
eine volle Kraft für die eigentliche Verwaltungstätigkeit einstellen zu können - eine Maß-

nahme, die durchaus zweckmäßig und geeignet war, den zur Verfügung stehenden Kräften
die gegebene Verwendung zu sichern.

Rommel betrieb die Wiederbesetzung der freien Stellen mit allem Eifer, schon um
die ihm bis dahin allein zufallende Verantwortung baldmöglichst abzugeben und sich auf

die allgemeine Oberleitung beschränken zu können. Bereits Ende November legte er ein
elf Namen enthaltendes Verzeichnis der in Betracht kommenden Personen vor, von denen

sich sechs um die Stelle beworben hatten; es waren dies jüngere Gelehrte, die er nicht

sogleich als Bibliothekare, sondern zunächst nur als ,,Bibliothekars-Gehülfen" ?cum spe
succedendi" in Vorschlag brachte. Die Bibliothekarstelle selbst hatte er offenbar -

und das mutet bei den sonst durchaus zweckmäßigen Vorschlägen Rommels recht eigen-

artig an - dem nach ööjähriger Dienstzeit bereits im Ruhestand lebenden Kriegsrat Gott-
sched zugedacht, der sich zwar nach Rommels eigenen Worten ?nach Ruhe sehnt", ihm
aber doch geeignet schien, ?einen angehenden tüchtigen Bibliothekars-Gehilfen oder Ad-

junct in einigen Jahren zum Dienst der Bibliothek hinreichend vervollkommnen" zu kön-
nen! Er drang mit diesen Vorschlägen aber ebenso wenig durch wie mit seinem Kandi-
daten für den Skribenten-Posten, und schon am 8. Dezember machte er einen neuen

Vorschlag, dem er nach einem Aktenvermerk vor einem ?auf eine auffallende Art indirecte
von hoher Hand empfohlenen" aus ?dringenden Gründen der Amtspflicht" den Vorzug
gab: der Kgl. Niederländische Bibliothekar in Löwen Carl Christian Sigismund Bern-
hardi 133)wurde nun in einem eingehenden Bericht von ihm empfohlen. Dieser Vorschlag
war schon dadurch aussichtsvoll, daß Bernhardi aus Hessen stammte - er war ein Sohn

des dz. Metropolitans in Zierenberg -, 1827 von der Universität Marburg gelegentlich des
Jubiläums auf Grund seiner 1825 gekrönten Preisschrift ?Über die Ursachen warum das
Reich Judas länger gedauert als das Reich Israels" ehrenhalber zum Doktor der Theologie
ernannt worden war und in der wissenschaftlichen Welt auch deshalb gerühmt wurde,

weil er sich über seine theologischen Fachstudien hinaus auch in anderen, vor allem natur-
wissenschaftlichen Arbeitsgebieten mit Erfolg umgesehen hatte. Ob Rommel diesen Vor-

schlag wirklich, wie sein Bericht andeutet, aus eigenem Antrieb gemacht und den ihm

persönlich bekannten Bernhardi in seiner Vorschlagslistenur deshalb nicht genannt hat,
weil er noch Erkundigungen einziehen wollte, ist nicht festzustellen - jedenfalls war für
ihn vorgearbeitet worden. Denn schon am 17.Dezember stimmte der Kurfürst zu, und am
19. Dezember bot Rommel auf Grund einer Weisung des Oberhofmarschallamts Bernhardi
die Stelle mit einem Jahresgehalt von 600 Rthlr. an. Der Kurfürst hatte also mit seiner

Weisung vom 30. Oktober nur die Verpflichtung des Bibliothekars erweitern wollen; an
eine Erhöhung seiner eigenen Gegenleistung dachte er nicht!

Bernhardi erklärte sich sofort bereit, dem an ihn ergangenen Ruf zu folgen, konnte

aber infolge einer Erkrankung erst am 23. Mai 1830 in Kassel ankommen. Seine Er-

nennung wurde dadurch aber nicht aufgehalten, das Gehalt vom 1.Februar 1830 an ge-
zahlt, wenn auch die Ernennungsurkunde erst das Datum vom 11.März 1830 trägt. Am
24.Juli wurde er förmlich verpflichtet und ihm eine Instruktion ausgehändigt, die sich
im allgemeinen mit der bisher üblichen deckt, aber einige bemerkenswerte Neuerungen
enthält. So soll er ?täglich (die Sonn- und Festtage ausgenommen) von 10 Uhr bis 1 Uhr
im Lokal der Bibliothek anwesend seyn und diese Stunden daselbst lediglich auf die ihm

obliegenden Geschäften bei der Bibliothek verwenden". Für die Anschaffung von Büchern
sollte als Richtschnur dienen:

133) Über ihn vergl. Duncker, a. a. O. S. 17B. -- Strieder-Justi, Hess. Gelehrten-Geschichte, Bd. XX, S. 1 ff.
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