
EIN LEITUN G.

Die imSommer1890vondemhessischenGeschichtsverein
zu Marburg veranstaltete Iubiläumsausstellung sollte neben hessi-

schen Drucken auch die historisch, technisch oder künstlerisch

von Druckwerken ,

kannt war.

Leider findet

welche ebenfalls bedeutend

ersten Abtheilung heute

werthvollsten Einbände der grösseren öffentlichen Bibliotheken

des Landes umfassen, und bot soldem Verfasser die Willkom-

mene Gelegenheit, die Bibliotheken in Marburg, Cassel, Fulda,

Giessen daraufhin zu durchforschen. Es geschah dies an den

Reposituren selbst, sodass wohl einzelnes wichtiges übersehen

sein kann, die ausgewählten 423 Bände aber ein völlig zu-

Fulda so gut wie nichts mehr, doch ist zu Anfang dieses Jahr-

hunderts von Kindlinger, wenigstens ein im 16. jfahrhundert auf-

gestellter Catalog derselben aufgefunden und publicirt worden.

Die Gelehrten haben sich über das spurlcse Verschwinden die

Köpfe zerbrochen, ohne zu einem greifbaren Resultat zu ge-

langen, da bis heute eine archivalische Nachricht hierüber noch

treffendes Bild des Bestandes zu geben vermochten. nicht aufgefunden worden ist. Nachweisbar hat die Handschriften-

Der Hauptzweck dieses Zweiges der Ausstellung: für eine

demnächstige "Geschichte des Bucheinbandes in Hessen" die ersten

Grundlagen zu finden und festzulegen, wurde in befriedigender

Weiseerreicht,auchzur Sicherungder gewonnenenResultate
und späterer Weiterführung der Untersuchungen mehr als die

Hälfte der ausgestellten Bände von mir photographisch aufge-

nommen, weit mehr noch genau beschrieben.

Es stellte sich übrigens im Verlauf der Arbeit sehr bald

heraus,_dassder beste "Pheildes ausgestelltenMaterialesnicht
hessischen Ursprungs war, dass es also wünschenswerth sei,

diese auch kunstgewerblich bedeutsamen Schätze bald einem

grösseren Liebhaberkreis zugänglich zu machen.- Der gütigen

Vermittlung des Herrn Custos Burger am Buchgewerbemuseum

zu Leipzig verdanke ich die Anknüpfung der Beziehungen zu

dem Herrn Verleger, welcher in liberalster Weise zu einer zeit-

und sachgemässen Ausstattung dieser Publikation die Hand bot.

Es dürfte für Manchen von Interesse sein, hier einen kurzen

Ueberblick über die Geschichte der betreffenden" Bibliotheken

Sammlung schon frühe durch Nachlässigkeiten, die ja fast überall

zu constatiren sind, erhebliche Einbusse gelitten. Im Jahre 1627 .

wurde wahrscheinlich durch Cardinal Carafa gelegentlich der

Visitation der Abtei der grösste Theil der Handschriftenbibliothek

nachRom in dieVaticanaverbracht,wo sichthatsächlichmeh-
rere Codices aus Fulda gelegentlich gefunden haben. Weitere

Verluste brachte der Umbau der Abtei im Anfang des vorigen

Jahrhunderts. Erst nach 1770 schritt man zum Bau einer neuen

Bibliothek,welche1776bezogenwurde. Der Unterstockdes
Gebäudes war für das reiche Archiv, der obere für die Bibliothek

bestimmt und zwar vorzugsweise ein grosser Saal mit ringsum-

laufender Estrade, auf und an welcher in massvollem Zopfstyl

geschnitzte Schränke, Pulte und helle Sitzplätze angebracht

sind,das Ganzeein Zeugnisvon der Geschicklichkeit,mit wel-
cher man damals Behaglichkeit mit nobler Eleganz zu verbinden

wusste. Auch die Bibliothekdes Priesterseminarsbesitzt eine

ähnliche Einrichtung. (Zum Vergleich erwähne ich die Bibl. in

Waldsassen, cf. Sighart pag. 726.) Leider ist der Raum neuer-

dings durch eine ganz stylwidrige, schwere, an Eisenbahnwarte-

aus zerstreutem Material zusammengestellt zu finden.

LANDESBIBLIOTHEK ZU FULDA.

säle erinnernde Decke verdorben. Es konnte nur eine Decke in

Stuck und Fresko in Frage kommen.

Die älteste Culturstätte Hessens ist Fulda. Hier entstarnld

bald nach seiner Gründung-unter Männern wie Hrabanus Maurus,

Walafried Strabo u. s. w. eine weitberühmte Klosterschule, aus

welcher Jahrhunderte lang zahlreiche Geistliche , Gelehrte und

Staatsmänner hervorgingen. Eine blühende Schreibschule, in

welcherauchderBuchschmuckdurchZierbuchstabenundMi-

hDiejetzige Bibliothek entstand aus den vorhandenen Resten

niaturen, sowie der künstlerische Bucheinband gepflegt wurde,

schuf und unterhielt eine reiche, lange als die bedeutendste in

Deutschland angesehene Bibliothek, welche Päbste, Bischöfe und

Gelehrte eifrig benutzten. Mit dem Aufkommen des Buchdrucks

entstand neben dieser Handschriftensammlung auch eine solche

der älteren wozu noch 1803 unter Fürstbischof Wilhelm 'v0n

Oranien derihm zugefallene T heil der Bibliothek des Klosters

Weingarten(inSchwaben)alswerthvollsteBereieherungkam.
An Bucheinbänden bewahrt sie ausser den abgebildeten

Taf. VI, VII, X3 u_.a. noch die merkwürdige Bonifatiusbibel, ein

Antiphonar und ein mit Silberiiligran gebundenes kleines Ge-

betbuch, welche nicht ausgestellt waren und in einem Supple-

ment behandelt werden sollen. Zahlreiche Inkunabeln sind für

die Geschichte des mittelalterlichen Blinddruckes mit kleinen

Stempeln interessant. Das 16. Jahrhundert ist durch einige her-


