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®cr öorliegenbe 33erid)t ift in bcm infolge bc§ Ärieg§ in abgefüllter gönn crfdiicueueu „33cricf)t be§ SDtagijtrateS, bie

3Jertt>aItung unb ben Staub ber ©cmeinbe^fugelegenfjeiteu im 33erroaltungi?jnf)re 1913 betreffeub" nur in einem gan,^

gebrnngteu 2(n^ug enthalten. @r erfcfjeint l)ier in jeiner urfprüuglidjcn Dollftäubigcn gaffnng.



oll, \+y

IHE Library of the

' ^U/V 15/937

9Jkgiftrat§be3ernent : Dberbürgermeifter 33 o i gt.

2)ireftor ber ©tabtbibliotfjef : ©efjeimer ßonfiftorialrat ^Profeffor Dr. Gsbrarb.

1. 2lßgemehte3.

£>a§ ©efc^äft§tagebu«f) weift (ofme bie auf £>rudformularen erfotgenben 93efteffungen für

2(u§Ieü)e unb ßefefaal) 10036 Hummern au§.

33aulid)e Verkeilungen bon 23ebeutung erfolgten, abgefeiert bort ber nod) 31t ertoäfjrieribert

üfteufjerfteffung be§ 2(u§fteffuug§faale§, nicfjt. dagegen mürbe bie fett längerer 3eit in ©rroägung

befinblidje grage ber Srroeiterung ber SSüdjertnagasine, be§ ßefefaal§ unb ber 23ermaltung§räume enb--

giltig entfd)ieben. S3on bem $lane, einen großen, äffen neu^eitlicfien Slnforberungen genügenben unb

aud) für eine fbätere 3ufunft erroeiterung§fäf)igen Neubau ju erridjten, unter beffen ®ad)e bann aud)

bie ^reit)errlt(f) (Sari bon 9lotf)fd)iIb'fd|e unb bte Dr. ©endenbergifdje Sibliotfjef mit ber ©tabtbibliotfjef.

räumlid) bereinigt mürben, rourbe mit Sftüdfidjt auf bie bermalige ^inanslage ber ©tabt unb bie ab=

terjnenbe Haltung ber 9?otf)fd)ilb'fd)en Stbtiotfjef gur Qeit 9lbftanb genommen unb befdjloffen, neben ber

Sßornafjme bringenber 9ieueinrid)tungen, mie Umgeftaltung be§ $atatograum§ unb anberer 33erroaltung§=

räume, ©infüfjrung ber eleftrifdjen SMeudjtung in bie 9Jtaga3tne unb (Sinbau eleftrifd) betriebener

23üd>erauf3üge, inlbefonbere einen neuen großen ßefefaal 3U erbauen, ber ebenerbig jtrjifdjen ben 9ftaga3ins

ftügelbauten unb in SSerbinbung mit biefen unb bem 23eftibül erftefft unb mit ßleiberablage, 2Bafcb>

unb ßlofetträumen, foroie beiberfeit§ mit je einem 3immer für einen SBibtiott)efar nebft anftofcenben

Räumen für 3eitfd)riften htfv. 2)iffertationen au§geftattet roerben foff. 2)iefe§ ^rojeft befinbet fid)

3ur 3eit in 9lu§fül)rung.

S)ienft reifen. ®ie 93ibliott)efare $rof. Dr. X r a u t unb Dr. §of)enemf er nahmen an ber

14. <ßerfammlung ©eutfdjer 33ibIiott)efare, bie bom 14. bi§ 16. ÜJJlai 1913 in 2Jlain3 tagte, teil. 2)er

Sireftor befidjtigte im ßaufe be§ 3af)re§ bie 23ibliotb,ef§neubauten in ©rlangen, 9Jiairt3, Bübingen unb

2ßie§baben.

