
vnndt zu bekommen seindt, Sondern auch was vor Zeitten die Munche geschrieben, die

nichtmehrgedruckt,vielwenigergelesenwerden",gernehaben,?damitmandarausnicht
Alleinnmutationestemporum,sondernauch doctrinae,Vnndtwas zuIhderZeittgelertund

geglaubttworden,zusehenhette". Es sindnichtwenigerals 61 Werke,die er in einem
diesemBriefebeigefügtenVerzeichniseinzelnaufführtundderenÜberlassunger vonseinem
Bruderverlangt.UmseinerrechtweitgehendenForderungNachdruckzu geben,weister
darauf hin, daß er mit der ?BibelleditionisHispanicae,so wir Ihnen schonverehret",der

MarburgerBibliothekein Geschenkgemachthabe, dessenWert den der angeforderten
Werke weit übersteige.

Es handelt sich bei diesem Geschenk um eine achtbändige Polyglottenbibel, die der

Königvon Spanien 1569in Antwerpenhatte drucken, und die WilhelmWeihnachten
1573durch Johann Buch der Universität hatte überbringen lassen - das Schenkungsschrei-
ben ist vom 22. Februar 1574 datiert. Diese Bibel ist dann durch den Teilungsvertrag vom

14.Dezember 1627in das Eigentum der Universitätsbibliothek Gießen übergegangen.

LandgrafLudwighat gar keinenVersuchgemacht,die ForderungseinesBruders,
durch die der MarburgerBibliothekrund ein Zehntel ihres gesamtenBestandes entzogen
werden sollte, herabzumindernoder gar abzulehnen-- er teilt ihm vielmehrmit einer
überraschenden Bereitwilligkeitund Eile umgehend mit, daß er das Ansuchen den Pro-

fessorenhabe anzeigenlassen,?vndhabensich daraufwilfährigErklert,als wollenwir
die Versehungthun, das sie furderlichauffgesucht,Zusammengepacktnach Ziegenhain
E.L.Hauptmanndaselbstbenebeneinemeigentlichenverzeichnusverwahrlichzupracht
werden sollen". Und schon am 28. Januar meldet er nach Kassel, daß die Sendung an

?E.L.Hauptmannzu Ziegenhain,Eitelnvon Berlipsch"abgegangenist. DieWunschliste
Wilhelms verzeichnet neben zahlreichen Predigtbüchern Ausgaben von Kirchenvätern und

Scholastikern, von denen einzelne in Kassel schon vorhandene durch die erlangten ergänzt
werdensollten. Vier der gewünschtenWerke konnten nicht geliefertwerden: Cyrilliopera
Graece,SummaRosellade CasibusConscientiaeund SermonesGertrandiCardinaliswaren
nicht vorhanden und ?Michaelum Franciscum de tempore adventus Antichristi hatt mann

dissmal nicht findenn koennen, mag vielleichtbey anderen bucheren, so hiebevor E. Gn.
vberschicktwordenn,gebundensein". Dafür kamen aber 33 nicht verlangteWerke, die
mit anderen zusammengebundenund z.T. recht bedeutsamwaren, hinzu, sodaß die ge-
samteÜbereignungsichauf 90Werkebelief,diein 56_Bändegebundenwaren. Vondiesen
sind 21 Werke, darunter 3 handschriftliche,noch heute in der Landesbibliotheknachweis-

bar; die übrigenentziehensichbei den ganzallgemeingehaltenenAngabendesVerzeich-
nisses jeder Nachprüfung.

Am 5.September1582erwirbt der Landgraf für 65fl. die Büchersammlungdes
NicolausBodingus,gewesenenPfarrherrn zu Marburg. Dieserwar 1519in Treysa geboren,
hatte in Marburgstudiertund war schonim 18.LebensjahrLehreran der Schuleseiner
Vaterstadtgeworden.Er nahmaber1538dasStudiumnochmalsauf,wurdeMagisterund

gleichzeitigRektoran der dortigenStadtschule.1541ging er ins Ausland,kehrte 1543
zurück, um Johannes Buch in der Unterweisungder Kinder Philipps des Großmütigenzu
unterstützen. 1554Prediger in Melsungen,wurde er 1555zum gleichen Amt nach Marburg
berufen und 1576 Professor der Theologie. Am 23. September 1580 ist er in Marburg ge-
storben. Seine recht beträchtliche Bibliothek umfaßte 113 Werke, vor allem theologische,
dann aber auch zahlreiche historische Schriften.

Daß Wilhelmjede Gelegenheitzu Bücherankäufenbenutzte, beweist auch der Auf-

trag, den er im Jahre 1583seinemDienerHenrichEbellfür seineReisenach den Nieder-


