Das erste, in diesem Fall recht beachtliche Vermächtnis, das der Bibliothek aus

Privatbesitz
zufiel,knüpftsichan den Namendes Geheimen
Kriegsrats
PhilippSenning.

Als Sohn eines kurbrandenburgischen
GeheimenSekretärsund Hofpostmeisters1689in
Berlin

geboren,war er 1713in hessischeMilitärdienste
getretenund 1724als Hauptmann
Sekretärdes PrinzenGeorg,einesBrudersFriedrichsI. und WilhelmsVIII,-geworden.
Diesesdienstliche
Verhältnis
hatte im Laufeder Jahrezu engerpersönlicher
Verbindung
das

geführt;
gleiche Interesse, das beide Männer der Wissenschaft und der schönen Literatur entgegenbrachten,das beide bei aller Sparsamkeit zur Sammlungbeachtlicher Bücherschätze führte, hatte ein alle Standesunterschiede überwindendes Band zwischen ihnen
geknüpft. Einen sichtbaren Beweis dafür brachte das Testament des 1755 verstorbenen
Prinzen, durch das dessen 1250 Druck- und 16 Handschriften umfassende Bibliothek an
Senning fiel. Es traf sich glücklich,daß der größte Teil dieses Vermächtnissesim Palais
des Prinzen zur Verfügung auch des neuen Eigentümers bleiben konnte; denn nur so

konntedie ZerreissungdieserBibliothekvermiedenwerden,die Senning- der bei seinem

Tod (1758)eineeigeneBibliothekvon1340Bändenhinterließ- in seinerBehausung
nicht

unterzubringenvermochte. Da er selbst betagt war, faßte er sogleichdie spätere Verwendung seiner nun recht bedeutenden Bibliothek ins Auge; als er noch in demselben Jahr
(1755) ernstlich erkrankte, übereignete er seine gesamte Bibliothek für den Fall seines
Todes der Fürstlichen Bibliothek. Wieder genesen, legte er diesen seinen Willen in einem

Testamentvom11.0ktober1757festmit der Bestimmung,
daß die sichergebendenDoppel-

stücke an die Marburger Universitäts-Bibliothek abgegeben werden möchten. Außerdem

wurden dem Freund und Amtsgenossen
des Erblassers,dem KriegsratRegnerEngelhard

?alle Wolffische Bulfingerische, Thumigsche und Lateinische und Teutsche Schriften nebst

allen juristischenBüchern"vermacht,und schließlichdem Haupterben,dem damaligen
Hof-Sekretärund BurggrafenChristianHenrichKinen,ein Anspruchauf die ?Tripletten"

sowie das Recht zuerkannt, ?ein oder anderes Buch, das ihm zu seinem Gebrauch etwa

dienlich seyn könte, vorher auszuwählenund zu behalten". Es kann nicht überraschen,
daß diese BestimmungenAuseinandersetzungenzwischenEngelhard und den Kinenschen
Erben - auch Kinen war inzwischengestorben-- heraufbeschworen;erst 1764bzw. 1765
konntedie Bibliothekdie Engelhardbzw. den KinenschenErben endgültigzugefallenen
'
214
bezw. 22 Bände übereignen 73).

Engelhard zeigte sich anderthalb Jahrzehnte später dadurch erkenntlich,daß er

die von ihm währendseinerMarburgerStudienzeit
und sodannausgenachgcschriebenen
arbeitetenVorlesungshefte
der ProfessorenJohannUlrichvon Cramerund ChristianWolff,
46handschriftliche
insgesamt
Bände,durchseinenletztenWillender Bibliothek
zuwies74).
Die zur Ausführungdes Senningschen
TestamentserforderlichenVerhandlungen
mit der UniversitätMarburg sind unverzüglicheingeleitetworden; wann die erste MitderausdemSenningschen
teilungdarüberunterBekanntgabe
Vermächtnis
sichergebenden,
sowieder in der FürstlichenBibliothekohnehinvorhandenen
D
oppelstücke
ist,
ergangen
läßt sich nicht feststellen. Die landgräflicheRegierungerinnerte aber schon am 16.Juni
1760daran, daß der hierzu eingeforderteBerichtnoch immeraussteheund baldigster-

wartet werde. Wie sich aus dem nun am 20.AugusterstattetenBericht ergibt, hatte die

Universitätdie Auswahlaus dem Verzeichnis
der Doppelstücke,
die bei der 1723abgehaltenen Versteigerungunverkauftgebliebenwaren, noch nicht erledigt. Auf die hier

angebotenen Werke wurde nun kein Wert mehr gelegt, um so größerer aber auf das Vermächtnis Sennings, das die Universität durch Übersendungder anfallenden Werke bald
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