
führt der Entwurf des Hof- und Kanzley-Staats für 1621l22 ein seiner Witwe zu zahlendes
Gnadengehalt von jährlich 47 fl. 20 alb. auf S).

Wann sein Nachfolger Jacobus Thysius zur Leitung der Bibliothek berufen wurde,
läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen. Wilhelm Dilich berichtet 4), daß Thysius, der 1555
in Antwerpen geboren, um seines Glaubens w-illen aus der Heimat vertrieben und vom
Landgrafen Moritz aufgenommen worden war, 1615 als Professor der Geschichte und Poetik
nach Marburg berufen worden ist; vorher war er ?per annos viginti partim in munere
Bibliothecariopartim in linguarum exoticarum interpretatione" tätig gewesen. 1595 ist er
demnach nach Hessengekommen;in Gelegenheitsgedichtenwird er als ?Licentiatusjuris"
(um die Wende des 16. und 17.Jahrhunderts, 1600und 1605)bezeichnet; Gocleniusnennt
ihn in einemin dieselbeZeitgehörendenBriefGeheimsekretär.?J.N.L.Poetaegregius"und ?Biblioth.CasseLpraefectus" ist die Anrede, mit der Bartolomäus Bilovius in einem
iedichtThysiusbegrüßt.DiesesGedichtistundatiert,gehörtaber- wieSchererglaubhaft
nachgewiesenhat5)- ins Jahr 1611:damitist das einzigesichereZeugnisgegeben.Die
LandesbibliothekbesitzteinenBriefvonThysiusd.d.5.Februar16056)an einennichtge-nannten Freund, durch den dieser an die Rückgabezweier Bücher gemahnt wird, die der
MarburgerProfessorKirchnerihmübergebenhabe. DadiebeidenhiergenanntenWerke
noch heute in der Landesbibliothekvorhanden sind, darf wohl angenommenwerden, daß
die zurückverlangtenBücher nicht Privateigentumdes Thysius, sondern der fürstlichen
Bibliothek entnommen waren. Damit ist Thysius auch für 1605 als Bibliothekar nach-
gewiesen.Es dürfte aber wohl kaum ernsten Bedenkenbegegnen,wenn man im Zusammen-
hangmit der BemerkungDilichsannimmt,daß Thysius,für denzu sorgender Landgraf
übernommen hatte, sogleich nach dem Abgang des Rodingus zum Bibliothekar ernannt
wordenist. Rommel,der in seiner ?Geschichtevon Hessen" (Bd.VI, S.503)das Jahr 1600
als den Beginnder bibliothekarischenTätigkeitdes Thysiusaufführt, gibt leider keinen
Belegdafür. WennRommelan frühererStelle(Bd.VI,S.313,Anm.25)ein Epithalamiumvom14.März1598als von ?des LandgrafenBibliothekar"Jakob Thysiusgeschriebener-
wähnt, so bleibt er auch hier den Nachweisseiner Quelle schuldig. Offenbar ist diese Amts-
bezeichnungein willkürlicherZusatzRommels,der sichaus der späterenStellungdes
Thysiuserklärt. Manwird also die Amtszeitdes JacobusThysiusals fürstlicherBibliothe-
kar auf die Jahre 1600-1615 festlegen dürfen. Seine Marburger Professur hat er nur fünf
Jahre innegehabt;1620kehrte er als Lehrer der ausländischenSprachennach Kasselan
das CollegiumAdelphicumzurück7)- die Leitung der Bibliothekhat er aber nicht wieder
übernommen. Dieseblieb fast zwei Jahrzehnte, von 1615-1633, verwaist: der Entwurf des
Hof- und Kanzley-Staatsfür 1621122weiß nichts von einem Bibliothekarzu melden -- die
Stellewar alsounbesetztund zwar,wiesichaus demFehlenjederanderweitigenNach-
richt ergibt, schon seit 1615. Landgraf Moritzbrachte der Bibliotheknicht das Interesse
entgegen,dasseinVaterallzeitfür siebewiesenhatte;seinewissenschaftlichenNeigungen
betätigten sich in mancherlei anderen Richtungen, bis die Not der Zeit ihn vollkommen
entmutigteundschließlichzumVerzichtauf dieRegierungveranlaßte.AusseinerRegie-
rungszeit wird dann auch nur zweimalvon Ankäufen für die Bibliothekberichet - es ist
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