
,.Instrumenta,Modelleund sonstigensachen", die sich im Kunsthaus, und zwar in der geo-
metrischen oder mathematischen Kammer, der optischen Kammer, der Uhr-Kammer, der

physikalischenKammerund der Dreh-Kammerbefanden,wurde ihm auf seinenAntrag
vom 29. Januar 1748 schon am 6. März 1748 wieder abgenommen G").

Aus dieser Entwicklungder Dingeerklärt sich, daß Arckenholtzerst am 29.Januar
1748darzulegenvermag,in welcherVerfassunger die Bibliothekgefundenund mit wel-
chen Mitteln er deren Fortführung sicherzustellengedenkt. Daß in diesem Bericht im
Grunde dieselbenKlagen und Forderungen wiederkehren,die schon von seinen Vorgän-
gernerhobenundvertretenwordensind,zeigt,daßdiebishermehrfachergangenenwohl-
wollenden und verständnisvollen Entscheidungen tatsächlich ohne praktische Folgen ge-
blieben waren.

Schonbei der ersten Überprüfungder Bücherbestände,die Arckenholtzan Hand der

vorhandenen, ?obschon defecten" Kataloge vornahm, ergab sich, daß sehr viele sachlich

zusammengehörendeWerke infolgeder Enge des Raumesso weit von einandergetrennt
aufgestelltwaren,?daßmanöfftersvoneinerseitedesBibliothecs-Saalsbiß zumandern,in
gantzentferntenVerhältnissen,dieselbezusammenzu suchengenöthigetist: wodurchnicht
alleineine großeunordnungentstehet,sondernauch das anseheneinerwohl eingerich-
teten Bibliothecnothwändiger weisevergeringert wird" 61).Diesmalblieb es aber nicht nur
bei der Entscheidung,die am 2.Februar 1748dahin erging,?vor erweiterungder Biblio-
thec sollgesorgetwerden"62)- im Augustund September1749wurdedie Wandzwischen
dem Bibliothekssaal und der nächsten Kammer durchbrochen, wurden die nötigen Gestelle

aufgeschlagenund damit Platz für eine ordnungsmäßigeAufstellungder Bücher ge-
wonnenßß).

Die Vollständigkeitoder vielmehrUnvollständigkeitder Beständehatte schonden

bisherigenBibliothekarenimmerwiederAnlaßzu ernsten,wohlbegründetenVorstellun-
gengegeben,und eswarauchfür Arckenholtznichtschwer,einrechtumfangreichesVer-
zeichnis von solchen Werken (1115werden namhaft gemacht) vorzulegen,die in der
Bibliothek fehlten, aber vorhanden sein sollten; daneben führte er 32 Werke an, deren

Anschaffungihm unbedingtgebotenschien,und weiter13, die unvollständiggeblieben,
nun endlichvervollständigtwerdensollten.DiedadurchentstehendenKostenberechnete
er auf 433Rthlr. 13alb. Möglichkeiten,die gewünschtenBücherauch tatsächlichherbei-
zuschaffen,waren reichlichgegeben,sei es durch die vor allemin Hollandregelmäßig
stattfindendenVersteigerungen,sei es durch den deutschen,auch örtlichvertretenenBuch-
handel. Als erster machte er aber auch darauf aufmerksam, daß der Bibliothekar, um

den Buchmarkt ausreichend beobachten und verfolgen zu können, ?die interessanteste

Memoires,Journalen, gelehrteund PolitischeZeitungen"nicht entbehrenkönne.
DieFragewarnur, wiedienotwendigenMittelbeschafftwerdensollten,eineFrage,

dieseit1661eigentlichununterbrochenbrennendwar. Daßdiedamalsbewilligten100Rthlr.

pro Jahr schonnach einemJahrzehnt(1672)auf die Hälfteherabgesetztwurden,war
AngelocratorsSchuld,der es versäumthatte,das Geldrechtzeitigfür Bücherankäufezu
verwenden. Aber auch dann blieb es trotz immer wiederholter Versuche, regelmäßige
Jahreszahlungenzu erreichen,bei demvonAnfangan geübtenBrauch,dieAnschaffungs-
Vorschlägevon Fall zu Fall vorzulegenund um Bewilligungder benötigtenMittelnach-
zusuchen. Es sind im Laufe der Jahrzehnte gewiß erhebliche Beträge zur Verfügungge-

60) M.St. A. Casseler Geh-Bats-Akten. O. St. S. 7315. Nr. 9678.

61) Bericht von Arckenholtz, d. d. 29.Januar 1748.A.L.B.II, 5.

62) Extract Geh.Rats Protocolli, d. d. Gasse],2.Februar 1748.A.L.B.II, 5.

63) Arckenholtz,Journal 1749,August, September. A.L.B.II, 5.
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