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^Lm So^re 1903 ersten in ben „Beiträgen gur 23ücf)erfunbe unb
^ßfyilologie" auf Seite 129—138 au§ ber geber be§ |jerrn S3ibIiotIjefar§ 5ßrof.
Dr. ^einricf) 9?enttt)ig gu SSarmbrunn ein Sluffa^, betitelt: „,8tt>ei fd)lefifct)e
äJfajorat§bibIiotf)efen", Welcher bie ^eicpgräfliii) öon ©diaffgotfcfjfdje ÜJiajoratS»
bibliotljef in Sßarmbrunn unb bie Dteid)§grafIicE) oon ^ocfjbergfcfie 3J?ajorat§-bibliotljef gu gürftenftein befjanbelt. SBäljrenb bera |jerra SSerfaffer über
bie SBarmbrunner iöibliotfjef reicher Stoff gur Verfügung ftanb, mangelte e§
i^m leiber an folgern begüglicij ber gürftenfteiner 23ibliotl)ef.
barf ba^er
nicijt SSnnber nehmen, toenn er bie le|tere in feiner Slbljanblung auf einem
3?aume oon nodj nidfjt öier (Seiten befjanbelt. |jerr ißrof. Dr. 9ientmig
fdfjreibt auf Seite 135 ber erwähnten ©djrift: „Sicher »erben für bie gotge=
geit 9iacf)ricf)ten über bie 23ibliotf)ef in ben Slften i)te unb ba oerborgen fein,
unb eine funbige §anb wirb fie gu feiner geit fcfion ausgraben."
' Sie SSeraniaffung gur SluSgrabung biefer 9iacf)ricf)ten ergab fidj nun für
ben Serfaffer ber oorliegenben Arbeit au§ bem Umftanbe, bajj bie 3teicf)§=
gräflicE) oon £ocf)bergicf)e 9Jfajorat§bibliotf)ef am 2. ®egember 1909 auf ein
brei^unbertjäf)rige§ 23eftef)en gurücfblicfen bnrfte, unb in ber «bfidjt, bie @r*
innerung an biefen für bie Sibliotljef fo mistigen ©ebenftag burcf) ein
befct)eibene§ Iiterarifcf)e§ 2)enfmal toacf) gu ermatten, entfc^Iog er fidj gur 2lb=
faffung biefer Schrift. Seibertoeift biefelbe ben ÜKangel auf, bafj fie über
gewiffe Zeiträume feine ober nur fef)r geringe 9?acl)ricf)ten bringt, Scfjutb
baran ift ber Umftanb, bafj gu wanden Reiten, ttrie im 17. ^a^unberte unb
in ber geit oon 1810—1840 gar leine Slften geführt ioorben fütb, unb oft
nur bie torrefponbeng mit ben jeweiligen Sudjljcmblera bie eingige Quelle für
ben gorfcljer bilbet. 2)a bie 23ibliotfjef bis 1700 £>in nur einen geringen
Umfang Ijatte, unb bie Slbfaffnng eiue§ ®ataIoge§ fici» beS^aib erübrigte, fann
man aul biefer 3eit aucf) feine fonberlic^en Siacfjricfjten über bie aHmäfjlidje
©ntttricfelung ber SSibliotljef ertoarten, fonbern ift oielmeljr nur auf aiücffdjlüffe
au§ bem älteften, 1712 oon bem föniglicben 9Jfanngericf)t3=2lbüofaten ©ottlieb
SDiilicf) oerfajjten Kataloge augetoiefen. Sßenn au§ ber ^eit oon 1810—1840

jo geringe 9iacf)rici)ten oorliegen, fo i)at bie§ barin feinen (Srunb, baß bte
batnaligen 93efifcer be§ gürftenftein§ weit größere Sorgen quälten, ató bte um
bie (Sntwtdelung ifjrer SBiblioi^et ^ebenfalls ift aUe§ gur geit nur irgenbwte
erreichbare Material gur «bfaffung biefer Arbeit benutzt werben.
3u großem ®anfe ift ber SSerfaffer ben §erren ©tjmnafialbireftor ^rofeffor
Dr SBorti)mann gu ©cbweibnifc, «ürgermeifter Dürnberg gu gretburg,
©etretär ©c^mibt unb 93ureaubiätar Serber gu SBalbenburg öerpfltc^tet, bte
feine Arbeit burd) Überfenbung oon biograpl^em Materiale über etntge
»ibliot^efare, bie an ber 3leicb§gräflid, «bergigen 3J£aiorat§btbltoti,ef
ii)re§ SlmteS gewaltet ijaben, untersten.
gürftenftein, im Suni 1910.

farl Joannes Cnkmatut.

