
4. Die historische Bibliothek kann dem fürstlichen Haus unmöglich entzogen werden.
5. Die Bibliotheca botanologica, zoologica, chymica und dergl. ist für Marburg nicht

dringend nötig und kann in Kassel besser gebraucht werden.

Den Gedanken an eine Auswahl aus den einzelnen Abteilungen lehnt Scholasticus
sehr entschieden ab: entweder muß alles zusammen in Kassel bleiben, oder alles zusammen

nach Marburg abgegeben werden, ?da durch diese Separation sowohl die alhier verbleibende
als nach Marpurg kommende Bibliothec gantz zerrissen, imperfect vnd sozusagen nicht
nützlich sein würde". Diese bestimmten Ausführungen machten dem Plan rasch ein Ende
-- Scholasticus hatte die Bibliothek in gefahrdrohender Stunde vor der Zerstückelung
bewahrt.

War die Benutzung der fürstlichen Bibliothek den Professoren der Universität, so-

lange diese in Kassel war, so gut wie unmöglich gemacht worden, so konnte wenigstens
einer der Scheidenden beim Weggang ein weitgehendes, zu der bisherigen Übung in auf-
fälligem Gegensatz stehendes Entgegenkommen genießen. Am 9. Juni 1653 wurde Sch0lasti-
eus ermächtigt, dem Professor der Theologie Johannes Crocius die von ihm bezeichneten
Werke für ein Jahr nach Marburg zu verleihen; nach einer von Crocius am 24. Juni unter-
schriebenen Quittung handelt es sich um 41 Werke in 77 Bänden. Dabei hatte Crocius an-

genommen, daß er nach einem Jahr nach Kassel zurückkehren werde. Obwohl sich diese

Erwartung nicht erfüllte, beließ ihn die fürstliche Bibliothek ungestört im Genuß der ent-
liehenen Bücher, bis Crocius, dessen Kräfte mehr und mehr abnahmen, Bedenken auf-

stiegen, seinen Erben möchten mit der Rückgabe der Bücher Unannehmlichkeiten erwach-
sen. Am 15. Juni 1659 bat er deshalb den Landgrafen ihn wissen zu lassen, an wen er die
Bücher abliefern solle. Schon am 28. Juni verfügte der Landgraf, daß die Bücher vorerst
zur Universitätsbibliothek verbracht und dort aufbewahrt werden sollten, bis weitere An-

ordnung ergehe. Damit war die Angelegenheit für das nächste J ahrfünft erledigt. _ Michael

Angelocrator, der inzwischen Bibliothekar geworden war, brachte zwar in einem Bericht
vom 6. April 1661 die Rücklieferung in Erinnerung, gab dem auch Nachdruck durch den
Hinweis auf den hohen Wert der Bücher (das 8 Bände umfassende Opus bibliorum regium
habe allein 200 Rthlr. gekostetl), hatte damit aber keinen Erfolg. Erst am 10. April 1665
ließ die Landlgräfin Hedwig Sophie der Universitätsbibliothek die Weisung zugehen, daß
die Bücher ?forderlichst in en oder mehr fasse wohlverwahrlich eingepackt vndt so lange
hingestellt werden, bis man deren Überführung halber gelegenheit erlangen wirdt". Da
der letzte Satz den Zweifel offenließ, wer diese Gelegenheit ausfindig machen solle, ge-
schah wiederum nichts, bis am 28. September 1666 der llniversitätsbibliothekar Dr. Crocius
- der Sohn des inzwischen verstorbenen Entleihers -- in sehr bestimmtem Ton angewiesen
wurde, dem Marburger Kammerrat Daniel Henr. Walter die ?fasse mit buchern" zu über-
geben; gleichzeitig erhielt Walter den Befehl sofort zu veranlassen, daß die Bücher ?von
Ampt zu Ampt durch einen expres darmit abgeschickt vndt womöglich in begleittung jeden
ortes Landtknechte biß anhero vorn Marstall zur Bibliothec gebracht vndt Dr. Angelocratori
vberlieffert werden mögen" 16). Das scheint endlich geholfen zu haben - jedenfalls sind
weitere Akten hierüber nicht vorhanden, und es darf angenommen werden, daß die so be-
reitwillig überlassenen, einen recht hohen Wert darstellenden Werke nunmehr nach 13 Jah-
ren den Rückweg in die fürstliche Bibliothek gefunden haben.

Die Amtsführung des Scholasticus hatte außerordentlich verhcißungsvoll begonnen:
er wies nicht nur nachdrücklich auf die vorhandenen Mißstände und Hemmungen hin,

16) A. L. B. v, 1.


