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II. «tafctgang. Seit 12. Marburg, Dezember im

DieLandesbibliothek zu Kassel.
Bei der Begründung der Kasseler Landeö-

bibliothek, die am 20. November 1580 mit der
feierlichen Einweihung der neuen fürstlichen Kanz
lei — des heutigen Renthofes — eröffnet wurde,
haben vor allen zwei verschiedenartige, dem Geist
ihrer Zeit entspringende Momente als treibende
Kräfte mitgewirkt.

Einmal war eö schon seit dem Zeitalter des Hu
manismus und der Renaissance üblich geworden,
daß Fürsten in ihren Residenzen neben den Kunst
sammlungen auch wohleingerichtete Bibliotheken
schufen, die man vielfach nicht in erster Linie als
Bildungsanstalten betrachtete, die vielmehr der Er
höhung höfischen Glanzes und fürstlichen Ruhmes
dienen sollten. Daß auch Landgraf Wilhelm IV.
 von dieser Eitelkeit nicht ganz frei war, zeigt der
Brief, den er am io. Juni 1580, natürlich in la
teinischer Sprache, an den Baseler Professor der
Rechte Francois Hotmann, der ihm schon seit Jah
ren bei der Beschaffung von Büchern behilflich
war, schrieb und in dem er mit freudigem Stolz
ankündigte: „Übrigens, geehrter Doctor Hotman,
wird mit Ende dieses Sommers s tatsächlich ist es
Spätherbst geworden 1 die neue hier zu Kassel er
baute Kanzlei in allen ihren Teilen, so Gott will,
fertig werden; wir haben schon angefangen, sie
außer anderen Schmnckgegenständen auch mit einer
schönen Bibliothek von Büchern aller Art zu zie
ren, die unseres Erachtens dieses Namens nicht
unwert ist." Ihm kam es auch nicht nur darauf
an, wissenschaftlich wertvolle Bücher zu erwerben,
er legte vielmehr den größten Wert darauf, daß sie
gut ausgestattet waren und schon dadurch einer
fürstlichen Biblidthek Ehre machten. Er wdllte des
halb auch nicht etwa kleine, unscheinbare Ausgaben
haben, sondern Folio-Bände, die in Holz, mit wei
ßem Leder überzogen, gebunden sein sollten. Die

Von deren Direktor Dr. Hopf.

Anforderungen, die er an die Ausstattung der
Bücher stellte, waren offenbar nicht klein, da er
 eine ganze Sendung bemängelte und am 10. Okto
ber an Hotmann schrieb, er solle ihm lieber unge
bundene Bücher schicken, die er dann von seinem
Buchbinder nach seinen Wünschen bearbeiten lasten
wollte. Dazu hatte er in Kassel wohl Gelegenheit
 — wir kennen eine Anzahl von Rechnungen,
nach denen der Landgraf recht beachtliche Summen
für Einbände bezahlte. Eö war aber gerade wegen
seiner hohen Ansprüche für die Buchbinder nicht
immer ganz leicht, ihn mit ihrer Arbeit zufrieden
zustellen, da er es gegebenen Falls auch an Deut
lichkeit nicht fehlen ließ. So hat er einmal den
Buchbinder Meyer, der die verlangten Einbände
nicht pünktlich ablieferte, hart angelassen' und die
baldige Fertigstellung verlangt, „oder wir wollen
dir weder Heller noch Pfennig zum Macherlohn
geben, und dir sonsten einen Possen spielen, daß du
wissen sollst, unserer nicht mehr zu spotten."

Neben dieser gewiß nicht unberechtigten Freude
am gut ausgestatteten Buch war Wilhelm IV.
aber auch von dem starken Drang geleitet, sich in
dem Streit um Reformation und Gegenreforma
tion an wissenschaftlichen Werken ein eigenes Ur
teil zu bilden. Die Wunschlisten, die er an Hot
mann sandte, führen eigentlich alle namhaften re
formierten Theologen auf, neben denen natürlich
auch die wichtigsten Vertreter der anderen Rich
tungen nicht fehlen durften. Daß er daneben wohl
in seder Bestellung immer wieder gute Ausgaben
klassischer Schriftsteller verlangte, zeigt den Mann
von guter Allgemeinbildung, der wohl in der Lage
war, die Auswahl der für feine Bibliothek gewünsch

 ten Werke selbst zu treffen; ganz freilich wird
er kaum auf den Rat seines ehemaligen Lehrers
Johannes Buch, der dann sein erster Bibliothekar