$ie äüeftett SRadjvit&tett über Hie 9teid)§0räfli<i) bon fjotPerflirbe
Majorntsbibliotlicf.
2)er großartigen, fierrltcEien Siatur, bie ba§ auf fteiler 93erge3l)ölje gelegene
©¿bloß gürftenftein umfcbließt, bem ^oljen Sunftfinne unb ber freubigett
©cbaffenSfraft feiner 93efi|er au§ bem eblen ©efcbledjte berer oon ^odjberg
ift e§ gugufctjreiben, baß biefem alten, entgücfenben 93efi|e bie @^renbejeicl)nung
„Sßerle @df)lefien§" beigelegt worben ift. Über bem S3eftreben, ben ererbten
Sefi| gu erhalten, gu üermeljren unb gu üerfebönern, oergaßen bie ©rafen
oon §od)berg nidjt bie Pflege ber Sunft unb Sßiffenfcf)aft. ©o mehrten ficE)
benn im Saufe ber 8aljtf)unberte in ben freunblidjen Raunten be§ alten
iJürftenfi|e§ bie eblen Srgeugniffe ber bilbenben fünfte, in ben ernften
Räumen beä Strcbios bie wertooHen Urfunben unb Sitten, ftumme unb bodj
fo berebte 3 e u 9 e n läugft oerfloffener Reiten, unb in ben liebten ©ölen ber
23ibliotf)ef bie ©cbä^e ber äSiffenfdjaft, bie, angie^enb wie ein SJiagnet, nidjt
nur auf bie ernften gorfdjer unb ®elef)rten ber |jeimatproüing, fonbern weit
über biefelbe binau§ Wirten.
Sie ©puren ber 9ieicf)3gräftici) oon ^od^bergfetjen äiiajoratlbibliotljef
laffen ftcE) bi§ in§ fedbge|nte Saljrijunbert fjinein oerfolgen; urfunblicb erwähnt
Wirb biefelbe al§ eigentliche SSibliotfjef jeboct) erft im Sa^re 1609. Unter
Sonrab III. oon §o<f)berg war 1605 bie Umwanblung bei $fanbbefi|e§
gürftenftein in erblicf>e§ (Sigentum erfolgt. Sie bamit oerbunbenen ferneren
Sorgen, mancherlei Summer in ber eigenen gamilie uitb langwierige Sranfbeit,
bie bauernbeS Siedjtum gur golge §atte, entfrembeten i^n ber SBelt unb
untergruben feine SebenSfreubigteit unb ©d)affen§fraft fo, baß er fieb oon ber
Verwaltung feines 23efi|e3 gcinglitf) gurüiigog unb btefe feinen brei ©ö^tten
ß^riftop^, §an§ ^einrieb unb Sietricb überließ, um „auf ein felige§ ©tünbleitt
unb ba§ ewige ^reubentljal trauten gu fönnen". Sie legten fünf Saijre
feiner Sebent unb £eiben§geit brachte Sottrab III. oon £ocf)berg in ftiHer
3urüdgegogenheit auf feinem ©dl)toffe gürftenftein gu, unb bte trüben ©tunben
Eatftelunflen unb Quellen XI.
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ber ginfamfeit öerfürgte er fid) burci) eifriges wiffenfdjaftlicheg Stubium
namentlich ber t^eologi^en unb p^fifatifcfien 2ßiffenfchaften, ju welchem ihn
fein treuer greunb SaSpar oon SdjWendfelbt in §irfd)berg oeranlafet hatte.
gür bie Teilung feiner ©üter geigte tonrab oon ^odEjtierg geringes
Sntereffe; er überliefe fie feinen Söhnen. Sn größer eintragt fam biefelbe
burcE) einen Vertrag oom 2. ®egember 16091) unter bem Seirate oon
@efchIed)tSöerWanbten unb abiigen greunben guftanbe. ©f)riftopi), ber ättefte
@oi)n, erhielt bie §errfcf)aft gürftenftein, §anS ©einriß eine auf 60000 £aler
lautenbe, mit fedjS $rogent gu oerginfenbe Verfchreibung auf prftenftein,
unb bem jüngften Sohne ®ietrid) fiel bie £errfd)aft $rieblanb nebft ben
Dörfern SReimSwalbau, SangWalterSborf, ©örberSborf, Steinau unb $ell=
Jammer gu. ®iefer SeilungSoertrag ift für bie @efd)ichte ber Sibliothef
infofern oon großem Sßerte, als Ie|tere hierin gum erften 9Me erwähnt wirb.
(Segen @nbe biefer Urfunbe §in £»eigt eS nämlich: „Munition, Sibliotheca,
§eerftüd£>e, fowol bie giilbene Seiten, fo etwa öom tönig Subwig herkommen,
oerbleiben bem ©tieften Sohne". Über ben Umfang ber Sibtiotfjef liegen
nähere Nachrichten nid)t oor; mit gtemiic^er Sicherheit aber läfet fid) berfelbe
aus bem älteften hanbfchriftlichen Kataloge ber 33ibliotl)ef, ber oom Saljre 1712
batiert, feftfteQen. ®urch Slbbierung ber bis intiufiüe 1609 erfd)ienenen Sßerfe
nämlich ergibt fich, bafe ihre £ahl girfa 190, unb i^re Sanbgahl, ba ficE»
meiere Sammelbänbe unter ben Sßerfen befinben, girfa 174 Sänbe betrug.
Von biefen 190 äSerlen entfallen auf bie Geologie 31, bie SuriSprubeng 56,
bieTOebigin8, bie ®efc£)icf)te 35, bie frangöfifche Siteratur 15, bie italienifche
Siteratur 28 unb auf bie alte Siteratur 9 äöerfe2). Sn einer hanbfdjriftlichen,
unbatierten 2tbi)anblung £anS Heinrichs V. 3?eic£)Sgrafen oon §od)berg, betitelt:
„Nachrichten oon ber ®raf Höchberg. SSibliot^ecq gu prftenftein3)" fdjreibt
berfelbe: „®er Anfang unb bie Stiftung biefer Vücherfammluug ift nicht
beiannt. Verriebene noch oorljanbene alte Vänbe, worauf bie Vuchftaben
6. o. unb bie Sargal 1573 gu fe^en, unb ein Vrüberl. ^eilungg Qnftrument
2
i) prftenfteiner Strc£>iö A. I. llrfb. 34.
) 8n JMrgang 3 £eft 9 ber BeitfĄrift
„©djleften" ift ein Bon Satemin Subwig »erfaßter 3tuffafc, betitelt: „®a§ 300irrige Jubiläum
ber prftenfteiner SSibtiot^el" erfdjienen. Weben bieten anberen Unri^tigfeiten fagt ber $err
SSerfaffer auf Seite 212: „lud? bieroeife »©otteśgele^eit« fehlte nid)t in mannigfachen
SBänben, bie faft burĄweg §anbf^riften waren. 2>iefer erfte «eftanb, ber erttärli^ermeife
ba3 SöertDottfte bilbet,roa<?bie heutige Sfidjerei in fid) birgt,rourbeburd) SRitter G^riftopf» III.
§o6erg3 Sorge auf etrca 300 öänbe oermeijrt". Jpierju ift ju bemerten, baß bie Siblio^et
1609 nod) feine i>anbfc£)riften befaß, unb baß bie bamafó »or^anbenen Sanbe burĄau§ nid)t
ba§2BertboKfte in bem jefcigen»efi^ftanbe ber Sibtiotficf bitben; ferner war eś nidit £f)riftopfj III.,
fonbern ®^riftop| II., ber bte Sibtiot^e! auf jirla 300 »änbe oerme^rte. 3 ) Acta generalia
ber gürftenfteiner ä)iaioratäbibliot£/e! vol. I fol. 23, 24.
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de ao. 1609, morinnen oerorbnet mirb, bafj biefelbe bem älteften Sruber unb
betj gürftenftein oerbleiben-foHe, geigen iubefs, bafe gu @nbe be§ 16. Saeculi
eine Slrt oon Söücfier Sammlung bereits aI3E>ier ejiftieret haben müffe. 3lHe§
biefeS aber ift boch nur jebergeit ein geringer Slnfang gewefen, bife ®raf
5Di. (©onrab ©ruft äJZajimiliau), ber beftänbig oor bie 9iad)fommen
forgte, burch alle 2;^eile ber SSiffenfc^aften eine fo grofee Vermehrung mact)te,
bafe biefer SBixcEjer SSorratl) ben Siahmen einer S3ibliothec ¡$u oerbienen anfing".
Mc^t alle ber 1609 oorljanbeuen S3änbe ber SSibliotijef flammen oon tonrab III.
oon |joct)berg (* 1558, f 1613)fyev, fonbern eine gange Singahl berfelben hat
fchon fein Sßater tourab II. (* ca. 1527, f 1565) erworben. So fül)rt g. 23.
ber 93anb: „T. Livii decades tres. S3afel 1543" (5llte Sit. fol. 131) auf
bem oberen ®e<fel bett f^margen SixifbrucE: „C H 1546", ber Saub: „Angeli
ab Aretio institutionum Justiniani libri quatuor. o. D. 1549" (Sur. fol. 31)
ben fchtoargen 2lufbrud: „C H 1550" unb berSanb: „Petri Bembi epistolarum, Leonis decimi Pontificis Max. nomine scriptarum libri XVI. ad
Paulum III. Pontificem Max. Komam missi. 33afel 1547" ben un=
gefd)Wärgten Slufbrud: „C V H 1552". ®ie oon ßonrab II. unb ßonrab III.
herftammenben Sßerfe finb begüglii^ ihres (SinbanbeS wahre ^runfftüde. gaft
alle finb in weifeeS Pergament gebuitben, weld)e§ mit fünftlerifch fd)önen
^reffungen oerfehen ift. ®ie oon tonrab III. erworbenen S3üd)er führen auf
ben ®edeln ben golbenen, gefc^wärgten ober ungefchwärgten Slufbrud: „C H"
ober „C Y H" unb häufig nod) bie 23ud)itaben „H M M D", jebenfallS tonrabs
S^mbolum, ba§ ridjtig gu beuten, bem 3 u t a ll e überlaffen bleiben mufe. (cf. bie
S3änbe: SuriSpr. fol. 6, 21, 35, 49; oct. 266; alt. Sit. fol. 53; nlat. oct. 532,
575; Sheol. du. 257; oct. 1347 u. a. m.) So mufj biefe fleine, aber au§s
erlefene iöüdjerfammlung auch
fd)önen, weisen, geprefjten Sud)»
«iubänbe einen fehl gefälligen (Sinbrud auf ben S3efd)auer gemacht haben. S«
welchem ^intmer be§ Sdjloffes fie untergebradit war, läfjt fid) ni^t ermitteln.
Wachstum Der «tiliothef.
a) ©iä jum Saöre 1705.

