
GESCHICHTE DES BESTANDES DER MANUSCRIPTA THEOLOGICA

Der Mode der Zeit folgend, wurden gegen Ende des 18.Jhs., in der Amtszeit des

Bibliothekars Friedrich Wilhelm Strieder, die Handschriften der Bibliothek nach

Sachgruppen aufgeteilt und in den heute noch erhaltenen und fortgeführten Re-

pertorien verzeichnet. Der in der Zeit davor in Gebrauch gewesene, von Johann
Arckenholtz (Amtszeit 1746-66) erstellte Handschriftenkatalog ist seit der Zerstö-

rung der Landesbibliothek 1941 oder seit der ab 1943 erfolgenden Auslagerung
der Handschriftenbestände verschollen. Da gleichzeitig auch die alten Akten der
Landesbibliothek verschwanden, ist das schichtartige Wachstum des heute noch

in Gebrauch befindlichen Repertoriums, genauer die bestimmten Amtszeiten zu-
zuordnenden Handzüge der eintragenden Bibliothekare, oft der einzige Hinweis

darauf wann eine Handschrift in den Bestand eingearbeitet worden ist. Für die

Provenienzbestimmung der Handschriften der ?Grundschichtü gibt es außer dem

Zeugnis der Handschriften selbst nahezu keinen Hinweis. Zusätzlich erschwert
wird die Provenienzbestimmung durch den Umstand, daß beim Neueinband vie-
ler Handschriften um 1900, durch Brandeinwirkung 1941 und in der ersten Re-

staurierungszeitzahlreiche Einbände teilweise oder ganz verschwanden und mit
ihnen oft auch das Vorsatz.

Durch die Aufstellung nach Sachgruppen ist die Geschichte des Bestandes der

theologischen Handschriften weitgehend eine Geschichte des Gesamtbestandes.
Der Grundstock der Sammlung wurde 1527 und in den unmittelbar folgenden
Jahren gelegt, als der Angriff Luthers auf die päpstliche Schlüsselgewalt die Stel-

lung des kanonischen Rechtes und die Rechtsordnung überhaupt erschütterte und

Landgraf Philipp nach dem Kirchengut greifen konnte. In dieser Zeit gelangten
Handschriften des Kollegiatstiftes St. Martin und des Karmeliterklosters in Kas-

sel, des Benediktinerinnenklosters in Kaufun_gen, des Prämonstratenserstiftes in

Spieskappel und der Kartause in Felsberg in den Bestand der späteren Landes-

bibliothek. Die Zahl der erhalten gebliebenen Bücher ist verschwindend gering.
Lediglich die hohen Bibliothekssignaturen lassen den ursprünglichen Bestand
erahnen. Wenngleich auch manche Kloster- und Stiftsbibliothek noch nicht lange
bestanden haben mag - das Stift St. Martin hatte vor 1435 noch keine Biblio-
thekl -, wenn auch die Bibliotheken von Marburg und Gießen Säkularisationsgut
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