
seien. Am 22.Juli 1834 legte Bernhardi eine Übersicht über die ?Sprachwissenschaften
und schönen W-issenschaften aller Völker" vor, die sehr ins einzelne ging, aber die Ein-

ordnung und den Nachweis der hierher gehörenden Werke erleichtern sollte. Die Arbeit
rückte aber, trotz wiederholter mahnender Anfragen des Ministeriums nicht von der Stelle,
einmal weil die Aussonderung der für die Wilhelmshöher Bibliothek geforderten Werke
besondere Zeit in Anspruch nahm, und weiterhin, weil Bernhardi gleichzeitig eine Neu-

einrichtung des alphabetischen Katalogs in Angriff genommen hatte. Er wollte nach
einem in Löwen bewährten Muster die losen Blätter dieses Katalogs durch Schrauben zu
einem festen Bande vereinigen, um ihn dann auch den Benutzern zur Verfügung stellen zu

können. So wünschenswert eine derartige Änderung war, so unzweckmäßig war die
gleichzeitige Inangriffnahme der Umgestaltung zweier Kataloge; die schon nach dem ge-
ringen Personalstand unvermeidliche Folge war, daß sich diese Arbeiten gegenseitig hemm-

ten, bis sie sich schließlich gegenseitig zum Erliegen brachten. Nur der Hassiaca-Katalog,
den der Praktikant Jacob Hoffmeister im Sommer 1843 in Angriff genommen hatte, wurde
von ihm vollendet - am 7.Juni 1846 konnte er den gesamten Katalog mit eingehenden
Erläuterungen überreichen.

Die Kataloge der Bibliothek beschäftigten nicht nur die Aufsichtsbehörde; auch die

Ständeversammlung befaßte sich mit ihnen und erklärte sich am 23. Oktober 1846 bereit,
?die Kosten eines gedruckten Handkatalogs auf deshalbige Proposition zu bewilligen".
Man erhoffte von einem solchen eine Verstärkung der Benutzung vor allem auch durch
solche Personen, die außerhalb Kassels wohnten.

Bernhardi hielt den Augenblick für Inangriffnahme eines solchen Katalogs deshalb
für besonders günstig, weil die Bibliothek in dem Praktikanten, dem Kandidaten der
Philologie Leonhard Schultheis, einen geeigneten Bearbeiter zur Verfügung hatte. Zunächst
bestanden freilich noch Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und Rommel -- der
letztere hielt für diesen Handkatalog die systematische Anordnung für die allein mögliche,
während Bernhardi nur einen alphabetisch geordneten für praktisch verwendbar ansah.
Aber das Ministerium stand dem Plan, der übrigens schon einmal im Oktober 1846
von der Ständeversammlung abgelehnt worden war, angesichts der auf jährlich 400 Rthlr.
berechneten Kosten ablehnend gegenüber, der damit seine endgültige Erledigung fand 1").

Die ebenfalls von Bernhardi vorgeschlagene Ausarbeitung eines Dubletten-Katalogs
nahm Schultheis im Sommer 1851 in Angriff und schloß sie ein Jahr später ab. Dieser
Katalog wurde zum Teil, für die Philologie und das kanonische Recht, ausgearbeitet von
dem Pfarrer extraord.Altmüller, dem dafür am 9. März 1852 der Dank ausgesprochen
wurde. Die Fortsetzung wurde wiederum Schultheis übertragen 14").

Bei der Einordnung der Bibliothek in die Reihe der unmittelbaren Staatsanstalten
wurde der Charakter als ?Landes"-Bibliothek von der Ständeversammlung besonders be-
tont; bei der Beratung des Staatshaushaltes für 1831-1833 bezeichnete A. Vilmar als Be-
richterstatter des Budget-Ausschusses den dem bisherigen Anschaffungsfonds von 1000Rthlr
gegenüber um 200 Rthlr. erhöhten Verlag als ?sehr unbedeutend". Daß der Voranschlag
für die Landesbibliothek Fulda überhaupt keinen Anschaffungsverlag vorsah, wurde damit
begründet, ?daß diese, da in Hanau und Rinteln dergleichen Anstalten sich nicht be-
finden, mehr als städtische, denn als Landesanstalt zu betrachten seyn möchte, und so
lange der Staat nicht auch in der übrigen ungefähr gleich bedeutenden Städten Bibliotheken
stifte und unterhalte, derselbe sich füglich darauf werde beschränken können, die in Rede

139) A. L. B. VII, 12.

140) A. L. B. n, 2.

85