Uriunben unb aftenmäfeige Angaben über baS SBathStum ber SSibliotijel
bis gum Sah re 17057 bem Saljre ber Sefipbernahme ber ^errfdjaft gürften=
ftein burd) gonrab (Srnft TOatimilianaieichSgrafen oon §o^berg, finb leiber
nid)t oorhanben. (Sinen annähernb richtigen Sd)Iu| über bie Vergrößerung
ber Sibliothef in ber $eit Oon 1609 bis 1705 gewährt eingig unb allein ber
im Sahre 1712 angelegte Katalog burd) bie Datierung ber in ihm aufgeführten
l*
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SSerfe. SBie fchon oben erwähnt, umfaßte bie Vibtiotfjef unter Sonrab III.
oon £jod)berg im Sabre 1 6 0 9 c a - 1 9 0 äöerfe; biefe oermeljrte berfelbe bis ju
feinem 1613 erfolgten £obe um etwa 47 weitere, gumeift auf (Sefchichte,
Sljeologie unb italienifcbe Siteratur begüglidhe SBerte. SonrabS III. Siadjfolger
unb Sohn, ©briftoph H. oon Höchberg, ber oon 1609—1625 im Vefi|e ber
£errfd)aft gurftenftein war,tiergrößerte bie Vibliothef um ca. 133 Vänbe.
93erü(ffi(i)tigen wir, baß faft bie |jälfte feiner 9fegiermtg§geit in bie 3 e it be£
breißigjätjrtgen SriegeS fiel, bie für bie Gsntwicfelung einer Vibliottjef bie
benfbar ungünftigfte war, erwägen wir ferner, wie große Opfer Sijriftopi) bem
allgemeinen Veften braute, um burdj Verbefferung be§ baulichen $uftanbe§
ber alten SanbeSfefte i^re VerteibigungSfähigfeit gu erhöhen, gießen wir bie
tl)m auferlegten, unglaublich hohen SriegSauflagen unb bie großen ©elbopfer
in Vetradjt, welche ihm aus ber Slufbewaf)rung unb Sicherftellung ber Sanbe§prioilegien ber gürftentümer @chweibni| unb Sauer, bie bem Vefi^er $ürften=
fteinS oblag, erwuchfen, fo müffen wir uns wnnbern, baß ©hriftoph überhaupt
noch Seit für bie Pflege unb Littel für bie Vergrößerung feiner Vibliothef
übrig hatte. Vorwiegenb waren es gefc^td^tlid^e unb theologifcbe SBerfe unb
folcEje ber itatienifähen Siteratur, ber $ortififation§iehre unb SJiathematif, um
bie er bie Vücberei bereicherte. 3iac£> bem £obe Sbriftopp erbte fein
jüngerer Vruber £anS ^einrieb bon Höchberg bie §errfchaft gürftenftein. Sticht
gang brei ^afjre (1625—1628) war er im Vefi|e berfelben, unb e§ barf mt§
nicht SBunber nehmen, wenn ^jans ^einrieb in biefer furgen $eit, bie ihm
burch Srantheit unb baS @lenb beS großen SriegeS getrübt Würbe, Wenig für
feine Vibliothef tat unb biefe nur um ungefähr 7 SBerfe oermehrte. Sia^bem
£anS ^einrieb, ber unoermählt War, am 21. Suti 1627 bie Slbminiftration
feiner §errf^aft feinem Vetter §anS ^eirtrttf) I. oon Höchberg auf Oelfe über*
(ragen hatte, ftarb er am 30. September 1628. SiadE» feinem £obe ging bie
-gjerrfdjaft gürftenftein an ben genannten |janS ^einrieb I. auS ber Delfer
Sinie über.
Von 1628—1669 befanb fidj §anS ^einrieb I. oon ^odjberg im Vefi^e
biefer §errfchaft. 2öie febwer e§ ihm würbe, biefetbe feinem ©efcblechte gu
erhatten, welche Unfuntme oon Sorge, SXiot unb Summer Währenb ber langen
SriegSjafjre auf ihm laftete, wie eS ihm burch Slugbeit, Sireue, (Sntfcbloffenheit
unb weife Mäßigung gelang, feinen fd)Weren Pflichten gegen ben Saifer unb
feine eigenen Untertanen gerecht gu werben, unb wie er fidj ben Soangelifchen
al§ treuer Schirmherr in ©laubenSfacben erwies, ift auS Serber: „©efehiebte
beS SdhtoffeS unb ber freien StanbeSherrfcbaft gürftenftein" unb SSeigelt:
„®ie ©rafeit oon Höchberg oom gürftenftein" beutlich gu erfehen. Um fo
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erftaunlicher ift e§, baß eS $ati8 ^einrieb I. nicht nur gelang, bie ererbte
fieine Vibtiothef wäf>renb beS breißigjährigen SriegeS gufammengubalten unb
cor ben Vranbfchafcuiigen unb ^lünberungen ber ftreitenben Parteien gu
bewahren, fonbern baß er in ber Seit naci) bem äöeftfätifcben ^rieben bis gu
feinem Sobe f)in bei ber herrfebenben ©etbnot unb ben Dielen auf ihm taftenben
Ausgaben ©eibmittel gur Vergrößerung ber «Mottet aufgubringeu wußte.
@r hat biefelbe um ungefähr 315 SSerfe oermehrt; unter Hefen befanben fich
ca. 84 hiftorifche, 52 theotogifche unb 40 juribifche äöerfe. Um feine «Übung
gu erweitern, war §anS Heinrich oon Höchberg, nachbem er 1616 bie
lateinifche Schute gu Schweibni| abfotüiert hatte, auf Reifen gegangen.
SBährenb feines Aufenthaltes in Statten, graufretcf) unb Spanien (1619-21
unb 1623—26) hatte er fich umfaffenbe Spracbfenntniffe erworben, bie ihn
gum Stubium ber auSlänbifchen Siteratur oerantaßten. SBie eifrig er biefem
obtag, bezeugt bie Vermehrung feiner Vibliotf)ef um 44 SBerfe ber frangöfifeben
unb 40 ber italiemf^en Siteratur. «uffaHenb gering erlernt bem gegenüber
bie Vermehrung ber beutfehen Siteratur burch nur 15 Sßerfe. Sie Qaty ber
Vibtiothefwerfe, bie er bei ber ©üterteilung im Sahre 1669 feinem Vef%
nachfolget in ber £errfcf)aft gürftenftein, §anS Heinrich II. ©rafen oon
Höchberg, hintertieß, betief fich auf etwa 700.
SWit bem SBachStume ber Vibliothef oergrößerte fich auch ba§ Sntereffe
ihrer Vefi^er an berfetben. Siefem Umftanbe ift eS gu oerbanfen, baß ber
Sohn unb Vefifenachfotger §anS $einrich§ I., §anS Heinrich H. ©raf oon
Höchberg, welker bie §errfchaft gürftenftein oon 1669-1698 inne hatte, rief,
bie Vergrößerung beS ererbten VücherfdjaijeS feijr angelegen fem tteß unb
biefen auf baS Soppelte feines bisherigen VeftanbeS brachte. @r oer=
mehrte bie Vibtiothef um etwa 754 SBerfe, fobaß fich bei feinem 1698 er*
folgten Sobe ber Veftanb ber Vibtiothefwerfe auf ungefähr 1446 betief. Vet
ben «affungen beoorgugte er hiftorifche unb tijeologtfcije Sßerfe, teuere
oieUeicht beshatb, weit er gum 3Jihitigi§mu§ hinneigte. (Sine befonbere Vor*
liebe befaß £anS ^einrieb II. für bie frangöfifebe Siteratur;
hatte
¡ebenfalls ein längerer Aufenthalt in granfreieb (oon 1659-62) beigetragen.
(Sr oermehrte bie Vibtiothef um 141 berartige SBerfe. Saß biefelbe nicht
ben geuerSbrünften, Welche in ben Sahren 1690 unb 1694 baS Schloß heim*
fuebten, gum Opfer fiel, berechtigt gu bem Schluffe, baß fie in einem teuerem
kannte untergebracht war. Vet feinem Sobe hinterließ $anS ^einrieb IL
außer feiner Sßitwe unb gwei unoerheirateten Sötern noch brei mtnberjahnge
Söhne, §ans ^einrieb HI., Sonrab ©ruft « m i l i a n unb Sari grtebrtcb
Seopolb. Siach ben Veftimmungen beS SeftamenteS foüte feine SBttwe unb
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fein ältefter Sohn, |>anS |jeinrich III. 9teichSgraf oon Höchberg, bie Ver=
Wallung be§ gefamten Vefi^eS bis jur Volljährigfeit fämtlicher Einher über=
nehmen. $u t^rem SBerater hatte ber £eftator ben königlichen 3)?anngerichtS=
Slboofaten ©ottlieb 9MidE), einen 9ftann oon ausgezeichneten ©eifteSgaben, bet
in SEreue bem oon |jochbergfchen £jaufe ergeben war, beftimmt. Seinem gleiße
ift bie erfte, leiber unooHenbet gebliebene gamiliengefchichte beS oon §och=
bergfchen ©efdjlechteS, bie ben £itel: „gürftenfteinifche ®eniwiirbigfeiten"
führt nnb als mehrbänbigeS äJianuffript im Schlofjarchioe aufbewahrt wirb,
ju oerbanfen. 2ln ber Fortführung biefeS SßerfeS arbeitete nach bem 1720
erfolgten £obe ©ottlieb SifilichS fein Sohn, ber ©efdjworene königliche SlmtS®
unb SOianngerid^tSiSlboofat nnb deputierte beS kirchenfoHegii Augustanae
Confessionis Sof)ann ©ottlieb äftilicl). Sein frühzeitiger £ob am 26. Suli 1726
oerf)inberte bie Veenbigung beS SSerteS. 2Bie fegenbringeub ©ottlieb 9Jiilich
für bie ©ntwicflung ber Vibliothef gewefen ift, wirb fpäter noch beS nähern
ausgeführt werben.
®itrci) bett am 23. September 1703 erfolgten £ob beS erft fecEigehnjährigen
karl griebricf) Seopolb, jüngften Sol)neS §attS Heinrichs II. DieichSgrafen oon
@nbe
Höchberg, würbe bie üormunbfchaftliche Verwaltung oerfürgt.
erreichte fie, nachbem fein älterer Vruber konrab (Srnft ÜD?aj;imitian bie
©rofjjäl)rigfeit erreicht hatte. Nacf) einem oon bem älteften Vruber §anS
Heinrich III. entworfenen Pane fanb jwifc^en ihm unb konrab ©ruft
milian bie Seilung beS oäterlicf)en Vefi^eS ftatt; ber le^tere Vruber erhielt
gürftenftein nebft grieblanb unb bie gräflichen §äufer z u VreSlau unb
©chweibni|, Wäljrenb bem älteften, £anS Heinrich III-, bie gierrfchaft 3tohnftocf
nebft $ubel)ör zufiel. SBährenb ber geit ber oormunbfchaftlichen Regierung
war, waS nach
Sage ber ®inge entfchulbbar erf^eint, bie Vibliothef
ftiefmütterlich beljanbelt worben.
b) Unter .«ouraD Gruft SUimrimtUmt SRetdjSörafcn üoit Cuxfi&erß.

