
Das erste, in diesem Fall recht beachtliche Vermächtnis, das der Bibliothek aus
Privatbesitzzufiel,knüpftsichan denNamendesGeheimenKriegsratsPhilippSenning.Als Sohn eines kurbrandenburgischenGeheimenSekretärsund Hofpostmeisters1689inBerlingeboren,warer 1713in hessischeMilitärdienstegetretenund1724alsHauptmannSekretärdesPrinzenGeorg,einesBrudersFriedrichsI. und WilhelmsVIII,-geworden.DiesesdienstlicheVerhältnishatteim LaufederJahrezu engerpersönlicherVerbindung
geführt; das gleiche Interesse, das beide Männer der Wissenschaft und der schönen Lite-
ratur entgegenbrachten,das beidebei aller Sparsamkeitzur SammlungbeachtlicherBücher-
schätze 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
Senningfiel. Es traf sich glücklich,daß der größte Teil diesesVermächtnissesim Palais
des Prinzen zur Verfügung auch des neuen Eigentümers bleiben konnte; denn nur so
konntedieZerreissungdieserBibliothekvermiedenwerden,die Senning- der bei seinem
Tod(1758)eineeigeneBibliothekvon1340Bändenhinterließ- in seinerBehausungnicht
unterzubringenvermochte.Da er selbstbetagt war, faßte er sogleichdie spätereVerwen-
dung seiner nun recht bedeutendenBibliothekins Auge; als er noch in demselbenJahr
(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
Testamentvom11.0ktober1757festmitderBestimmung,daßdiesichergebendenDoppel-stücke an die Marburger Universitäts-Bibliothek abgegeben werden möchten. Außerdem
wurdendemFreundund Amtsgenossendes Erblassers,dem KriegsratRegnerEngelhard
?alle Wolffische Bulfingerische, Thumigsche und Lateinische und Teutsche Schriften nebst
allenjuristischenBüchern"vermacht,und schließlichdemHaupterben,demdamaligenHof-Sekretärund BurggrafenChristianHenrichKinen,ein Anspruchauf die ?Tripletten"
sowie das Recht zuerkannt, ?ein oder anderes Buch, das ihm zu seinem Gebrauch etwa
dienlichseyn könte,vorher auszuwählenund zu behalten". Es kann nicht überraschen,daß diese BestimmungenAuseinandersetzungenzwischenEngelhard und den Kinenschen
Erben - auch Kinenwar inzwischengestorben-- heraufbeschworen;erst 1764bzw. 1765
konntedie Bibliothekdie Engelhardbzw.den KinenschenErben endgültigzugefallenen
214 bezw. 22 Bände übereignen 73). '

Engelhardzeigtesich anderthalbJahrzehntespäter dadurcherkenntlich,daß erdievonihmwährendseinerMarburgerStudienzeitnachgcschriebenenundsodannausge-arbeitetenVorlesungsheftederProfessorenJohannUlrichvonCramerund ChristianWolff,
insgesamt46handschriftlicheBände,durchseinenletztenWillenderBibliothekzuwies74).Die zur Ausführungdes SenningschenTestamentserforderlichenVerhandlungenmit der UniversitätMarburg sind unverzüglicheingeleitetworden; wann die erste Mit-
teilungdarüberunterBekanntgabederausdemSenningschenVermächtnissichergebenden,sowieder in derFürstlichenBibliothekohnehinvorhandenenDoppelstückeergangenist,läßt sich nicht feststellen.Die landgräflicheRegierungerinnerteaber schonam 16.Juni
1760daran, daß der hierzueingeforderteBerichtnoch immeraussteheund baldigster-
wartet werde. Wie sich aus dem nun am 20.AugusterstattetenBerichtergibt,hatte die
Universitätdie Auswahlaus demVerzeichnisder Doppelstücke,die bei der 1723abge-haltenenVersteigerungunverkauftgebliebenwaren,noch nicht erledigt. Auf die hier
angebotenenWerke wurde nun kein Wert mehr gelegt,um so größerer aber auf dasVer-
mächtnis Sennings,das die Universitätdurch Übersendungder anfallendenWerke bald
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