
daß die Wertung dieses Nachlasses durch die Erben von einer ganz anderen Grundlage
ausging. Am 14.November1753lehnte die SchwiegertochterKalckhoffsdas Angebotvon
700 Rthlr. entschieden ab; habe doch ihr Schwiegervater selbst den Wert dieser Bücher

und Handschriften auf 7000 Rthlr. geschätzt! Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß

hier eine ungeheuerlicheÜberschätzungvorlag,wenn auch das spätere Urteil Friedrich
Wilhelm Strieders, der dann den Gedanken einer hessischen Gelehrten-Geschichte ver-

wirklicht hat, daß es nämlich ?bloße Fragmente sind, ja daß öfters gar nichts, als die
Aufschrift einer Sache zu Grunde liegt, nicht zu gedenken, daß man in manchen Paketen

gar das nicht gefunden,was die AufschriftbesagW"),entschiedenzu hart und einseitig
gesehenist. Die drei Sachverständigenwurden dann auch der Sachlagemehr gerecht,
als sie in einem weiteren Gutachten vom 17. November darauf hinwiesen, daß die Mög-
lichkeit zur Erwerbungeiner derartigenSammlungnur äußerst selten gegebensei, daß
man mit ihr gar manche seltene Stücke -- sie erwähnen ausdrücklichRheinfelsische

Copial-Bücherund Akten-- erwerbenkönne,die sonstnicht mehr zu erreichensein
würden,daß sichhier insbesondereauch wertvollesMaterialzur GeschichtedesLandgrafen
Moritz von seiner Abdankung bis zu seinem Tode finde; in Würdigung dieser Momente

treten sie dafür ein, dem ursprünglichen Angebot 300 Rthlr. zuzulegen, also insgesamt
1000 Rthlr. auszahlen zu lassen, ?indem durch Erhaltung dieser Summe die Supplicantin

genügsambefriediget".Sie scheinensich aber bald davonüberzeugtzu haben daß von
einer Befriedigungnoch keineRedesein könne; denn noch bevor eine Entscheidungder

Regierungauf ihren Vorschlagerging,ändertensie diesendahinab, daß sie die Abfindung
auf 1100Rthlr. erhöhten, aber zugleichanheimgaben, auch noch über diese Summehinaus-

zugehen.Umdem Sohndes Erblassersin seinerNotlage- er konnte infolgeeinesSchlag-
anfalls nichts mehr verdienen - entgegenzukommen, beantragten sie, seinem Sohn Johann

Christophfür drei Jahre ein Stipendiumvon jährlich50 Rthlr. zu gewähren.Am5.De-
zember 1753stimmte die Regierungunter Erhöhung der Abfindungauf 1200Rthlr. zu, und

als auch Elisabeth Sophia, die Ehefrau Adam ChristophKalckhoffs,ihr Einverständnis
erklärte, konnte Arckenholtzbefriedigt in sein Tagebuch eintragen: ?Im Dezemberkam es

endlich mit den Kalckhoffischen Mscr. zu Rotenburg auf die art zu Ende, daß die Erben

davor 1350 Rthlr. bekamen und die Mscr. mit einer Anzahl gedr. Bücher hier in die

Bibliothecabgeliefertwaren." Hier wurden sie der unabweisbarenNeuordnungunter-

zogen,zumgroßenTeilneugebundenund in die?ManuscriptaHassiaca"eingereiht.
Das durch die beiden HeidelbergerTestamente von 1685und 1686gegebeneBeispiel

wirkteanregend:FriedrichI. hatte Vorsorgegetroffen,daß seinePrivatbibliotheknach
seinemTode (1751)nach Kasselüberführtund der FürstlichenBibliothekzugewiesen
wurde. Es handelte sich um 178 Werke mit 215 Bänden, deren Wert auf insgesamt 2781

Rthlr.geschätztwurde.DieBibliothekumfaßtenebeneinerAnzahlvonWerkenaus den
verschiedenenWissensgebietennamentlichBibelausgaben,Kartenund Atlanten,vor allem
aber wertvolleWerke zur schwedischenGeschichteund Literatur,durch die die in Kassel
bereits vorhandenen, von ArckenholtzbeschafftenBeständebestens ergänzt wurden.

Von der PrivatbibliothekWilhelmsVIlI., die ebenfallsnach seinem Tod (1766)mit

der FürstlichenBibliothekvereinigtwurde, ist ein Katalogerhalten, der 281 vor allem

geschichtliche,rechts-und staatswissenschaftliche,danebenaberauch- in Auswirkung
seiner Reisen-- kunstgeschichtlicheNVerkeverzeichnet;die Zahl der darin enthaltenen

bibliographischenEinheitenmußum etwa200höherangesetztwerden,da sichzahlreiche
kleinere,geschichtlicheund staatsrechtlicheAbhandlungendarunter befinden.
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