Unter konrab @rnft SOiajimilian 9ieichSgrafen oon $od)berg (* 1682,
f 1742) entwickelte fidj bie Vibliothef zur £)öd£)fien Vlüte. Nachbem er im
elterlichen §aufe bie erforberlidje Vorbilbung erlangt hatte, bezog er im
Sahre 1698 bie Unioerfität granffurt a. £)., wo er eifrig fprachlichen, ge=
fd^i(htliif)en, mathematifchen unb naturwiffenfchaftliiien Stubien oblag. Von
granffurt aus unternahm er zur (¿Erweiterung unb Vertiefung feiner Vilbung
eine Stubienreife nach Utrecht, Serben unb §ol!anb, oon welcher er 1705,
oielfeitig angeregt, nach gürftenftein fjeimfehrte. ®iefe empfangenen 3ln=
regungen fe|te er balb in bie £at um, inbem er ein reich mit Urfunben

in afcoaltHtfem
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ausgestattetes Arcf)iü errichtete, baS Antiquitäten, matijenxatxi^e, p^fitalifdbe
Apparate fojüie naturwiffenfcbaftlicbe Sammlungen enthattenbe tunftfabinett
begrünbete unb bie Söibltoti)ef mit foftbaren Sßerfen unb fmnbfcbriften bereicherte.
3m Sahre 1711 etwa mar bie 99ibIiott)ef, baS Archio unb baS TOünjtabinett
in bem Raunte untergebracht, ber jefet als Speifegimmer ber Sienerfäaft
benu|t wirb unb hinter bem ^genannten „^aftorgimmer" gelegen ift. darauf
beutet ber Sitet beS 1712 oon bem königlichen 9JfanngerichtS=Abootaten
©ottlieb Vilich ju Schweibnife oerfaßten älteften SatatogeS ber 33ibtiott)ef
hin, ber folgenben SBorttaut hat: „Catalogus Bibliothecae Fürstensteinensis,
quam a ruajoribus suis conditam pluribus iisque selectioribus libris instruxit, commodiori lococollocatam pluteis distinxit, in tabulario
antiqua et reoentiora diplomata literasque de rebus domesticis sibi
posterisque recondidit et numophylacio exornavit Illustrissimus Conradus
Ernestus Maximiiianus S. R. I. Comes Hohbergius, Fürstensteinii, Fridlandiaeque Baro A. 0. R. MDCCXII." ®ie S8i£.Iiot£,eI umfaßte bamalS
1763 Vänbe unb 48 2Jianuffripte. Snfotge beS großen AnwacbfenS berfetben
burch bie oom 9ietchSgrafen Sonrab @rnft A m i l i a n oon Höchberg oer=
anlaßten Neuerwerbungen reifte ber bisherige 3iaum für bie Unterbringung
ber Vibliothef, beS ArchiüS unb ber Sammlungen batb nicht mehr au§.
« b e m ber Vaumeifter geliE £ammerfcbmibt im Sab« 1723 ben nörbltd,en
glügel beS neuen SchloßanbaueS fertiggeftetlt hatte, würben turge 3eit barauf
bie Vücher= unb Urtunbenfää|e nebft ben Sammlungen in bem (Srbgefchoffe
beSfetben untergebracht.
Sn ber Seit gwifchen 1712 unb 1727 hat bie ¿weite Satalogtfterung ber
Vibtiothef ftattgefunben, unb ¿war burch ben cand. theol. unb Snformator
ber ©räflich « b e r g e n Sinber ©ottfrieb Stiftern, ben fpäteren Bürger*
meifter oon greiburg. Nach ben Angaben biefeS bis 1727 fortgeführten
SatalogeS umfaßte bie Geologie 400, >ie Surisprubeng 472, bte Wai^
matif 238, bie ®efci)ichte 1071, bie ^itofophie intl. ber Siteratur 725 93anbe.
®ie ßaht ber ©anbf^riften belief fich auf 108. ®er ©efamtbeftanb ber
Vibliothef betrug fomit 3014 93änbe; fie war alfo feit bem 1698 erfolgten
£obe £an§ §einrich§ IL um etwa 1568 Vänbe gewachfen.
Weitere Nachricht über bie SSibliottjef gibt unS ein oon ©ijrenfrteb
äöithelm eharifiuS ca. 1727 oerfaßter Satalog, betitelt: „Cathalogus selectus
Bibliothecae Illustrissimi Comitis de Hochberg Dynastae in Fttrstenstein
et Friedland pp.". SRacf) bemfetben umfaßte bie SheoI°9« I 7 8 ' b t e S u r i § =
pruben3 424, bie ©ef^i^te 821, bie Wlathemat« nebft ben fünften 2ol
bie ^hiiofophie 66, bie Dfonomie 38, bie Siteratur 500, bie gefamte » o t h e f
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bemnad) 2278 Vänbe. Sluffaüenb erfdjeint unS bie Verminberung beS
VibliotfjefbeftanbeS oon 3014 Vänben auf 2278 Vänbe. diefe erflärt fid)
barauS, baß ©harifiuS in feinem kataloge feine Angaben über bie Stfanuffripte
unb beren galjl madf)t, unb baß oor Slbfaffung beS GharifiuSfchen katalogeS
aus ben Vibiiothefbeftänben eine £anbbibíiothef jum perfönlichen ©ebraudje
ihres VefifcerS, beS NeidjSgrafen konrab (Srnft ätfajimilian oon §ocl)berg,
gebiíbet Worben ifí. daß eine foldje beftanben hat, beweifen einige nod) oor=
^anbene kataloge berfelben.
9íic|t plantos erfolgten unter ber £errfcf)aft beS NeidjSgrafen bie Neu=
anfdjaffungen, fonbern er war beftrebt, bie Süden in ben eingelnen disciplinen
gu ergangen unb biefe felbft in fachgemäßer SSeife weiterguführen; bieS begeugt
bie (Sinrichtung beS le|terwähnten katatogeS. 3ebe Seite beSfelben ift nämlich
in ber SWitte gebrochen; Wäijrenb auf ber linfen §älfte berfelben bie in ber
Vibliothef oorhanbenen 2Berfe oergeidjnet finb, befinben ftdE) auf ber rechten
bie Xitel ber noch angufchaffenben. die gange Anlage beS katalogeS fowie
bie wohlerwogene Auswahl ber angufchaffenben Sucher gibt geugnis bafür,
baß ©harifiuS ber redete SNann am rechten Soften war; aber noch größere
Verbienfte um bie weitere ©ntwidelung ber Vibliothef als er erwarb fidj
fein Amtsnachfolger, ber als Aftuar bei ber ©räflid) £od)bergfd)en ®erid)ts=
fanglei befdiäftigte Sohann ©ottlieb Mofe. Sßie rege baS Sntereffe beS Neid)S=
grafen konrab (Srnft ättafimilian für bie AuSgeftaltung feiner Vibliothef War,
unb wie er trofc ber erheblichen Aufwenbungen für ben Vau ber beiben
©d)loßflügel nod) reiche ÜWittel gur Vergrößerung ber Vücherei übrig hatte,
geigt eine Verfügung1) beSfelben, d. d. Dirlau, ben 2. Januar 1731. Sn
berfelben orbnet er an, baß „oor baS gegenwärtige 1731. Saljr j U nötfiiger
©nfauffung berjenigen. Vüdjer, welche entWeber in bie ( = ber) 3uriftifdje(n)
gacultaet annoch abgehen, ober gu Verferttigung beS VergeidjnüffeS über baS
3Kün6»(EflBmet erforbert werben, gwel^unbert Neid)Stf)aler in San|let)^
NedjnungSiAuSgabe paffieren".
durch ftetige Vermehrung ber Vibliothef war biefe berartig angeworfen, baß
ber im rechten Seitenflügel beS SchloffeS befinblidhe Naum für biefelbe nidht mehr
ausreichte. NeidjSgraf konrab ©ruft SDÍajimilian oon £od)berg oerfügte baher
am 30. Auguft 173], baß ber Slftuar Sohann ©ottlieb klofe bie Vibliothef,
bie äftüngenfammlung unb baS kunftfabinett aus bem bisherigen Naume in bie
fünf gu ebener (Srbe gelegenen Limmer beS 1724 fertiggeftedten füblidfjett
SchloßflügelS einräumen foHte, unb gWar berartig, baß in jebem ber oier
*) Acta generalia ber gürflenft. äJiajoratSbibl. vol. I. fol. 7.
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erften Limmer je eine gaMtät ber Vibliothef unb in bem legten bie Äunffe unb
Naturaljenfammlung aufgeteilt werben follte. da nun genügenb Naum oor=
hanben war, oerfügte ber NeichSgraf unter bemfelben datum (30. Auguft 1731),
baß eingelne difgiplinen burd) Neuanfdjaffungen bereichert werben foUten.
SSeil biefe Verfügung *) geigt, wie eingehenb fich ber gelehrte ©raf mit feiner
Vibliothef befdiäftigte, unb wie er bemüht war, bie Mängel berfelben abguftellen,
möge fie hier im SBortlaut folgen: „deinem ©eridjts Saugtet) Actuario Johann
©ottlieb Älofe Wirb hierburch anbefohlen, baß nach tranSlocirterVibliothec berfelbe
üor allen dingen bahin fehen foUe, baß bie ad Jus naturae, feudale, civile et
publicum, befonberS aber canonicum gehörigen Vücher, bann bie Scriptores
rerum germanicarnm, baS Corpus historiae byzantinae unb bie patres
graeci et latini angefchaffet werben; allermaßen baS bagu erforberliche ©elb
nach gemachtem itberfdjlage anSgegahlt werben foli. Signatum Dirlau ben
30. Auguft Ao. 1731.
(geg.) Sonrab (Srnft Sttajimilian ©raf oon £od)berg".
Noch Weitere Verfügungen beSfelben finb begüglich ber Verwaltung, ber
Vermehrung unb ber katalogifierung ber Vibliothef ergangen. SBir entnehmen
bieS aus einem Verichte klofeS, ber ebenfalls hier
finben möge, weil
er uns ein Vilb gibt oon ber Auffaffung klofeS über ben SBert ber Vibliothef,
über bie erforberlichen (ärgängungen ber eingelnen difgiplinen unb über bie
katalogifierung. Älofe fafjreibt2):
„Nad)bem bie gnäbigft mir erteilte. Suftruction unter anberen Runden
anbefiehlet, bei) müffigen Neben Stunben bie £ochgräffliche ßibliotheqve gu
obferoieren, berfelben Arrangement gu beforgen, einen richtigen Catalogum
gu oerfertigen, unb bie guthen Vücher oon ben flechten gu unterfcheiben, fo
muß meine aderwenigfte Vemühung bahin bebaut fet)», biefe nicht geringe
#ierbe beS §ochgräffI. Kaufes, unb bie aderbefte Meuble eines großen SßallaftS
in foIcheS Lustre gu fe|en, baß fie nicht fowohl burch bie S«enge unb ben
äußerlichen Splendeur, als burd) ben innerlichen äßertl), ben Nnhm einer
wohleingerichteten ßibliotheqve beę benen knnftberftänbigen oerbienen fönne.
©leichwie es nun gwar baS Slnfehen haben möchte, baß biefeS eine Slrbeit
oon fd)led)ter SBid)tigfeit unb in Wenig 3ßod)en ober Monaten gu oollbringen
feh, fo gweifle ich bod) nicht, baß biejenigen, Weldhe in baS weitläuffige gelb
ber historiae litterariae aud) nur burd) baS geruglaS gefehen haben, gan^
anbers urteilen werben, gnmahlen ber gelehrte gran|ofe ©abriel NaubaenS,
welchen bie deutfehen bodh als ihren Praeceptorem in biefem Studio
») Acta generalia ber gürftenft. 3Jiajoratäbi6i. vol. I. fol. 6.

