
winnen, so daß in diesem Kreis nur die UniversitätenHeidelbergund München- bis
heute - fehlen. Von den übrigen bekommt die Landesbibliothek seitdem die -in ihr

ArbeitsgebietfallendenDissertationen,Habilitationsschriftenusw. - sie liefert ihnen da-
für die Veröffentlichungendes Vereinsfür hessischeGeschichteund Landeskunde,sowie
des Vereins für Naturkunde, die diese als Gegenleistung für die Überlassung der Räume

in der erforderlichen Anzahl bereitstellen.
'

Diese besonderen Erwerbungen, denen sich zahlreiche kleinere ähnlicher Art an-

schließen, haben in Verbindung mit dem regelmäßigen Zuwachs der Landesbibliothek

gerade in den letzten eineinhalb Jahrzehnten der Not eine beachtliche Vergrößerung ge-
bracht: bei Ausbruch des Krieges enthielt die Bibliothek rund 260000 Bände - am
20. November 1930 ist deren Zahl auf rund 337 000 gewachsen.

Daß die von der Neueinrichtung erwartete Hebung des Besuchs und der Benutzung
tatsächlich eintreten würde, zeigten schon die beiden Jahre 1913 und 1914. Wenn sich
auch der Verkehr des Jahres 1913 z. T. noch in den alten Räumen abspielte und außerdem

die Bibliothekdes Umbaueswegen 8 NVochengeschlossenwar, so muß für 1914der Rück-

gang durch den Kriegsausbruchin wohl annäherndgleichemUmfangin Ansatzgebracht
werden - es stehen also den 12600 Personen, die 1913 rund 14 200 Bände benutzten, in

1914 rund 19200 Personen mit einer Benutzung von 9600 Bänden gegenüber. Für die

Nachkriegszeitlassen sich infolge einer Veränderungder statistischen Grundlagenerst
die seit 1926festgestelltenZahlenmiteinandervergleichen.Die 27260Besucher,die im
Jahr 1926 17 500 Bände benutzten, wurden nach regelmäßiger Steigerung im Jahre 1929

zu 35 583 Besuchern mit einer Gesamtbenutzung von 36900 Bänden. Besonders bemerkens-
wert und erfreulich ist es, daß die in der Ausleihe- nur da ist es aus technischen Gründen

möglich- aus der Gesamtzahlder BenutzerherausgeschälteZahlder physischenPer-
sonenin stetigemWachsenbegriffenist- den 1374physischenPersonendes Jahres1926
stehen 1697 für 1929 gegenüber.

Eine aus der Not der Zeit geborene, aber in ihrer Auswirkung stark überschätzte

Neuerungist die Einführung von Leih- und Benutzungsgebühren,die im Jahre 1920vom

Magistratder StadtKasselangeregt,nach Gewinnungder für dieBeurteilungnotwendigen
statistischenUnterlagenam 1.Oktober 1922in Kraft gesetztwurden. Sie haben zwar den
zunächst erwarteten Rückgangin der Benutzungnicht gebracht, haben aber auch infolge
der in steigendemMaß aus allgemeinenwie aus persönlichenGründenvorzunehmenden
Befreiungendas erstrebte Ergebnis- einen namhaften Zuschußzu den Unterhaltskosten
zu liefern -- nicht herbeiführen können.

So vermag die Landesbibliothekam Ende einer 350jährigenEntwicklungdie ihr

gestellteAufgabein erfreulichemUmfangzu erfüllen;beachtenswerte,auf dreieinhalb
Jahrhunderten stetiger Arbeit beruhende innere Kraft ermöglichtin wachsendemMaß

gedeihlicheAuswirkungnicht nur für die Stadt Kassel,sondernfür das gesamteGebiet
des ehemaligenKurhessens,dem sie als einer der Brennpunkteernster wissenschaftlicher
Bildungs-und Forschungsarbeitzu dienenberufenund in der Lageist. GewollteGrund-

legungund geschichtlicheEntwicklunghat ihr einen scharf ausgeprägtenCharakterge-
geben;ehrwürdig,aberkeineswegsgealtertist sie innerlichbeweglichgenug,diegeistigen
Wandlungender Zeit zu erfassenund ihnen vorarbeitendund stützend das literarische

Rüstzeugzu bieten. So wird sie, wenn ihr die äußeren Voraussetzungennicht versagt
werden, in Zukunft bleiben,was sie in der Vergangenheitgewesenist: der Ausgangspunkt
heimatkundlicherForschungsarbeit,ein MittelpunktwissenschaftlichenStrebens im ehe-

mal-igen Kurhessen.
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