23erfid)erung ber S3eftänbe. 3Jtit $üdfid)t auf bie aud) im testen 3rar)r3el)nt erfolgte

erfjeblidje XSermeljrung ber 53eftänbe burd) Slnläufe unb roertboffe ©djenfungen, fomie auf bie anbauernbe

Steigerung be§ •DiarfttoerteS ber ßoftbarfeiten mürbe bie Skrfidjerung ber 93ibliotfjeE gegen ^euer in

ber Sßeife neu beorbnet, bafj ber annäfjernbe beseitige Söert ber 93eftänbe feftgeftefft unb al§bann bei

bier, ftatt mie feitfjer bei brei ©efefffdjaften berficfjert mürbe. Sbenfo mürbe eine entfbredjenbe £eil=

fumme be§ ©efamtroerte§ neu gegen @inbrud)biebftaf)l berftdjert.

Tagung ber ©d)obenI)auer = ©ef eltfdjaf t. 3^r 2tbl)altung ifjrer groeiten ®eneral=

berfammlung, bie bom 14. bi§ 16. ÜJJiai 1913 in granffurt ftattfanb, blatte ber ©d)obenfjauer=©efeff=

fdjaft bie ©tabtbibliotljef itjren ßefefaal 3m; Verfügung geftefft. SDireftor Dr. Sbrarb richtete trierbei

namen§ ber Slnftatt eine 93egrü^ung§anfbract)e an bie SJerfammlung. 3ugleid) roar im $tu§fteffuug§=

faal eine 3tu§fteffung bon $orträt§, §anbfd)riften unb ®rudroerfen 3(rtb^ur ©d)obenf)auer§ au§ bem

SBefit^ ber ©tabtbibliottjef, fomie unter banfen§merter Seteitigung roeitefter Greife beranftaltet. Um ttjre

3ufammenbringung unb Drbnung madjte fid) ber ^ribatgelefjrte Dr. (Sari ©ebtjarbt befonber§ ber=
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bient ; unter Süiitmirfung be§ 2>ireftor§ berfaftte er aud) ben im ®rucf erfdjienenen Katalog ber 9lu§=

ftellung unb bearbeitete fobann in ©rroeiterung biefeS Kelteren eine bon ber ©tabtbibliothef beröffentlidjte

miffenfd)aftlid)e 3fonogratof)ie be§ ^fjilofob^en.

$atalogifierung§arbeitcn. SBibltotljefar $rof. Dr. Sraut führte bie 3eitfTriften Tifte

ber Vibliotl)e£ für ba§ Dom 9lu§fuuft§bureau ber beutfdjeu Vibliottjefen beranftaltete ©efamtbergeidinie

ber bon ben beutfdjen VibliotljeEen gehaltenen laufenben 3eitfd)riften 3" ©nbe unb ba§ gleichfalls für

ben £>rud befhmmte Verzeichnis aller auf ber ©tabtbibliothef befinblidjen $eriobifd)en ©Triften bis

gum Vud)ftaben £) weiter. 35er ©enannte boüenbete ferner bie 2)rudtegung ber Hon ihm bearbeiteten

5. Stuflage be§ VergeidjniffeS ber £>anbbib!iotf)ef be§ ßefefaatS unb ber ungebunben benufcbaren

$eriobifd)en «Schriften.

VibliotEjefar Dr. ©arnom beenbigte bie 9lufnaf)tne ber SBiegenbrucfe, bie — ungerechnet bie

3)obbeleEemblare — einen Veftanb bon runb 1900 ergab. Sie bon ib.ni beroirfte Neueinrichtung ber

3)auerau§ftellung unterzog er einer nochmaligen ©idjtung, momit gugleid) eine meitere Vermehrung

burd) fjetborragenbe ©türfe au§ ben Veftänben ber Vibliothef berbunben mar. £)er Katalog ber 2lu§=

fteüung mürbe enbgittig feftgeftellt unb befinbet fid) gegenmärtig im ®rud. ©leidjgeitig erfuhr ber

2lu§fteIIung§faal eine gang neue 2lu§ftattung : ®ie SBänbe mürben mit Nubfen befbannt, bie 2)ede

mit eteftrifdjen Samten berfefjen, bie ©djaufaften unb bie Nahmen für ben SBanbfdnnucf bermeljrt,

enbtid) eine 9lngat)l neuer flacher haften gur Aufnahme ber ©inblattbrude befchofft.