2

) (Sbenba, fol. 13—21.
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beoeneriren, felbften in feinem Avis pour dresser une Bibliotheqve présenté
à Mr: le Président de Mesmes nicht ben ©efdjimad gelehrter Seute geftillet,
îtnb (SlaubiuS (Siemens in feinem Maseo ober Instructione Bibliothecae tam
publicae qvam privatae nach bem llrt^etjï eines gelehrten Baillet ober
Morhofii gleichfalls herinnen pecctret, oon auferlicheu .gierathen als ©emäblben
unb ©tatuen gwar gutten Statt) ertfjeblet, fonften aber nicht speciellement
abget)anbett f)at. Sd) würbe gu weitläuffig fallen, wenn ich alle Verge alibier
ergeblen wolte, welche man gu überfteigen hat, unb eS wirb ^offentïicÇ genug
fetin, wenn ich nur erwe^ne, baß eine gulänglicfje SSiffenfcbaft alter unb neuer
Vüdjer, berfelben Oütte, eine Sänntnüß berer Auctorum, wenn, wo, unb gu
welcher ^eit ©ie gelebet, in was oor Aembtern fie gewefen, oon wa§ oor
einer Dîeligion ober ©ecte fie gewefen, unb ob ©ie mit gebungener ober un=
gebungener geber gefdjrieben, nötf)ig fet), um einen redjtfcijaffenen Selectum
machen unb einem jeben Vttdje ben gehörigen 9iang in iebweber SDiSciplin
geben, auch biefelbe in ihrem ©lan§e unb Vollfommenbeit oorftelïen gu fönnen.
©S börffte faft fcheinen, als ob ich mich hiermit rühmen wolie, alle 51t biefem
Studio erforberliche Qoalitaeten 51t befi^en; allein wie bie ©itelfeit beS felbft
eignen 9îubm§ mir am allerwenigften anilebet, fo fpridjt mich auch ber bereits
fehr herrliche Anfang ber ^o^gräffl. Bibliotheqve oon felbften hieroon loß,
inbem eS leichter ift, eine ©ad)e gu oerbeffern, als gu einer gan| neuen ben
©runb gu legen. ®enn wenn ich nunmehro meine unmaßgebliche ©ebanfen
oon ber ferneren (Sinrichtung biefeS fo herrlidhen SBerdeS unterthänigft gu er=
öfnen bie gnäbigfte ©rlaubnis h°be, fo muß oor aßen Singen einen Unter*
fcheib unter einer öffentlichen unb ^Srioat Bibliotheqve machen, welche bloß
gur @hre be§ h0hen §aufeS aufgerichtet werben foll, maßen jene einen großen
Vorrath oon aïïerïjanb Seute, biefe aber nur einen Selectum in jeber SDiSciplin
erforbert. Vety btefen Umbffänben wirb eS nicht nötf)ig fein, auf eine unenb=
liehe Spenge oon Vüchern gu benefen, fonbern ba ber Vorrath ohnebiS fdjon
gegen 3000 ©tüde angewachßen einen Ausfluß ju madhen, unb ba beinahe
ber britte ®heit barburch Wegfallen bürffte, eben ober böcbfienS noch einmahl
fo oiel an bereit ©teile gu fe£eit.
Alfo Werbe in ber STheologifchen gacultaet oor feine Polemicos ober
©treitfehriften, Homileticos, ^rebigt*, ©ebet* unb ©efang=Vüd)er, als welche
gwar fonften in ihrem SSerth bleiben, in begleichen Bibliotheqven • aber
feinen
oerbienen, fonbern nur nod) oor einige Commentatores über bie
heilige ©grifft, unb abfonberlich ©gegeten ingteichen einige Patres forgen.
Sn ber Suriftifdjen gacultaet, e§ beh benen fchon gegenwärtigen Practicis
größtenteils bewenben laffen, hingegen ber SJiangel berer Commentatorum ad

®a§ S5Sad)§tum ber Sibliot&ef- b) Unter Sonrab (Srnft SDÍajúmilian sc.

