
BändenmeistältererDrucke,unter denensichauch 22Inkunabelnbefanden;sie enthielt

vorallemjuristische,danebenaberauchtheologische,medizinischeundastronomische
Werke, auch Ausgaben klassischer Autoren.

Durch die Einverleibungvon so vielenprivatenund Behörden-Bibliothekenmußte
die Zahl der in der Fürstlichen Bibliothekvorhandenen Doppelstückeerheblich steigen;
man kann sich des Gefühlsnicht erwehren, daß der Eifer, mit dem diese Sammlungbe-

triebenwurde, nicht zuletztdem Wunschentsprang,die Zahl der Doppelstückemöglichst
in die Höhe zu treiben, um wieder eine Versteigerung abhalten zu können. Dies Ziel

wurde im Jahre 1776erreicht, und am 22.August wurden 1330doppelt vorhandene Werke,

deren Wert auf 588 Rthlr. 15 alb. 10 hlr. geschätzt wurde, zum Verkauf gestellt. Die Ver-

steigerungverursachtedurchden Druckder Kataloge,den Transportder Bücher,dieEnt-

lohnungderbeteiligtenHelferusw.an Unkosten30Rthlr.3 alb. DerWertderunverkauft
gebliebenenBücherwurdemit 199Rthlr.31alb. 10hlr. angesetzt,sodaßein Reingewinn
von 358 Rthlr. 13 alb. verblieb 88).

Eine derartige außerordentliche Einnahme mußte der Bibliothek, die dauernd unter
dem Mangelan Mittelnlitt, höchst willkommensein. Ihre finanzielleLage hatte sich

allerdingsinsoferngebessert,als seit SchminckesAmtsantritt- obwohlauch in seiner
Bestallungnur von ?einem gewissen"die Rede war, das zur Fortführung der Bibliothek
verordnet sei - die wiederholt zugesicherten200 Rthlr. jährlich und pünktlich gezahlt
wurden. Die Bibliotheksrechnungen, die seit 1748 alljährlich aufgestellt wurden, lassen

übrigenserkennen,daß sich SchminckedieseSeiteseinerVerantwortungnicht sehr an-

gelegenseinließ. EntgegendembisherigenBraucheließer zuerstvier,darnachsogaracht
Jahre verstreichen, bis er sich - im zweiten Fall erst nach wiederholter und zuletzt sehr

dringlicherMahnung- zur Rechnungslegungentschloß.SeineAbrechnungensind denn
auch recht summarisch gehalten, lassen Einzelheiten kaum erfassen, zeigen aber doch,
daß die Ausgabenin den einzelnenJahren stark schwankten,daß es alsoan einemfesten
Plan fehlte, nach dem gearbeitet wurde. Immerhin wurde erreicht, daß der Jahresbetrag
im allgemeineneingehaltenwurde. Dabei ist übrigensder von Arckenholtzeingeführte
und regelmäßigin AnsatzgebrachteRabatt -inaller Stillewiederweggefallen!

Ob die geringeSorgfalt,die Schminckeauf die Rechnungslegungverwandte,den An-
stoßgab,ihm einen2.Bibliothekarin RudolfErichRaspean dieSeitezu geben,läßt sich
nicht mehr feststellen. Jedenfalls war Raspe bei Landgraf Friedrich II., der ihn am

31.August1767als Professorder Altertümeram CollegiumCarolinum,sowieAufseherdes
FürstlichenAntiquitäten-und MünzkabinettsnachKasselberufenhatte,sehrangesehen;
er erwies sich aber als des Vertrauens, das ihm der leicht einzunehmende Fürst entge-gen-

brachte,unwürdig- seineFluchtaus Kasselund Hessenim Jahre 1775setzteauch seinem
Wirken an der Bibliothek ein Ziel. Welchen Anteil er tatsächlich an der Leitung der Ge-

Schäftegehabthat, ist nicht zu erkennen;eineArbeitsteilunghat unter den beidenBiblio-
thekaren nicht stattgefunden, und wenn die Eingaben, Berichte usw. in den Jahren
1771-1775 von beiden unterschrieben werden, so bleibt doch die Frage offen, von wem

jeweilsdie Anregungausgegangenist. An dem ersten gemeinsamenAntragvom März
1771hat Raspejedenfallsgestaltendnicht mitgewirkt. Er war gerade2 Monateim Dienst
und nicht in der Lage,aus eigenerErfahrung festzustellen,daß die jährlich zur Verfügung
stehenden 200 Rthlr. eben dazu ausreichten, die unabW-eisbarenFortsetzungen zu beziehen

und die Bindekosten zu bezahlen, daß mit dieser Summe wirkliche Neuanschaffungen nicht

möglichwaren. Dabeizeigtendie Beständevor allemin der neueren deutschen,eng-

es) A. L. B. XIV, 20.
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