
Bücher kommandiert, und als der Landgraf feststellte, daß nach Verlauf einer Woche
200 Bände umgeschrieben waren, legte er die wöchentlich zu leistende Zahl auf 800 Bände
fest und befahl, daß die Neu-Ordnung bis zum September oder Oktober fertiggestellt sein
müsse - Strieders freimütig geäußerter Widerspruch blieb natürlich ohne jede Wirkung.
Ebenso wenig führte ein erneuter, diesmal schriftlicher Versuch,Schlieffenzum Eingreifen
zu veranlassen, zum Ziel - er wurde nicht einmal einer Antwort gewürdigt. Schmincke
kam kaum, noch zur Bibliothek, und Strieder erntete für seine noch mehrfach unternom-
menen Versuche, die Bibliothek vor völliger Unordnung zu retten, nur Kränkungen, in
denen der Landlgraf wie Luchet sich gefielen. So nahmen die Dinge ihren Lauf; geschickte
und ungeschickte Schreiber trugen die Werke in die neuen Kataloge ein, wobei Zusammen-
gehörendes hoffnungslos zerrissen wurde; je nach Bedarf wurden die so erledigten Bände
in die neue Bibliothek verbracht und hier, wo die Handwerker noch arbeiteten, bald in
Schränken untergebracht, bald auf dem Boden gestapelt, auch mehrfach hin und her ge-
schoben, bis schließlich jede Übersicht unmöglich wurde.

Schmincke, der mehr und mehr ferngeblieben war, zog schließlich die Folgerung
aus der unmöglichgewordenenLageund ließ sich am 8.Februar ?wegenseiner übrigen
häufigen Beschäftigungen" von der Aufsicht über die Druckschriften entbinden. Die
Verwaltungder Handschriftenund des Museumsbehielt er auch weiterhin. Er wurde,
um das Maß des Verdrussesfür Striedervoll zumachen, durch einenweiterenFranzosen,
den Chevalier de Nerciat, ersetzt, der am 5.Februar 1780 zum ?Sous-Bibliothecaire"mit
dem Charakter als Rat ernannt wurde.

Das war selbst für Strieder zu viel - nun suchte auch er, nachdem seine Bitte auf
eine andere Stelle versetzt zu werden, abgeschlagenworden war, außerhalb Hessens ein
Unterkommenzufinden.AnfrageninGöttingen,HannoverundWolfenbüttel,diedurchwegvon guten Empfehlungengestützt waren, hatten keinen Erfolg, und so blieb ihm keine
andere Wahl, als in der schweren Kasseler Arbeit auszuharren.

Die ?Neukatalogisierung"Luchets fand übrigens in der deutschen Presse einen
Widerhall; in SchlözersBriefwechsel1781I. VIII, Heft 44, S.130,in der GothaischenGe-
lehrten-Zeitung1781,Stück6, 26und70wurdesiein ihrerganzenUngeheuerlichkeitge-kennzeichnet.Ein Brief, den Nerciatdaraufhin an Schlözerschrieb,brachte ihm nur eine
deutlicheSchlappe.Wer der GewährsmanndieserkritischenBesprechungengewesenist,läßt sichnichtmit Sicherheitfeststellen;es liegtabernaheund hat einegewisseWahr-
scheinlichkeitfür sichzu vermuten,daß StriederdiesenAngriffennicht ferngestandenhat.

Daß unter diesenUmständenvon einer planmäßigenÜberführungder Bibliothek
in das neue Gebäudekeine Rede sein konnte, ist nur natürlich. Schonam 15.Februar 1779
wurdenauf unmittelbarenBefehldesLandgrafendie erstenin den neuenKatalogein-
getragenen Bände in das neue Gebäude verbracht, in dem überall die Handwerker noch
arbeiteten,also auch keineVorbereitunggetroffenund keineMöglichkeitzu ordnungs-
mäßigerAufstellunggegebenwar. In dieserWeisewurde fortgefahren,indemein Soldat
jedesGefachallemalauf der Erdeä la grandeur,der Größenach?rangiren"mußte,und
so wurdensie alsdannauf den Wagengepacktund in dasneueGebäudegefahren,wo sie
abermalsvonneuemnachderGrößeauseinandergesuchtundauf derErdeumhergestelltwurden"92),bis endlicham 18.Dezember1779der Umzugbeendet,d. h. alle Bücherüber-
führt waren. DieAktenmeldennichtsdavon,wie langenochgearbeitetwerdenmußte,bis dieAufstellungnachdemneuenSystemdurchgeführtwar; daß damitOrdnungundÜbersichterreichtwordenwäre,warnachderAnlagedesLuchetschenKatalogsausge-
schlossen.

92) Strieder, Zeitschrift für hessische Geschichte,Bd.5, 1850,8.326.