11

Jus Civile sive Romanum, unb berer geubaliften, gu erfe^en audj gu Aufs
fud)ung einiger ©anoniften unb -ißubltciften mir alle SD^iltje geben, unb biefetben
in gehörige Classes bringen.
Sn ber ^S^tlofop^ifc^en gacultaet werben noch alte unb neue Philosophi
9taum haben, wie bann in ber Historia Philosophica noch öieleS gu ergänzen
behfäCet, unb in ber Mathematic, fo herrlich fie fief) auch fchon geiget, gu
ihrer VoHfommenheit noch eines unb baS anbere behgufe^en ift.
8n ber Historia Litteraria werbe nicht Weitläuffig, fonbern gufrieben
fetyn, wenn eine gute Edition oon einem jeben Autore Classico, unter benen
Antiqvariis beS Graevii, Gronovii, Sallengre, Burmanni unb Schilteri
Thesauri Antiqvitatum Romanarum, Graecarum, Italicarum et Teutonicarum biefeS 9tepofitorium gieren, bod) bürfften bie Memoires et Yitae,
Welche gu benen galanten Studiis bienen, beh nahe ein ganzes Sîepofitorium
erforbern. @S fället mir auch ein, baß baS oortreffliche äJiün^©abinet, als
ein anfehnlicheS Appertinen|ftüde einer Bibliotheque nod) mit feinen Vüchern
oerfehen fet), worbeh Mr. Vaillant, le Blanc, Begerus, unb anbere oortreff»
liebe Sienfte tbun fönnen.
Sn ber Historia Política, Genealogía, unb Geographia, Würben unenb*
lidhe Sßerde fönnen auSgefuchet werben, gleich wie aber in ben behben legtern
SiScipIinen fcEjott ein fdjöner Vorratb oerhanben ift, alfo werbe wenig hiergu
betragen, in ber ^riftorie audh oon benen Exteris Wenig colligiren, fonbern
nur auf ein paar ootlftänbige Historíeos eitteS jeben SanbeS benden, i)in=
gegen in ber ©eutfehen |jiftorie, ba wir auf beutfebem Voben leben alle
Corpora unb Collectiones Rerum Germanicarum bureb alle Saecula auf»
gufinben, oor nü|Iidh unb nötljig erachten. ®ie Sirchen |jiftorie werbe auch
nicht oergeffen, weil boeb bet)be in einer genauen Connexion fielen, unb fo=
Wohl Concordia als Discordia Sacerdotii et Imperii itt allen 8af)rhunberten
angutreffen ift.
Unb biefeS ift baS unmaßgebliche Project, welches @W. |joch 3îeid)S
©rafft, ©naben gu gnäbigfter Approbation in unterthänigfeit überreife, worbeh
ich nur nod) biefeS unterthänigft Wünfchen wotte, baß ®w. §odj 9ieidhS
©räffl. ©naben gnäbigft gerieten, einen gewiffen unb gulänglidhen gonb gu
accurater (ginrichtung gu beftiniren, bem Bibliothecario aber, welcher über bie
angefchafften Vücher unb aufgegebenen ©elber jährliche Rechnung thun müfte,
alle grehbeit gum Sâfjrïtcfjert (Sinfauffe etwelche Autores oorgufchlagen, gu
übertaffen.
SBegen beS gu biefem Fundo auß gu werffenben Qvanti unterfange mich
mdjt ®w. §odh 9?eidbSgräfft. ©naben ^iel unb SOiaß gu fe^en, boch mache
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mir ben ungefährlichen Überfchtag, baß gar leichte 2 bis 3000 ©ulben gu
oöUiger (Einrichtung biefeS SBerdeS annoch erforbert »erben börfften. Se^iidE)
füge nur nod) biefeS in tieffier deootion bet), baß @w. §och Neid)S ©räffl.
©nabcn gnäbigft erlauben woden, bie gelehrten gelungen u n j ,
gateimfchen
Acta Lipsiensia gu continuiren, um baburd) eine Nad)rid)t öon benen neu
herauSfommenben Sachen gu erhalten."
diefem SSorfc^Iage klofeS gemäß erfolgte nun auch ber Weitere Ausbau ber
Vibliotf)ef. Sßeldje bebeutenben äßittel ber Neid)Sgraf konrab Graft 0Jia£t=
ntilian für benfelben bereits aufgewanbt hatte unb auch fernerhin oerwenbete,
fann auS folgenben Angaben, bie auf VoUftänbigfeit gar feinen Anfpruch
haben, erfehen werben. 1725 erwarb ber NeidjSgraf öorn Neftor Johann
£übner in Hamburg für 100 daler einen breibänbigen großen AtlaS (hist.
univ. fol. 30) mit ca. 365 karten, ben biefer auS feiner fid) auf 10000 karten
belaufenben Sammlung gufammengefteHt hatte. der SBeibmaunfdhen Vucf)=
hanblung gu Seipgig würben 1725 — 1726 folgenbe Summen für gelieferte
Vüdjer auSgegahlt: 77 ©ulben 5 Silbergrofchen, 475 ©ulben 10 Silbergrofcheit,
85 ©ulben 10 Silbergrofchen; oon 1734 bis SKid)aeliS 1736 empfing fie
1317 daler 1 Silbergrofchen. Sie girma |jaube erhielt 1726 für Vücher:
100 dater, 36 daler 21 Silbergrofchen, 143 daler 15 Silbergrofchen, 32 daler
1 Silbergrofchen. der girma korn in VreSlau würben am 26. ÜNärg 1740
550 dater begahlt1). Um bie Urfnnben, welche auf bie Spegialgefd)id)te
SdjlefienS Vegug haben, gu mehren, ließ NeichSgraf konrab Graft SOfaEimilian
genaue Abfchriften ber SanbeSaften ber gürftentümer Sd)Weibni| unb Sauer,
ber Acta publica Silesiae u. a. mit großen koften anfertigen. So würben
bie Acta publica Silesiae (SNanuffript fol. 30, 31), bie ben Zeitraum öon
1511—1740 umfaffen unb 143 ftarfe goliobänbe ausmachen, öon ben Agenten
§anS ©hriftoph Strobad) unb daniel 2Sei|mann fowie öon ben Schreibern
dheophduS ©röfjl unb Johann dfdjepe gu VreSlau2), bie SanbeSaften ber
gürftentümer Sd)Weibni| unb Sauer, bie kaiferlidjen Rescripta in materia
novi modi contribuendi, bie Steuer=NeftifdationS=Aften, bie Acta conventus
publici, bie fchlefifchen NeligionSaften unb oieleS anbere öon daöib griebrid)
Ventur, Johann gerbinanb SBotf unb ©h^' 0 1 1 kopifdj gu Schweibnig, unb
Neffripte, ÜNanbate, AmtS=$ßatente ufw. öon bem AmanuenfiS ©eorg griebrid)
klofe gu Scf)Weibm| fopiert3). Außerbem ergriff NeidjSgraf konrab Graft
HJiajimitian öon Höchberg gern jebe fich barbietenbe ©elegenheit, um feine

2

*) cfr. Acta, entfjaltenb bie Sorrefponbenj mit ben genannten SBu^^anbiungen.
) cfr. Beläge ju ben 33tbIiotl)efrecl)mtngen pro 1731. 3) ©benba.

®a§ SÖSadjStnm ber Si6iiottief. b) Unter Sonrab (Srnft «Wayimiiian je.
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Sibliothef burd) Anfauf ganger Vücherfammlungen auS $rioatbefi£ unb ber
donbletten anberer Vibliothefen gu öergrößern. So §ai)Ite er g. 93. 32 Neid)§=
taler für Vücher, bie er auS ber gürftlid) ¡¡DelSfdjen Vibliothef erfauft
hatte1); er erwarb auch einen deil ber Vibliothef be§ SieberbichterS unb
^afiorS Venjamin Sdhmold gu Sd)Weibni£ fowie im Sahre 1733 SSiic^er auS
bem ^Saulifdhen Nadjlaffe gu VreSlau2).
die fo rafd) aufblüfjenbe Vibliothef gu gürftenftein mußte naturgemäß
balb baS Sntereffe ber wiffenfchaftlidjen kreife SdjlefienS erregen, der gelehrte
Sd)töeibni|er ^Saftor ©ottfrieb Valtl)afar Scharf war eS, ber in ben öon ihm
herausgegebenen „©elehrten Neuigfeiten SdjlefienS" (Jahrgang 1735, pag. 14
bis 16) gum erften 3Me etwas über biefelbe oeröffenttichte. Gr fdjreibt bort:
„Von öffentlichen unb Sßriüat=Bibliotheqven.
Sn unferer Nachbarfdjafft ift eine täglid) anwachfenbe Sammlung berer
öortreflichften uub beften Vücher, welche Wir fo Wohl öor eine gierbe beS
ganzen gürftenthumS, als ein herrliches kleinob beS §och-'Neid)S*©räflichen
,god)bergifd)en §aufeS angufehen haben. SSir erfennen auch unfereS wenigen
DrteS unfer ©lüde babei, baß wir i|unb baoon folgenbe Nachricht fd)on er<
theiten, unb biefeS ^reißwürbige Vetifpiel benen ©roffen im Vaterlanbe gu
rühmlicher Nachfolge nur in feinem Schatten»Nieße öorfteüen mögen.
die Wohl angelegte Bibliotheqve, welche 8h r o ©fcedentj ber §och=
gebohrne ©raf unb §err, §err ßonrab Graft Sliaiimilian, beS ^eiligen Nöm.
Neid)» ©raf oon §od)berg, gretiherr gu unb auf gürftenftein, ,<perr ber
§errfd)afft gürftenftein unb grieblanb, wie auch ber ©üter Siebich au, SBeißftein
unb §artau ect. dero Nöm. kahferl. and) in §ifpanien, Ungarn unb Vöheim
königl. 5Najeftät ©eheimer Nath etc., in bero Nefiben^S^Ioffe prftenftein
anlegen, hat nunmehro mit gwetyen fahren wegen ihrer befonbern Vermehrung
in benen meiften SBiffenf¿hofften
nad) gwetjmahliger Veränberung ihren
in öier gewölbten groffen ^mmtem a n e^en r e ^ t
¡, a r j U ^^ fdhidenben
Orte gefunben. diefer öornehme Siebhaber ader ©elehrfamfeit unb groffe
©önner berer ©elehrten hat über bie in Genealogicis angewenbete eigene
Vemühung unb Arbeiten feine koften gefpahret bie angefangene Sammlung
ihrer Vüdjer oodftänbig gu machen. Unb ob gleich bie gahl berfelbten gegen=
Wärtig nidht oiel über 8000 Vänbe betraget, fo ftnb folcheS bennoch mehrern
dheilS folche 3Serde, weldhe feiten oorfommen unb angufchaffen foftbar finb.
derer fo man nur gefchrieben haben fan, gu gefd)Weigen, unb baoon bod) audh
fchon ein giemlicher Vorrath theilS gar merdwürbiger unb nüpcfjer SBerfe
cfr. Beläge gu ben SBibliot^eired^nungen pro 1731.