Vibliotf)cfar Dr. 9*id)el boüenbete bie £>rucflegung be§ erften VanbeS be§ $atalog§ ber

2lbteilung „tJranffitrt". DJlit ben Vorarbeiten für ben groeiten Vanb, ber bie DrtSbefchreibung unb

bie ©efd)id)tc granffurtS enthalten roirb, mürbe begonnen.

$n ber ©tattftif d)en Abteilung mürben burd) Vibliotfjefar Dr. £o£)enemfer bie

Unterabteilungen „©riedjenlanb", „Portugal", „SEürfei" unb „^uben" neu fatalogifiert, ber gange

Katalog fobann abgefdjloffen unb bi§ Vogen 14 in 3)rucf gelegt, Gsr ift feitbem erfcfjienen.

3n ber Abteilung £>ebraica unb $ubaica mürben burd) Vibliothefar Dr. gretmann
bon ber Vibliothef Slbraham 9Jlergbad)er meitere bier Vudjftaben (3abe— Otefcf)) fatalogifiert unb bie

Vorbereitungen für bie 3)rudlegung be§ auf brei Vänbe berechneten Kataloge ber gefamten Abteilung

begonnen.

gufammen 48 743 M 99 Sf, hierbon M 2312 au§ @r,trafonb§.

5ln michtigeren Söerfen mürben angefdjafft : Avicennai: $anon, in§ £>ebrätfd)e überfefct,

Neabel 1492; Veiträge gur görberung d)riftlid)er %l)eoloQk, h*§g- bon ©chlatter unb ßütgert, 1
ff-,

©üterSloh 1897
ff. ;

Caetani, L.: Annali dell' Islam, 1—7, Milano 1905— 1914; §enfel, gr.: ®ie

römifd)en gingerringe ber Nheinlanbe, £e£t unb Safein, Verlin 1913; Niegter, SDß. : Sßeifjgrunbige

Seft)then, nad) gurtmängler§ 2lu§mat)l bearbeitet, 2 Vänbe, 9Jlünd)en 1914. 2lud) mürbe bie ©rmerbung

alter granffurter SDrude fortgefefct.

2. Stenftbetrteb.

3. Slitfdjaffnngeit.

SS mürben ausgegeben für:

Shiie SBüdjer

3fortfe§ungen

Beitfchriften .

2(ntiquaria .

23ud)btnber .

9 427 M 37 3f

7 552 „ 49 „

16 261 „ 95 „

5 000 „ 39 „

10 301 „ 79 „
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4. Sdjenfmtgen.

©röfjere SdjenEungen matten bie Stäbtifd)e ©emerbefdmle mit 166, bie greicjerrlidj Sari bon

SRot&fätlb'föe öffentliche 23ibIiotf)ef mit 38, bie Dr. Sentfenbergifd)e Sibliottjef mit 112 unb bie

Diebaftion ber „^ranffurter 3eitung" mit 186 Jßänben; ^rofeffor Dr. 33ed)t)olb mit 160, Dr. Ulbert S3Ianf

in §of£)eim t. Z. mit 29, ßonfiftortalrat Pfarrer Dr. ®edjent mit 24, Dberrabbiner Dr. Immanuel

Ööm in Sjegebin mit 123, ^uftijrat Dr. spaffabant mit 81 unb $rau 93aron ©bmonb be 9fotl)fd)ilb

in ^)art§ mit 93 93änbcn. ftttntv fdjenfte bie gule^t ©enannte eine mertbotte $efad)l)agaba=§anbfd)rift

unb Stabtrat §etnrtd) ^linfdj ein livre d'heures, beibe auf Pergament mit ^ttuftrationen unb au§

bem 15. ^afjrfmnbert. -Dttttelft einer größeren gumenbung be§ §errn 93anfier§ ^afob §. Sdjiff in

91ero 9)orf mürben 206 93änbe ber allgemeinen unb bartifularen juriftifdjen ßiteratur ber bereinigten

