
VORWORT DES HERAUSGEBERS

Die Handschriftensammlung der Murhardschen Bibliothek der Stadt Kassel und
Landesbibliothek ist im wesentlichen ein Erbe der hessischen Landgrafen. Sie ist
bekannt durch ihren einmaligen Besitz, die Handschrift des Hildebrandliedes, durch
die ?Kasseler Glossenii, den ?Kasseler Willehalmii, die karolingische Handschrift
der tironischen Noten, die kanonistische ?Collectio Casselanaii und manche andere

Kostbarkeit.

Als die wertvollsten Teile des Bestandes müssen die Reste der Fuldaer Kloster-

bibliothek gelten, die sich zugleich durch die Erhaltung einer Reihe karolingischer
Einbände auszeichnen, dazu die 1686 durch die pfälzische Erbschaft aus Heidelberg
nach Kassel gelangte ?jüngere Palatinaii. Ein ansehnlicher Bestand vornehmlich

theologischer und juristischer Handschriften stammt aus der Bibliothek des Kollegiat-
stiftes St. Peter am Dom zu Fritzlar, die im Gefolge des Reichsdeputationshaupt-
schlusses 1803 nach Kassel überführt wurde, während die Sammlung alchemistischer
und astrologischer Handschriften des Landgrafen Moritz auf diesem Gebiet wohl

ihresgleichensucht. Unter den neueren Handschriften haben die Manuscripta Hassiaca
den umfangreichsten Anteil; daneben dürfen die Kasseler Grimm-Sammlung, unter
den Nachlässen die der kurhessischen Historiker Kalckhoff und Schmincke sowie der

umfangreiche Briefnachlaß Louis Spohrs besonders genannt werden.

Der bis heute benutzte handschriftliche Katalog, der den Bestand in systematischen
Gruppen verzeichnet, stammt aus dem 18. Jahrhundert. Es darf angenommen werden,
daß er bei der Neuordnung der Bibliothek, die im Gefolge der neuen ?Instruktionenlf
von 1788 durch Friedrich Wilhelm Strieder und Ludwig Völkel durchgeführt wurden,
erstellt worden ist. Es bleibt dabei jedoch zunächst offen, ob damals bereits eine

systematische Gliederung für die Handschriftenaufstellung vorhanden war, die dem
neuen Katalog zugrunde gelegt wurde.

Die beiden großen Wellen der Handschriftenkatalogisierung in Deutschland _ die
eine im Gefolge der romantischen Wissenschaft um die Mitte des 19. Jahrhunderts,
die andere gegen Ende des Jahrhunderts im Gefolge des mächtigen Aufblühens der

philologischen Studien - haben damals die Kasseler Bibliothek nicht erreicht. Zwar
wurden die Musikhandschriften G im Kern der Bestand der landgräflichen Hof-

kapelle aus dem 16.-18. Jahrhundert G von Carl Israel in einem 1881 erschienenen
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