2

) ebenba pro 1733.

®a§ SEBaijätunt ber Stbliotf)ef. b) Unter Äonrab @rnft SKajimtiian sc-

®a§ äSacf)§tum ber ötbliotfjef. b) Unter Sonrab (Srnfi SDÍajimitian ic.

oerhanben ift
Ser oerftorbene Sabferlicbe Nath, 9ttanngerid)tS SecretariuS
unb Sönigl. AmbtS=Aboofat ber gürftentbümer SchWeibni£ unb Sauer, Sitt.
©ottlieb SJJilicfj, hat ben lften Catalogum über bie üerbanbenen Viicber
unb 9Kün|en oerfertiget, unb ben anbern beb gefchebener Vermehrung, Sit.
|jerr ©ottfrieb Sirftein, bamahliger Informator in gürftenftein, unb nunmebro
Vurgermeifter in greqburg. Sit. §r. (Sljrenfrieb SBitiEjeim ßharifiuS übernahm
bie Arbeit eines 3ten VergeichnüffeS, unb nunmebro arbeitet an biefem weit*
täuftigen Sßercfe ber gegenwärtige SecretariuS, Sit. £err Sohann ©ottlieb
Slofe, welchem wir wünfdjen müffen, baß er oon feinen übrigen AmtS=
Verrichtungen mehrere $eit gu berfelbeit auwenbett iönne. SSann er auch oon
feinem §erren ^rincipaln bie gnäbige ©rlaubnüß, als unS Sb™ @Ecellen|
nicht genug gepriefene ©nabe unb Sßißfäbrigfeit Wohl hoffen läffet, erhält, fo
werben wir fünfftig hin eine mehrere Nachricht oon jeber gacultät wichtigften
unb rareften Vüchern, uitb anbern Sftercfwürbigfeiteu inSbefonbere uitfent gegen=
Wärtigen Vlättern eittoerleiben fömten, als welcher wir nebft unfern Sefern
mit Verlangen entgegen feiert."
SaS Sntereffe, welches ber NeichSgraf Sonrab (Srnft SKafimilian oon
Höchberg für feine Vitcherei befaß, fuchte er auf feinen am 30. Dftober 1714
geborenen Sof)n Heinrich Subwig Sari gu oerpflangen. Se^terer hatte unter
ber gewiffenhafteften Seitung beS wiffenfchaftlich hochgebilbeten VaterS feine
Vilbuttg lebiglich int elterlidhen $aufe burch tüchtige Selker erhalten. Sm
Sahre 1732 begog ^einrieb Subwig Sari bie Unioerfität Seipgig. SBie auf*
tnerffam ber Vater bie Sätigfeit unb bie gortfchritte feines SobneS oerfolgte,
bezeugen bie regelmäßigen Stubienbericbte, namentlich über Sogif, ÜDiatbematif,
9techtSfunbe unb 9teid)Sgefcbidbte, fowie bie bem Vater eingefattbten Auffä^e,
beren Shemen biefer felbft beftimmte. Siefe fowoht in beutfcEjer wie in
lateinifcher (Sprache abgefaßten Auffä|e faE» ber Vater felbft burd) unb fchicfte
fie, mit einer Veurteiluug oerfehett, bem ©ohne gurüd. SaS Sntereffe beS
lederen für bie Vibliothef Wußte ber Vater baburdj gu erweden, baß er ben
Sohn beauftragte, ihm über bie heroorragenbften Neuerfcheinungen beS Seipgiger
VucbhanbelS regelmäßig gu berichten, unb an ber |janb biefer Vericbte be=
ftimmte Soitrab (Srnft äRajimilian, Welche Vüdjer für bie gürftenfteiner
Vibliothef anschaffen feien. Nach bierjährigem ©tubium trat ber junge
©raf im Saljre 1 7 3 6 in Vegteitung feines §oftneifterS Dr. jur. ©eorg
©hnftian SBolf eine VilbnngSreife an, für welche ber Vater ben 5ßlan ent=
worfen hatte.
berfelbeit berührte er Utrecht, wo er Vorlefungen beS
SßrofefforS Dtto über baS jus publicum et feudale hörte, 5ßariS, Wo er bei
bem Abbe Notlet einen p^tififalifdfien SurfuS burchmacbte, unb 9tom, beffen

