
KONRAD WIEDEMANN:

KATALOG DER BIBLIOTHEK VON LANDGRAF MORITZ

Nach dem Tod von Landgraf Moritz wurden die alchemischen und medizinischen Bücher seiner Bi-
bliothekin die Landesbibliothek gebracht. Dort sollten sie geschlossenaufgestelltwerdenl. Die Bü-
cheralchemischenInhaltsmachtendabeiden Hauptanteilder Bibliothekaus.Vorherwarsein
gesamter Nachlaß, darunter auch die Bibliothek, mit Datum vom 20. Juli 1632 inventarisiert worden.
DiesesVerzeichnisbefindet sichheute im StaatsarchivMarburg (Bestand 4 a, 38,Nr. 7). Es besteht
auseinem Original und einer Abschrift (Reinschrift). Die Abschrift enthält gelegentliche Zusätze
undbietet manchmalbesser lesbare Angaben. Im Rahmen der Katalogisierungder Manuscripta
chemicawar es unerläßlich,das Nachlaßinventar heranzuziehen, weildie Nennung von Handschrif-
ten in alten BibliothekskatalogenTeil der Handschriftenbeschreibungnach dem Regelwerk der
DeutschenForschungsgemeinschaftist.Es zeigtesichrasch,daß dasAufzeigender Erwähnungeiner
Handschrift im Nachlaßinventar nicht ausreichte, sondern nur eine Edition des Bibliothekskatalo-

gesselbstden Umfang der Forschungsbibliothek und den genauen Inhalt anzugeben vermochte. Die
Gründe dafür sind offensichtlich: Die handgeschriebenen alchemischen Bücher machen nur einen
Teilder Bibliothek aus. Nur im Zusammenhang mit den gedruckten alchemischen Büchern und dem
Rest der Bibliothek, die oft noch Werke medizinischen, astrologischen und magischen Inhalts
enthält,wird das ganze Bildungsspektrum des Landgrafen ersichtlich. Es gibt aber noch weitere
wichtige Argumente. Ein Teil der alchemischen Handschriften wurde zu einem uns unbekannten

Zeitpunkt nach dem Tod von Landgraf Moritz in z.T. sehr willkürlicher Weise buchbinderisch zu-

sammengefaßt.Dabei wurden oft mehrere im Nachlaßinventar selbständig verzeichnete Hand-
schriftenin einem Buchbinderband zusammengebunden.Zum Grauen des Katalogisatorswurde
dabeiauf eine dem Sinn entsprechende Reihenfolgeder Blätter oft genugverzichtet.Die Inhalts-
angabeder alchemischen Handschriften ist im Inventar meist sehr unspezifisch, z. B. sAllerhandt
chymischeprocessusa oder sDe lapide philosophicok. Daher sind sie oft nicht mehr bestimmten

heutigen Signaturen zuzuordnen. Des weiteren muß auch von dem Verlust von Handschriften aus-

gegangenwerden, denn bestimmte alchemische Handschriften, deren Titel sehr spezifisch ist, sind

Vgl.dieAkte StA Marburg,Bestand4 a 38Nr.7, unpaginert,2 Blatt, Protocollum[.. .]Den5. Oc-
tobrisanno 1632..., Blatt 1V,Hierneben erinnerte vnsergnedigerfürst vnd her l. Wilhelm,das weill
l.Moriz christmilten ahndenkens viel chymistische vnd medicinalische bücher verlassen, das diesel-
beauffdie Bibliotheckalhier gebrachtt vnd beieinander gelassen werdenmochten.
DiePacklistebefindet sichin der Akte StA Marburg,Bestand 4 a 38Nr. 7, unpaginiert, Verzeich-
nißwieherrn L. Moritzen . verlaßenschafft in casten gepakt worden. Blatt 1W
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