
Eingabe des Scholasticus auch als Abwehr der ihm drohenden Gefahr, seines Amtes be-
raubt zu werden, die eigenen Verdienste gebührend hervorhebt, so sind seine Angaben doch
im einzelnen so bestimmt gehalten, daß sie glaubwürdig erscheinen, um so mehrr als er sich
darauf berufen kann, daß der Landgraf - Wilhelm VI. - sich durch eigene "Besichtigung
von der Ordnung der Bibliothek überzeugt hat. Damit werden seine Berichte zu einer
wertvollen Quelle, die klare Einsicht in die Verhältnisse der Bibliothek vermittelt. Hier
fehlte es eigentlich an allem. Nachdem die Bibliothek wieder ordnungsmäßig aufgestellt
war, trat die Tatsache um so deutlicher in Erscheinung, daß ?in 35 vnd mehr Jahren nichts
in die Fürstl. Bibliothec gekaufft worden" 14). Er begnügt sich aber keineswegs mit dieser
betrüblichen Feststellung, die dadurch nicht erträglicher wird, ?daß von tage zu tage newe
sachen gedruckt werden", sondern zeigt auch einen Weg, wie ?man die Bibliothecvnter der
Handt vermehre", ohne daß Geldmittel, die offenbar nicht zur Verfügung stehen, dafür auf-

gewendet zu werden brauchen. Es ist durchaus möglich, daß er durch die gerade ergangene
kaiserliche Verordnung über Pflichtlieferungen für den Frankfurter Bücherverkehr ange-
regt ist, wenn er beantragt, ?daß die Buchtruckeralhier im Lande,als zu Marpurg,Gassell
vnd Rinteln von jedwedem buch, so getrucket wird, ein Exemplar zu Fürstl.Bibliothec
lieffern mußten". Er ist mit diesem Vorschlag nicht durchgedrungen; es bleibt aber sein

geschichtlichesVerdienst, in Hessen zum ersten Mal auf Pflichtexemplare verwiesen zu

haben, deren Lieferung ein Jahrhundert später Gesetzgeworden ist und heute noch für
die Landesbibliothek eine wertvolle Zuwachsquelle bildet.

Am nachhaltigsten trat aber die Kraft seiner Persönlichkeit und die Klarheit seiner

Beweisführungin Erscheinung,als die Vorbereitungenzur Rückverlegungder Universität
nach Marburg die fürstliche Bibliothek in unmittelbare Gefahr brachte: hatte man doch
den Vorschlaggemacht,diese der Universitätzu überlassenund nur die Bücher -inKassel
zurückzubehalten, die die Universität für ihren Lehrbetrieb nicht brauchte. In einem aus-
führlichen ?Memorial" vom 4. Januar 165315)weist er zunächst nach, daß die Bibliothek
von Wilhelm IV. für das Haus Kassel gestiftet sei und nicht von diesem getrennt werden
dürfe. Darnach war bereits verfahren worden, als in Ausführung des Familienvertrags über

die RotenburgerQuart auch der 4.Teil der Kunstkammer,der Bibliothekund der mathe-
matischen Instrumente vom Haus Rotenburg gefordert worden war; damals war ein Be-

scheid dahin erteilt worden, daß diese Stücke gleich dem Zeughaus ?ein pertinens zu dem

Fürstl. Hauß Cassell seyen", und daß daher eine Abgabe oder auch nur Teilung nicht in
Betracht kommen könne. Die Unteilbarkeit der Bibliothek war sogar soweit festgehalten

worden, daß man die Abgabe von doppelt vorhandenen Werken, die Rotenburg begehrte,
verweigerte.So war die Bibliothekauch im Jahre 1633bei Begründungder KasselerUni-
vcrsität, als sie von dieser ?gleichfallsbegehret" worden, ausschließlich dem Kasseler Hof
vorbehalten worden. Sollte aber, so fährt Scholasticus fort, trotzdem in eine Teilung der

Bibliothek gewilligtwerden, so müsse man prüfen, ob ?nur die faculteten separiret vnd
deroselben etliche alhier verbleiben, etliche aber vbergeben, oder ob auß allen faculteten

gewisse stücke außgelesen vnd separiret werden solln?" Hierzu bemerkt er im einzelnen:

1. Die juristischen Bücher müssen unbedingt in Kasselbleiben, da die fürstlichen
Räte sie unmöglich entbehren können.

2. Ebenso müssen die politischen Werke in Kassel bleiben.
3. Auch die Bibliotheca mathematica kann nicht abgegeben werden, da sie zu den

Instrumenten gehört und für deren Benutzung unentbehrlich ist.

14) Memorial des Scholasticus, prs. 19. Mai 1654, A. L. B. III, 2.

15) A. L. B. I, 1.