Staaten, in§befonbere ©efetj- unb @ntfd)eibung§fammlungen, fomie 3eitfd>riften erroorben. 2)urd) letjt=

miliige Verfügungen bermadjten ber 23tMiott)ef $onfiftorialrat D. ^ermann 3)alton in Sb,arlotten=

bürg 120 unb ^rofeffor Dr. ßonrab Srieber 2209 93änbe, jene bie fämtlidjen eigenen SBerfe be§

2eftator§ meift tfjeologifdjen ^ntjattS umfaffenb, biefe meift bljilologifdien $nf)alt§. 3)ie Srben be§

33ürgermeifter§ a. 25. Dr. Sari §eu^enftamm übermiefen itjr 537 unb bie 2Bitroe be§ *)3rtbatier§ Samuel

Ufrtfelber 28 ffiänbe. 3>ie bebeutenbfte Sdjenfung im abgelaufenen $af)r erhielt jebod) bie SBibliottjef

bon einem granffurter ©önner, ber nidjt genannt fein rottt, nämlid) ein bottftänbige§ Ssemblar ber

d)ineftfd)en git3b,tIobäbie „Km Ting Ku Kin Tu Schu Tsi Tsch'eng", gu beutfdj: „Stuf faiferlicfjen

23efetjl fjergefteHte bottfiänbige Sammlung bon Sdjriften unb ^ttuftrationen au§ alter unb neuer 3eit".

2)iefe§ größte Sammelmerf ber 2Belt mürbe auf 53eranlaffung be§ ßaifer§ Kang Hi (1662-1722)

bon Tsch'en Meng Lei begonnen unb unter be§ $aifer§ 9lad)foIger bon Tsiang T'ing Si bollenbet.

g§ erfdjien im ^ar-re 1726 unb umfaßt auf über 800000 Seiten 10000 ßatoitel, in benen 32 ©ebiete,

mie SIftronomie, ßunft, Religion, Sodogie, 9)cuftf, Strafred)t ufm. abget)anbelt finb. 2)a§ ber 23ibIiot£)ef

gefdjenfte Sgemblar ift ein foId)e§ ber aroeiten im ,$al)re 1888 in Shanghai gebrutften unberänberten

Sluflage; e§ beftetjt au§ 1628 23änbd)en in 77 ßonboluten unb ift ein 9Jieiftermerf, ma§ ba§ ^ßabier,

mie ben SDrutf unb bie -jafjlreidjen feinen ^ttuftrationen anlangt. £>err Dr. ßubroig §aralb Sdjüfc,

2>o;}ent am granffurter Verein für orientalifdje Sbradjen, blatte bie ©üte, bie (SnätjtTobäbie, beren

$onbolute nidjt georbnet maren, in bie richtige 9ieif)enfolge %u bringen unb jebeS ßonbolut mit ber

SSejeidmung be§ 3ntjalt§ in d}inefifd}er Schrift, £ran§ffrtbtion unb beutfdjer Überfettung gu berfetjen.

Snblid) mürben ber Stabtbibliottjef aud) im 93erid)t§iat)r jab/Ireidtje Heinere Singelfdienfungen bon

Staat§regierungen unb anberen SSeltjörben, Stabtb,ermaltungen, 93ibIiotI)efen, Spulen, 93ud)I)anbIungen,

Siebaftionen, Vereinen unb 5ßribatberfonen gemad)t. Sitten ©efdjenfgebern fei aud) an biefer Stelle ber

lebhafte ®anf ber 93ibIiotf)e!§bermaItung au§gefbrod)en

!

5. ^uuiac^S.

I. ©rroerbungen in bibliograbljif djen 93änben:

Äouf 5 118

©cfienfungen 7 527

SSertragltdje 9(6gaben:

SSeretn für ®eogr<rpt)ie unb (gtatifttf 308

SSerein für ®efcrjtä)te unb 9lltertum§=-

funbe 196

Setjreröerein 10 513

Summe 13 158



II. 23eftanb§bermet)rung in 93ud)binberbänben:

3uroarf)§ 1913 9 564

Öierüott ab : abgegebene Dubletten . . .
.

