
selbst größeren Formats, doppelt; andere, die an ihrer Stelle keinen Platz fanden, standen
da, wo solcher gerade vorhanden war - es war klar, daß derartige Zustände in wenigen
Jahren zur Aufhebung jeder Ordnung und damit zur Lahmlegung des gesamten Betriebes
führen mußten. Nur eine Erweiterung der Räume konnte Abhilfe schaffen - die war
möglich, wenn der Bibliothek der Westflügel ihres Stockwerks eingeräumt wurde, der
noch vom Museum belegt war 15").

Dieser Bericht wurde in einem Augenblick erstattet, in dem das preußische Ministe-
rium schon nicht mehr als dauernd entscheidende Stelle in Betracht kam - am 16.Sep-
tember 1867 erging der Allerhöchste Erlaß, durch den der vormals kurhessische Staats-
schatz an den zu begründenden kommunal-ständischen Verband des Regierungs-Bezirks
Kassel überwiesen wurde, der neben anderen Aufgaben auch die Unterhaltung und Ergän-
zung der beiden Landesbibliotheken in Kassel und Fulda übernehmen sollte. Ein Jahr

später, am 9. November 1868, folgte das ?Reglement für die Verwaltung der Landeshospitä-
ler, Landkrankenhäuser und Landesbibliotheken", das u. a. die für die Landesbibliothek
Kassel geltenden allgemeinen Änderungen bestätigte und am l.März 1869, an dem die
kommunalständische Verwaltung ins Leben trat, wirksam wurde.

Damit war die Bibliothek zur ?ständischen Landesbibliothek" geworden; sie unter-
stand nunmehr dem ständischen Verwaltungsausschuß des Kommunallandtages und dem
Landes-Direktorium. Sie umfaßte in diesem Augenblick rund 40 000 Werke mit 100000
Bänden und wurde von einer Direktion geleitet, die durch die beiden Bibliothekare Bern-
hardi und Schubart gebildet wurde; die Geschäfte des Sekretärs führte der Praktikant
Schultheis. Die Verantwortung trug in diesen Übergangsjahren fast ausschließlich der
2. Bibliothekar Schubart, da Bernhardi seit 1867 dem preußischen Abgeordnetenhaus und
gleichzeitig dem Reichtag des norddeutschen Bundes angehörte. Infolge zunehmender
körperlicher Schwäche legte er im Oktober 1868 sein Mandat zum Abgeordnetenhaus
nieder, lehnte er 1869 auch eine Wiederwahl zum Reichstag ab. Seine bibliothekarische
Tätigkeit hat er nicht mehr aufnehmen können; die völlige Erschöpfung seiner Kräfte
machte ihm den Besuch der Bibliothek nur noch selten möglich, bis er am 1. August 1874
im 75. Lebensjahr starb.

Die Hoffnung, daß mit dem Übergang in die neuen Verhältnisse die beiden großen
Nöte, die Finanz- und die Raumnot, behoben werden würden, sollte sich nur zu einem
bescheidenen Teil erfüllen.

Nachdem zunächst der bisherige, seit 1861 festgelegte Anschaffungsverlag von
2450 Thlr. I 7350 Mk. beibehalten worden war, brachte die Finanzperiode 1873l75 eine
Herabsetzung auf 6000 Mk.; von 1876 an bis 1891 wurden jährlich 10000 Mk. ausgeworfen,
die 1891 auf 11000 Mk. erhöht wurden. Damit hatte die Bibliothek in 30 Jahren eine

Steigerung ihres Anschaffungsverlags um 50 Prozent erreicht - in drei Jahrzehnten, in
denen infolge der starken Erhöhung der Arbeitslöhne die Bücherpreise erheblich gestiegen
waren. Dazu kam das starke Anwachsen der Literatur - in dem gleichen Zeitraum hatte
sich die literarische Produktion in Deutschland gerade verdoppelt! -, der die Bibliothek
nicht nachkommen konnte; wenn man weiter die allgemeine Geldentwertung dieser Zeit
berücksichtigt, wird man feststellen müssen, daß die Kaufkraft der Bibliothek nicht nur
nicht gestärkt worden, sondern um 50 Prozent dem Stand von 1861 gegenüber gesunken
war. Die unvermeidliche Folge war der Verzicht auf die Anschaffung zahlreicher Werke,
die an sich hätten angeschafft werden müssen, und deren Fehlen bis in die Gegenwart
schmerzlich empfunden wird.
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