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Bericht über die
Verwaltung der Öffentlichen Bibliothek
der Universität Basel im Jahre 1966

1. Kommission
Die Bibliothekskommission hielt ihre Sitzungen am 28. J a n u a r u n d 13. Dezember ab. Zur Erledigung der laufenden Kommissionsgeschäfte genügten in
der Zwischenzeit die üblichen Zirkularschreiben.

2. Personal, Ausbildung, Allgemeines
Schon lange nicht m e h r war ein J a h r durch so schmerzlich tiefgreifende
V e r ä n d e r u n g e n im Personalstab gekennzeichnet wie das soeben abgelaufene.
I m Alter von 69 J a h r e n starb am 9. März nach kurzer Krankheit mitten aus
seiner Arbeit Dr. Gustav Meyer. Als ihn die Universitätsbibliothek Basel zu
E n d e des J a h r e s 1945 als wissenschaftlichen Mitarbeiter verpflichtete, da war
ihr wohlbcwusst, mit wem sie es zu tun hatte. D e n n ihm ging der Ruf eines
b e d e u t e n d e n Gelehrten voraus, der beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
den T h e s a u r u s Linguae L a t i n a e in M ü n c h e n nach b e i n a h 2üjähriger Tätigkeit h a t t e verlassen müssen. U n d wahrlich nicht als i r g e n d e i n e r ! Wohl
war der j u n g e Basler Doktor auf die E m p f e h l u n g Jacob Wackernagels zunächst als Stipendiat d o r t h i n gelangt, aber sehr bald ü b e r n a h m ihn die Leit u n g als regulären Beamten, u n d als verantwortlicher R e d a k t o r wirkte er
zuletzt in vorderster Linie, war er massgeblich beteiligt an d e m Werke, dessen
G r ü n d e r , d e n Basler E d u a r d Wölfflin, er nachmals mit d e r Herausgabe seiner
Ausgewählten Schriften geehrt hat. Ausserdem versah er einen Lehrauftrag
für lateinische Stilübungen an der M ü n c h n e r Universität vom Sommer 1925
bis zum Sommer 1939.
Gustav Meyer dachte nicht anders, als dass er nach M ü n c h e n zurückkehren
würde, musste jedoch seine Absicht schliesslich aufgeben. U n d so ist es d e n n
zu diesem Glücksfall für die Universitätsbibliothek gekommen. Wie verschieden war doch ihre Welt von der M ü n c h n e r , die ihm zur zweiten Heimat geI

worden war! Doch Dr. Meyer fand sich bei uns sofort zurecht, zuerst am Briefkatalog der Handschriftenabteilung, dann aber durch zwei Jahrzehnte als
Bearbeiter des Katalogs unserer mittelalterlichen theologischen Pergamenthandschriften. Der klassische Philologe Meyer, dessen umfassende sprachwissenschaftliche Bildung schon dem Thesaurus zugute gekommen war, ist über
ihm zum anerkannten Spezialisten mittelalterlicher Latinität und Paläographie geworden. Über Methode und Prinzipien seiner Handschriftenbeschreibung hat er in Vorträgen und Schriften erschöpfende Auskunft gegeben. Sein wissenschaftliches Tagewerk aber vollzog sich in aller Stille und
Bescheidenheit, in seltener Treue hinter den Kulissen. Öffentliche Anerkennung wurde ihm zuteil, als er beim Erscheinen des ersten Bandes zum Universitätsjubiläum im Jahre 1960 den Wissenschaftspreis der Stadt Basel erhielt. In diesem Spätherbst, nach sedis Jahren schon, ist der zweite Band mit
seinen 1100 Seiten erschienen, sodass nun sämtliche Beschreibungen der 321
Handschriften der Abteilung B der Öffentlichkeit vorliegen. Für den anschliessenden dritten Band hinterliess Gustav Meyer ein umfassendes Initienregister von rund 13 000 Nummern als druckfertiges Manuskript, dazu weitgediehene Vorarbeiten zum Namen- und Sachindex. Wieviel unablässiges
Bemühen dazu geführt hat, das wissen nur die, die Dr. Meyer am Werk gesehen haben: in seiner Pflichterfüllung, seiner Sachkenntnis und Sorgfalt, in
der wunderbaren Konzentration und Konstanz seiner Arbeitsweise ist er uns
stets ein leuchtendes Vorbild gewesen.
Von seiner immensen Gelehrsamkeit machte Dr. Meyer nie viel Aufhebens.
Sie war ihm einfach selbstverständlich. Und ähnlich mag es mit seiner persönlichen Zurückhaltung gestanden haben. Nicht bloss aus Bescheidenheit
übte er sie, sondern weil er ungestört seinem Auftrag leben wollte, solange
es Tag war. Aber freigebig öffnete er sein Wissen jedem, der es mit Ernst
anrief. Viele haben seine Hilfsbereitschaft erfahren dürfen: allen voran wohl
die Gesamtausgabe der Werke J. J. Bachofens, dann die Gymnasiasten unserer
Schule auf Burg, die Basler Studenten und Dozenten, wiederholt die deutschen Philologen, die etwa von Mainz oder Heidelberg eine Seminarübung hicher verlegten, um von Dr. Meyer mit unvergleichlicher Kompetenz
unsere einschlägigen Handschriften demonstriert zu bekommen; nicht zuletzt
und immer wieder natürlich seine Kollegen. Überhaupt war Gustav Meyer
ein Glück in ihrer Mitte! Denn seinem lautern echten Wesen entzog sich
keiner. Er, der Forscher und Gelehrte, hatte sich zeitlebens eine grossartige
Einfachheit bewahrt, er war bei aller hochgezüchteten Wissenschaftlichkeit
das Kind vom Land geblieben, der bodenständige Baselbieter, unabhängig,
mit freiem Blick und weitem Horizont und also fern von jedem engen Spezialistentum. Wir haben es erlebt in der täglichen Begegnung, im fachlichen
Gespräch wie im geselligen Kreise. So war ihm denn mancher auch von uns
freundschaftlich zugetan, oft vielleicht ohne dass Gustav Meyer selbst es ahnte,
nicht etwa aus falscher Intimität, vielmehr aus spontaner Zuneigung, in Hochachtung und Dankbarkeit. Der Universitätsbibliothek hat er bis zuletzt seine