325

%at\äd)üa)c SSermefjrung 1913 9 239

§ierju: 93üd)erbeftanb am 1. Slpril 1913 . . 365 529

©efamtbeftanb am 1. Hprit 1914 .... 374768

6. Senkung.

ÖffnungStage: 2Iu§leif)e 300, Öefefaal 298.

dntleifjung nad) §aufe: würben 32 213 Seftettungen abgegeben, toobon 2760 == 8,6>
megen !ftid)tborf)anbenfein§ nidjt erlebigt toerben fonnten. 2lu§gelieljen mürben 31 895 SBänbe. ®iefe

berteilen fid) mtf bie einzelnen ^ädEjer roie folgt

:

ßef ef aalbenu^ung: @§ tourben 11142 33efteHungen abgegeben, raobon 1597 = 14,3°/o

biegen 9Jid)tborb,anbenfein§ uid)t erlebigt werben fonnten. 2>urd) 18 709 *perfonen würben 18 418 SBänbe

— otjne bie nid)t gejätete SBenutmng ber §anbbibIiotf)ef — benutzt.

©ejamtbenutjung: 93on inSgefamt 43 355 23efteUungen fonnten 4357 = 10°/o nid)t

erlebigt Werben, ein 5ßro3entfa^, ber iniebernm günftiger al§ berjenige ber legten Safyxe ift (1910 unb

1911: je ll,l°/o; 1912: 10,3%).

33üd)erbafete Würben 1718 in bie Solwungen bon 93eftettern berbradjt bgW- bon ba abgeholt.

(Sntteifjungbon au§Wärt§: Sing 50 JBtbliotcjefen in 426 ©enbungen 910 23änbe (barunter

in 16 ©enbungeu 56 §anbfdjrtften). — 5öerleib,ung nad) au§Wärt§: $u 221 ©enbungen an

73 23ef)örben unb Qnftitute unb an 14 *ßributberfonen 720 93änbe (barunter in 20 ©enbungen 51 §anb=

fdjriften). — ©beaiell im ßeifyüerf e t) r mit ben breufeifdien 33ibIiotb,ef en Würben gegen

33anbgebüf)r auS 17 23i6Iiotf)efen in 306 ©enbungen 599 33änbe ent= unb an 20 S3ibIiott)efeu in

72 ©enbungen 138 93änbe berlieb,en.

S)em 2lu§funft§bureau ber beutfdjen 33 i b 1 1 o t tiefen Würben bon ben auf (&in%&°

3ettern unb in ben ©ud&Iiften Dir. 273 bi§ 312 gefügten SBerfen 33 als in ber ©tabtbibliotfief borfjanben

nadjgeWiefen.

3>auerau§fteIIung: 1036 SJefudjet.

2)ie Sammlung bon GcrJibriS, bon 23üd)ertiteln unb Vignetten, foWie bon

23ud)brutf erjeidjen bermefjrte fid) burd) ÖoSlöfung au§ bem 23üd)erbeftanb ber 23ibIiotf)ef um 1

unb burd) Üaufdj um 2, ^ufammen um 3 ©tücf (SglibriS. @ie beftanb bafjer am 1. Slbril 1914

au§ 3987 @rjibri§, 162 Jßüdjetttteln unb Vignetten, foWie 267 »udjbntjferaeidjen, fomit in§gefamt

au§ 4410 ©tüef.

9(Ilgemeiue SSSerfe

UniöerfitätS* unb @d)iilfd)rifteit . . . .

^fjüojopfne unb *päbagogif

fünft

Spradm>iffenfd)aft unb Siteratur . . . .

ßrbfunbc unb ©efd)id)t3nnffenf<f)aft . . .

Sfjeologte

9ied)t3roiffcnfcf)aft

©taatSmiffenfdjaft

Sftatfyematif, 9iaturttriffenfd)aft unb SKebigin

webraica unb ^"baica

1639 83änbe

167 „

1890 „

1176 „

3998 „

9049 „

1462 „

5987 „

2713 „

2342 „

1472 „

7. ©mtberfammlmtgeii.
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Sie 9tutograpfjen fammlung t>ermef)rte ftdf) burd) $auf um 55 unb burd) Abgaben be§

©tabtard)io§ um 267, jufammen um 322 Slutograpben. Sie beftanb bafyer am 1. 5lprit 1914 au§

3204 ©tüd.

