, so wiirde naturgemaB bei ihr der Bescheid "Verliehen" viel haufiger werden. Man erkennt
also, daB es richtig war, die Ausleihefrist bei ihr herabzusetzen;
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denn nur so vermag sie das Bucher suchende Publikum
in bezug auf die Verleihung nicht ungiinstiger zu stelleh
als die Universitatsbibliotheken.
Dank der getroffenen MaBregel steht es fUr das Publikum
bei der Kg!. Bibliothek etwas besser als in Breslau, Gottingen,
Greifswald, Konigsberg, Marburg und gar in Munster in bezug
auf den Vermerk "Verliehen". Die haufig gehorte Rede, bei
der Kg!. Bibliothek stehe es in dieser Hinsicht am ungunstigsten, denn die Bucher, die man entleihen wolle, seien
"in der Regel" verliehen, ist also positiv falsch. Nur in
Halle, Kiel und Bonn sind etwas gunstigere Verhaltnisse.
Jene Rede erklart sich aber daraus, daB es allerdings fiir
die Universitats-Professoren an den Universitatsbibliotheken
besser steht als an der Kg!. Bibliothek. Dort konnen sie
semesterlang Spezialwerke aus ihrem Fache gleichsam zu
ihrer eigenen Bibliothek schlagen, weil kaum einer sie sonst
verlangt; aber bei der Kg!. Bibliothek gibt es auch fUr
die entlegenste wissenschaftliche Literatur immer mehrere
Interessenten. 1)
Bei der Kg!. Bibliothek muBten im letzten Jahre
107482 Bucher-Bestellzettel mit dem Vermerk "Verliehen"
") Diese Verhaltnisse machen es erklarlich, daB die von anderen
Universitaten nach Berlin kommenden Professoren sich zunachst
von del' Kgl. Bibliothek enttauscht fiihIen und diesel' Enttauschung
oftel'S einen temperamentvollen Ausdruck geben. Ein Teil zieht
dann - es kommen in Berlin freilich noch die groBen Entfernungen
hinzu - vorschnell und zu ihrem eigenen Schaden die Konsequenz,
die Bibliothek iiberhaupt nicht zu benutzen; abel' andere gewohnen
sich an die neuen Bedingungen und erklaren del' Generalverwaltung
dankbar, daB sie sich gegeniiber den reichen Schatzen der Kgl. Bibliothek nach ihrer friiheren Universitatsbibliothek nicht zUl'iicksehnen.
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bezeichnet werden - da sich die Ausleihefrist nicht wohl
noch weiter verkiirzen la.6t\) so gibt es nur e i n Mittel,
um diese Zahl von iiber hunderttausend bitteren Enttauschungen mit einem Schlage verschwinden zu lassen, namlich
die Umwandlung der Bibliothek in eme P r a sen z bib Ii 0 the k. Auf diese Frage bin ich in meiner Abhandlung
iiber "Die Kgl. Bibliothek zu Berlin" (Preu.6ische J ahrbiicher Bd.144, H.l, 1911 = "Aus Wissenschaft und Leben"
Bd. 1, S. 127 ff.) bereits eingegangen und lasse sie hier auf
sich beruhen. Aus welchen Griinden ich gegen die Umwandlung bin, habe ich dort dargelegt. Die Frage der
Prasenz-Bibliothek darf erst dann aufgerollt werden, wenn
wir einmal zwei wissenschaftliche Bibliotheken ersten Ranges
in Berlin besitzen. Das ist noch Zukunftsmusik!

3.
Mit einer erschOpfenden Darstellung der Benutzung der
Kgl. Bibliothek soIl der Leser nicht ermiidet werden; aber
ich greife noch drei Gebiete heraus, um das gegebene Bild
zu vervollstandigen.
a) Der Z e its c h r i f ten - L e s e s a a I 2) der Kgl.
Bibliothek wurde benutzt
1) Doch kann wohl iiberlegt werden, ob nicht eine ganze Kategorie
von Biichern nur auf kiirzere Zeit verIiehen werden soUte.
2) Der g r 0 .6 e Lesesaal mit seinen 280 SitzpIatzen wurde im
Jahre 1911-1912 von 266953 Personen besucht, d. h. durchschnittIich tagIich von 890 Personen (wie zu erwarten, war der Besuch in
den verschiedenen Monaten ein sehr verschiedener, im November
doppelt so stark als im August; an nicht wenigen Tagen iibersteigt
die Zahl der Besucher die Ziffer 1000). Gegen das Vorjahr (durchschnittIich 898 Personen) ist ein kleiner Riickgang zu ven eichnen,
der wohl durch die steigende Benutzung des Lesesaals der Universitatsbibliothek, die sich unter demselben Dache befindet, zu erklaren ist.
Auch die Benutzung der Handschriften-Abteilung steigt jahrIich;
im Jahre 1911-1912 wurde sie von 8779 Gelehrten besucht.

