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bungen ab 1875 hat besonderes Ge
wicht der Ankauf der Karten- und
Plansammlung aus dem Nachlaß
von Buchhalter a. D. A. K. Wagner,
Kassel, zur Geschichte der Stadt
Kassel. Es muß eine besonders
günstige Offerte gewesen sein, hat
er doch in seiner Amtszeit wegen
des Bibliotheksprovisoriums „Bü
cher, welche man natürlicherweise
in der Landesbibliothek sucht und
findet, nur bei besonderer Billigkeit
der Preise für die ,Murhardiana’”
gekauft (9). Wie bereits Karl Bern
hard! hat Karl Altmüller das von
der Landesbibliothek Kassel nicht
betreute Lach Medizin durch Ein
werbung von Geschenken beson
ders bereichert.

Altmüllers Nachfolger wurde
mit Dienstantritt 1. März 1881, Aus
wahl unter 99 Bewerbern, der Ku
stos der Leipziger Universitätsbi
bliothek Dr. rer. nat. Oskar Uhl-

 worm (* Arnstadt/Th. 04.08. 1849,
+ Bamberg 13. 03. 1929). Uhlworm
hatte im Hauptfach Naturwissen
schaften (Botanik) studiert, dane
ben und später Geographie und
deren Hilfswissenschaften unter
spezieller Berücksichtigung der
Produktionsverhältnisse der ver

schiedenen Länder, dann auch Ge
schichte, Statistik und Nationalö
konomie. Die Lülle der Dienstge
schäfte in Kassel erlaubte ihm
nicht, lange die Redaktion des an
gesehenen Referateblattes „Botani
sches Zentralblatt” von Kassel aus

fortzusetzen. Bis zur Verhängung
fast totaler Sparmaßnahmen betref
fend Ankauf von Literatur 1896 er

warb die Bibliothek neben den
wichtigsten Bibliographien, weni
gen Enzyklopädien und den Kasse
ler Tageszeitungen deshalb auch
zusätzlich die wichtigsten naturwis
senschaftlich-biologischen Grund
werke.

Uhlworm war in Bibliotheksor
ganisation und bibliothekarischer
Sacherschließung mit unermüdli
chem Arbeitseifer für „seine” Mur-
hardsche Bibliothek tätig, dabei
meist mit neuen, ungewöhnlichen
Ideen. Bestätigung für seine Aktivi
täten über das Testament der Brü
der Murhard hinaus fand er im Zu
spruch der Bürger. Bei seinen
Überlegungen vergaß er jedoch un
ter anderem, daß die ihm anver
traute junge Einrichtung erst „vor
läufig” eingerichtet, ihr Arbeits
schwerpunkt nur die Staatswissen
schaften, sie nur in angemieteten
Räumlichkeiten mit zu wenig Auf
stellfläche beherbergt war. Er geriet
mit Berufung von Stadtsyndikus
Karl Brunner 1895 zum Verwalter
der Murhardschen Stiftung mit die
sem wegen seiner weitergehenden
Vorstellungen über die Aufgaben
der Bibliothek zunehmend in Kon
flikt, der schließlich trotz seiner
„Herzensbindung” zur Bibliothek
ihn zwang, zum 1. Juli 1901 dem an
ihn ergangenen Ruf an die Königli
che Bibliothek Berlin als Oberbi
bliothekar zu folgen. Er übernahm
dort die Direktion des Regionalbu
reaus des Deutschen Reiches für
internationale Bibliographie der
Naturwissenschaften, eine Aufga
be, die ihn bei seiner Befähigung
auch zum Dokumentär ansprach.
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