besten Kräfte geschenkt, seine Lebensleistung bleibt ein verpflichtendes Erbe,
das zu hegen und weiterzugeben ihr nun aufgetragen ist.
Ein echter Gelehrter war auch Dr. Arnold Pfister, der, ebenfalls für die meisten unerwartet, am 24. September gestorben ist. Er gehörte zwar nicht zum
regulären Mitarbeiterstab, war aber während rund vierzig Jahren der Bibliothek doch so verbunden, dass hier jedermann irgendeinmal mit ihm zu
tun hatte, besonders die Ausleihe, die ihn wohl zu ihren regsten Benutzern
zählte.
Von Haus aus Kunsthistoriker, befasste sich Dr. Pfister schon während seiner
Basler Studienzeit eingehend mit Inkunabelkunde und wurde auf diesem
Gebiet bald zum unbestritten führenden Fachmann der Schweiz. Seit dem
Jahre 1927 widmete er sich der Schweizer Inkunabel-Inventarisation, zuerst
im Auftrage der Universitätsbibliothek, später, während der Kriegsjahre, der
Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare. Dieses Unternehmen war aus
internationalen Voraussetzungen erwachsen. Vom Ende des letzten Jahrhunderts datiert der Plan, die Inkunabelbestände der Welt in einem Zentralkatalog zu verzeichnen. Unter der Leitung der 1904 gegründeten Preussischen Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke erschien nach
langen Vorbereitungen im Jahre 1925 der erste Band, dem sechs weitere folgten. Dieser Gesamtkatalog fusst auf den nationalen Bibliographien der einzelnen Länder. Mit ihrem reichen Inkunabelbestand steht die Schweiz an
der Spitze. Unsere Bibliothek besitzt allein über 3000 Werke; früh hat man
in Basel ihre Bedeutung erkannt und keine Mühe gescheut, um zur Erschliessung des Materials eine bibliographische Handbibliothek aufzubauen. Und
das bewog die schweizerischen Bibliothekare, Basel zur Zentralstelle für die
Schweizer Inkunabel-Inventarisation zu machen. Fast unübersehbar war die
Fülle der Schwierigkeiten, als Dr. Pfister mit ihrer Verwaltung betraut wurde.
Denn qualitativ sehr verschiedenartig lieferten die einzelnen Bibliotheken
ihre Meldungen, und es galt, das Zettelmaterial zu ordnen, zu überprüfen und
schliesslich die einheitliche Redaktion vorzunehmen. Leider versiegten die
Mittel, und die Arbeit musste vorzeitig abgebrochen werden. Doch ist der
Katalog so weit gediehen, dass er den gesamten schweizerischen Besitz nachweist und über Titel und Standort Auskunft geben kann. Darüber hinaus
wurde vom Bearbeiter ein Archiv zum Inkunabelrepertorium angelegt. Es
enthält Tausende von Akten und Dokumenten, nicht zuletzt eine immense
Korrespondenz, die für den schweizerischen Wiegendruck und seine Katalogisierung von bleibendem Wert sind. Auswärtige Anfragen an die schweizerischen Bibliotheken wurden meistens an die Zentralstelle weitergeleitet,
weil man wusste, dass für diese Dinge der Spezialist in Basel letztlich zuständig war.
Namentlich der Basler Universitätsbibliothek aber hat Dr. Pfister als Berater in Inkunabel- und Frühdruckfragen bis zuletzt mit gewohnter Zuverlässigkeit und Kompetenz unschätzbare Dienste geleistet. In ihrem Auftrag und
mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds bearbeitete er im ver-