2
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1m Jahre 1905/1906
1906/1907
"
"
1907/1908
"
"
1908/1909
"
"
1909/1910
"
"
1910/1911
"
"
1911/1912

"

"

von 38168 Personen,
41711
"
"
55633
"
"
51748
(Umzugsjahr I),
"
"
73293
"
"
91859
"
"
95903

"

"

Das ist eine Steigerung um 151% in sieben Jahren! Wiederum ~st sie erst rapid im neuen Gebaude geworden; denn
hier hat sie in drei J ahren iiber 80% betragen! Die Zeitschriften-Sammlung ist eine besondere Starke der Kg!. Bibliothek1 ), und das wird von den Gelehrten und vom Publikum
immer deutlicher erkannt und demgema13 der ZeitschriftenLesesaal immer hiiufiger besucht.
b) In Hinblick auf die Musik ist die
Kg!. Bibliothek durch ihre beiden Abt ei I u n g e n - die Musiksammlung und die deutsche
Musiksammlung - b ere its die d e u t s c heN a t i 0 n alb i b 1i 0 the k. Die Ausleiheverhiiltnisse der gro13en
"deutschen Musiksammlung" (inventarisiert sind bereits
190372 Werke) harren noch der definitiven Regelung. Von
der "Musiksammlung", die in ihren Schatzen (vor aHem
ihren Bach-, Beethoven- und Mozart-Autographen) aHe
Musiksammlungen der Welt iibertrifft, wurden zur Benutzung
gestellt: .
im Jahre 1905/1906 25 393 Biinde,
"
"
1906/1907 24892 "
"
"
1907/1908 24960

"

1) Es mag hier bemerkt sein, daB sich unter den nahezu 10 000 ZeItschriften (ohne die Zeitungen) rund 3000 auslandische befindell.

-
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im Jahre 1908/1909
1909/1910
"
"
1910/1911
"
"
1911/1912

"

"

27550 Bande
28469
"
32155
"
33515

"

Aueh hier ist also eine Steigerung von mehr als 30% zu
verzeiehnen, bzw. da 1906/1907 ein kleiner Ruekgang stattfand, allein in den letzten vie r J ahren eine Steigertwg
von 34%! Sehr erfreulieh stellt sieh hier die Zahl der nieht
vorhandenen Werke. Sie betrugim Jahre 1909/1910 4,51%,
im Jahre 1910/1911 3,83%, im Jahre 1911/1912 nUT 3,20%.
Wenn diese ZahI, sei es aueh in einem minder sehnellen
Tempo, noeL weiter abnimmt, werden die vereinigten beiden
Musiksammhtngen bald eine wahrhaft ideale Musik-Bibliothek darstelle!l.
e) Zum SehluB dieser Dhersieht komme ieh auf ein
besonders wiehtiges Gebiet, die V e r sen dun g von
B u c her n a u 13 e r hal b B e r 1 ins. Die Kg!. Bibliothek veI'Sandte im Jahre 1911/1912 49986 Bande nach
au13erhalb. Wie diese Zahl gewachsen ist, mage wiederum
eme Tabelle veransehaulichen. Die Bibliothek versandte
1m Jahre 1905/1906
1906/1907
"
1907/1908
"
"
1908/1909
"
1909/1910
"
"
1910/1911
"
"
1911/1912

"

23 699 Bande,
28701
36068
"
31858
(Umzugsjahr I),
"
40813
"
47522
49986

"

Die Steigerung betragt also in den sieben Jahren 110%.
Taglich werden jetzt etwa 160 Bande nach auswarts versandt! Von jenen 49986 Banden haben die 9 preu13ischen
2*