2)ie ©täbtifdje 9flün3 = unb 9Jiebaüleuf ammlung. 2ßid)tigerc nfdjaf fungen: 3it>ei

§älblinge $önig *pf)iliw>§ bon ©djroaben; unebierter 33ra£teat ßunoS I. oon Winnenberg (+ 1212);

brei Skafteaten unb ein ©olbgulben otme $at)r Genfer ftriebrid)§ II.
;

jtoet 23raEteaten ber 9leidj§mün3e

in granffurt au§ ber jmeiten §älfte be§ 13. 3ab,r£)unbert§
;

©überfitype be§ grcmffuttet $reii3er§

toon 1775; 3innmebaiHe bon @. -Klaler auf bie 2Bab,t ßaifer $erbinaub§ II. 1619; ©ilbermebnille

uon 33eftner auf ßarbinal .QofepljuS Renatus, pctyftlidjen ßegaten 3ur SBegrüfeung be§ 311m ßaifer

gemähten $arl§ VI. in DJiailanb 1711; ©ilbermebaiHe 1722 3ur ©rinnerung an bie Slufnabme ber

reformierten ©Iauben§flüd)tlinge in §e!euopoIi§ (granffurt a. 9)1.)
;

bergolbete 3i"nmebaiHe auf bie

2Bat)Ien 3itr 9iationaIberfammhmg in SBorbeaujj 1871 betmf§ 50orberatung be§ $ranffurter $rieben§

;

enblid) eine 2tn3af)l auf bem ©efdjenfmege nid)t 311 erlangenber ^orträt^tafetten t>on granffurter

^erfönlid^feiten. — 3US ©efd)enfgeber für bie 90U'tn3= unb DlebaiHenfammhtng finb mit 2)an£ 311

nennen: 2)er 9Jlagiftrat, ber granffurter Stutomobilflub, bie ßommiffion für bcn Söettberoerb um ben

Dom $aifer geftifteten 2ßanberprei§ für beutfdje attannergefangtiereinc, ferner: ^ribatier ©alomon

Sin§roanger, ©ei), ßonfiftorialrat Dr. ßbrarb, Kaufmann ©buarb ©ngler, ©et). 9iegieruug§rat Dr.

Sari ©raebe, ^ribatier ©ugen ©rumbad)=9JialIebrein, grau Dlga Don ©runeliuS geb. greiin üon 3}ett)=

mann, 9>htmi§matifer 3ofebf) Hamburger, Zentner Sari @ $lot^£and, $rauenar3t Dr. Slrtfmr $u§,

2lmt§biener Udrid), Pfarrer Slnton itrfprud), Kaufmann £>einrid) Söertbeim, s$rägeanftalt§befitser

g. g. äötebmann.

3)er Seftanb ber ü n 3 = unb SCRebaittenf ammlung mar am 1. 9ttoril 1914 fotgenber:

1. „SIntife 3Jiün3en" 9661 ©tücf, barunter 127 ©Ia§baften, 141 ©emmen, 142 Orientalen

nadt) ÜDtoIjammeb, 502 SBederfcbe unb 379 fonftige gälfdjungen.

2. „ granffurter 9Mn3en unb StftebaiHen", nact) 93ermeb,rung um 98 ©tüd, mouon 79 burd)

ßauf unb 19 burd) ©djenfung, 8745 ©tüd.

3. „9JtebaiIlen bon unb auf 3IIbred)t Sürer" 52 ©tüd.

4. „Drben unb ©f)ren3etd)en", nad) Slnfauf bon 13 ©tüd 454 ©tüd.

2)er ©efamtbeftanb ber ©täbtifd)en 9Jiün3= unb 2Jtebaittenfammlung beaiffcrte fid) fomit

am 1. Sltoril 1914 auf 18912 ©tüd.
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