Altertümer er ftubierte. Von hier aitS fetjrte er gegen @nbe beS SaljreS 1738
nach Sinftenfteüt gurüd. ©¿hon im Saljre 1739 erfchien in ben oon ©ottfrieb
Valthafar Sd)arf herausgegebenen „©elehrten Neuigfeiten ScblefienS" (auf
©eite 13—21) eitt Auffa|, in Welchem auf bie Lectiones physicas experimentales beS Dr. Sefaiguilier unb bie p£»t)fiíaliftí(eri Surfe beS Abbé Nottet gu
s
4$ariS, an welchen beiben Nei^Sgraf Heinrich Subwig Sari teilgenommen
hatte, fowie auf ben ©tnbiengang beS lederen felbft hingewiefen wirb. @S
heißt barin:.
„SeS fierra ©rafen oon §od)berg auf gürftenftein ©jcellent} einziger
§err ©ohn, ber ^ochgebohrne ©raf unb |jerr, §err Heinrich Subwig Sari,
beS $eil. 9töm. 3teicb§ ©raf oon Höchberg, grehberr auf gürftenftein, welcher
iurfc oor ben oerfloßnen 2ßehnacbt=gebertagen beS abgewinnen 1738ften
SahreS gur gan£ befonbent greube beS |jerrn VaterS unb gefammten ^»och=
gräft. ©efcbledhtS nach einem 7.jährigen Aufenthalt auffer SanbeS glüdlid)
unb gefunb wieber gurüd geiontmen, übertrifft in feinen perfönlicben ®igen=
fchafften nicht nur bie oon Shnt gemachte angenehmfte Hoffnung eines gelehrten
unb erfahrnen ßaoalierS, fonbertt hat auch &eb feinen in £oHanb, ©ngelanb,
grandreidj unb Stalien angeftellten Steifen theilS eine beträchtliche Sammlung
rarer Vüdjer, theilS allerhanb SKün^en unb iünftlidje Snftrumente mitgebracht,
welche ber oortrefflidhen gürftenfteinifchen Vibtiothec gur befonbern gierbe bienen.
2Sir werben oon jenen fünfftig gu reben Gelegenheit haben, unb üor
biefeSmahl öott ben festem etwas gebenden.
^ocbernennter §err ©raf haben beh ihrem 8 ÜDfonath lang gewährten Sejour
gu ^ßariß einem Cursum Physico-Experimentalem beh bem §errn Abbé
NoHet gehöret, unb beßhatben einen auSerleßnen Vorrath ber beften Snftrumente
unb 9}fad)inen gefehen; benn ber $err'Abbé ift felbft ein gefchidter SRecbanicuS,
unb weil ®r ftets Seute hält, bie unter feinen Augen an ben Snftrumenten,
fo Sh n bie tägliche Srfahrung immer oerbeffern lehret, arbeiten, fo fan man
beh Shnt bie meiften Snftrumente, unb jwar am tüdjtigften oerfertiget, be=
fommen, baoon (Sr auch einen gebrudten Catalogum auSgiebet." Ser Artifel
fdjließt mit einer Vefcbreibung ber wertoollften Snftrumente, wetdie ber junge
©raf oon feiner Dteife ju Vermehrung ber oäterticben Sunftfammlnngen
mitbradhte.
Unter ben beiben funftfimtigen ©rafen entwidelte fich bie oon bem um*
fichtigen Vibliothefare Sohann ©ottlieb Slofe geleitete Vibliothef gur fchönften
Vlüte unb würbe unter ber ©elehrtenwelt immer befannter. Sn einem 1741
bei Sohann Safob Sorn erfchienenen SBerfe: „Academiae et scholae Germaniae praecipue Ducatus Silesiae, cum bibliothecis, in nummis. Dber
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®ie ^o^en uttb Sitebern ©djulen îeutfchlanbeS, ttifottber^eti ®e£ |jer|sogthum§
©djleftenë, ÛDÎit iijren SBüdEjeri^Sorräi^en, inTOiin|en. . ." gibt ber Vreêlauer
Argt Dr. 3oi)ûnn ß^ii^ 0 « kunbmann (Seite 398—401) eine eingehenbe
SBefd^reibung ber gürftenfteiner Söibliotfiei. SDtefe fußt in ihrem Anfange auf
ben Angaben ©ottfrieb iöalttjafar ©charfê auê Jahrgang 1735 feiner „(gelehrten
Sieuigieiten ©dilefieng" (pag. 14—16), erweitert biefe aber burd) folgenbe
Nachrichten :
„llnb obgwar bie gahl berfelben ( = ber 93üd)er) nicht über 9000 93änbe
betraget, fo finb foldjeS bemtod) folche SBerÎe, weldje nicht offt oorfommen,
ober ïoftbar anschaffen finb, barauê ici) nur foïgenbe fpecificire, alê:
ba§ Theatrum Europaeum in XXI. Vönben.
Le grand Theatre Historique Tom. V. Lugd. Bat. 1703. fol.
Novum Italiae Theatrum Tom. IV. Hagae Comit. 1724. in fol. reg.
Novum Theatrum Pedemontii & Sabaudiae, Tom. II. Hagae Comit. 1726.
in fol. reg.
Atlas Historique, ou nouvelle Introduction à l'Histoire, à la Chronologie
& la Geographie ect. représentée dans de nouvelles Cartes, par Mr.
C
avec des Dissertations sur l'Histoire de chaque Etat par
Mr. Guedeville, Tom. VII. Amstelod. 1705. seqq. in fol.
Le Neptune François, ou Atlas nouveau des Cartes marines. Paris. 1693.
fol. reg.
Atlas nouveau contenant toutes les parties du Monde, par le Sanson,
Tom. II. Amstelod. in fol. reg.
Aloysii Ferdinandi Com. Marsilii Danubius Pannonico-Mysicus. Tom. VI.
Hag. Com. & Amstelod. 1726 in fol. reg.
©runbriffe beë Campements bel} geithatyn. 1 7 3 0 - f o 1 - r e gConciliorum omnium Collectio regia. Tom. XXXVII. Paris. 1654. in
fol. major.
Acta Conciliorum et Epistolae Decretales ac Constitutiones Summorum
Pontificum. Tom. XI. Paris. 1715. fol.
Bibliotheca Veterum Patrum maxima. Tom. XXVII. Lugdun. 1677. fol. item.
Apparatus ad Bibliothecam maximam Patrum. Lugdun. edit. opéra Nicolai
le Nourry. Tom. II. Paris. 1703—1715. fol.
Imago primi Seculi Societatis Jesu, a Provincia Flandro-Belgica ejusdem
Societatis repraesentata. Antwerp. ex Officina Plantiniana. 1640. fol.
Acta Sanctorum Ordinis Benedicti in Seculorum Classes distributa.
Collegit Dn. Lucas d'Achery ac cum eo edidit D. Johannes Mabillon,
Secula VI. Lutet. Paris. 1668. fol.
I. du Mont Corps universel diplomatique du Droit des Gens. Tom. VIII.
Amstel. & Hag. Com. 1726. fol.
SoÇ. e^rift. Sûnigê beutfd)e§ 9îeid)§=Ard)h> in XXIV. Vol. Seidig. 1710.
seqq. fol.
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Michael Casp. Londorpii Acta publica. Tom. XVIII. fol.
Stephani Baluzii Capitularia Regum Francorum. Paris. 1677. fol.
Ejüsdem nova collectio Conciliorum. Paris. 1653. fol.
Bullarium Romanum magnum, Tom. X. Luxenb. 1727—30. fol.
Guilielm. Beveregii Pandectae Canonum S. S. Apostolorum et Conciliorum.
Oxon. e Theatr. Scheldon. 1672. fol.
Corpus Juris civilis cum notis Dionysii Gothofredi Tom. VI. Lugd.
1589. fol.
Corpus Juris Civilis opera Simonis van Leeuwen. Amstelod. & Lugd.
Batav. apud Elzevirios 1663. fol.
ßaatXwüjv Libri LX. cum Versione latina Car. Annibal Fabroti. Tom.
VII. Paris. 1(547. fol.
Jac. Gothofredi Codex Theodosianus. Tom. VI. Lugd. 1665. fol.
Corpus Historiae Byzantinae. Paris. 1648. seqq. e Typographia Regia.
XXVII. Vol. in fol. reg.
Francisci Christophor. Kevenhilleri Annales Ferdinandei. XII. Tom. Lips.
1721. fol.
Joh. Georg Graevii Thesaurus Roman. Antiquitatum. Venet. 1732. seqq.
XII. Vol. in fol.
Jac. Gronovii Thesaurus Graecartim Antiquitatum. Venet. 1732. seqq.
XII. Vol. in fol.
Ezech. Spanhemii Diss. de Praestantia & Usu Numismatum. Londin.
1717. fol.
Laur. Begeri Thesaurus Brandenburgicus Gemmarum et Numismatum.
Tom. III. Colon. 1696. fol.
Ejusdem Hercules. 1705. fol.
Le Temple des Muses. Amstel. 1733. fol.
Biblia Polyglotta. Vol. VI. Londin. 1657. fol.
Lutheri Opera, bie 2Bittenbergifd)eit unb 8enenfifd)en Tomi, wie auch bie
geblerifdje SluSgabe ect."
Ser um bie Gntwidlung ber Vibliothef fo hochoerbiente 3teid)§graf
konrab Graft 9Jfajimitian oon Höchberg ftarb nach einem arbeitSooßen, taten=
reichen Sebeit am 26. Suni 1742. ©ein SSerbienft war e§, baß ber Vibliothef
ein ihrer würbiger Naum angewiefen Worben war, baß bie ,gahi ih r e r 93änbe
fich um runb 7500 oermehrt hatte, unb baß fie, bem bamaligen ©taube ber
SBiffenfdhaft entfpredjenb, georbnet worben war unb forgfältig angelegte
überfichtticfje kataioge befaß.
c) Unter öeinrttf Suötoiö SSarltöeidjSflröfeu Don $o<ö6er0.
«

Sßie bereite oben bargelegt worben ift, hatte DteidjSgraf Heinrich Subwig
karl oon Höchberg eine ausgezeichnete Grjiehung erhalten, fich Weit in ber
SBeit umgefehen, feine Vilbung oermehrt unb oertieft, unb unter ber Seitung
Sarftedungeu unb Quellen XI.
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feines gelehrten VaterS war in ihm ein warmes Sntereffe für bie foftbare
SSibliotEjei feiner Vorfahren erwacht. Sn unb an biefer arbeitete er im ©inne
feines hergegangenen Vaters Weiter unb fucfjte fie in jeber SBeife gu heben.
Seltene, ber SSibliotEjef nod) fehlenbe SSerfe, befouberS bie auS feinen SieblingS»
Wiffenf¿haften, ber kircf)engef¿hi¿hte, bem Jus canonicum, ber alten ©efdEjid^te
unb ber NumiSmatif, fuc£)te er gu erwerben1). Sh™ ä" ©eite ftanb mit feiner
Erfahrung unb feinen guten Natfchlägen noch immer ber alte Verater beS
£ocĘ)bergfcf)en £aiifeS, ber königlich $reußifcf)e DberamtSregierungSaboofat
Sohatm ©ottlieb klofe. Stuf beffen Nat ift fiájer wohl auch bie Abfaffung
beS afyhübetifchen katalogeS unb bie ber Spegialfataloge gurüdguführen.
An ber ^erftellung berfelben arbeitete NeidhSgraf Heinrich Subwig karl felbft
fehr fleißig uub ließ fich babei oon bem bamaligen NotariuS |jaHmamt in
greiburg helfen, ber auch ben alphabetifchen katalog unb ein oollftänbigeS
VergeichniS ber 9J?üngfammlmtg oerfaßte2). An katalogen aus biefer geit
befi|t bie Vibliothef folgeitbe:
1. Bibliotheca Histórica Fürstensteinensis, angelegt um 1739, fortgeführt
bis 1744. (katalog Nr. 15.)
2. Catalogus disputationum juris publici secundum materias constructus,
fortgeführt bis gum Söhre 1745. (katalog Nr. 16.)
3. Catalogus Manuscriptorum Ducatuum Svidnicensium et Javorensium,
fortgeführt bis 1746. (katalog Nr. 22.)
4. ©inen katalog über „©harten unb ^ßrofpecte oon Scf)Iefien". (katalog
Nr. 50.)
5. ©inen alphabetijchen, bis gum Sahre 1752 fortgeführten katalog, ber bie
©runblage gu bem noch heute im ©ebraudje befinblichen alpE)abetifd£)en
kataloge bitbet. (katalog Nr. 20.)
6. Bibliotheca jurídica Fürstensteinensis, reicfjenb bis 1754. (katalog
Nr. 17.)
7. ©inen unoollenbeten, bei bem Vuchftabeti N abbrechenbeit katalog über bie
in ber Vibliothef befinblichen Seicfjenprebigten unb ©picebien, reichenb bis
gum Sahre 1755. (katalog Nr. 44.)
@raf Heinrich Subwig karl orientierte fich aus ben katalogen ber Vuch=
hänbler genau über bie Neuerfcheinungen auf bem Vüchermarfte; biekorrefponbeng
betreffs ber angufchaffenbeit SSerfe, über welche er befonbere Vergeichniffe an*
legte, führte er felbft. Ilm bie Nichtigfeit ber Vuchhänblerrechmmgeu prüfen gu
fönnen, führte er genau Vuclj über alle oon ben lederen gelieferten SBerfe unb
beren greife 3 ). ®iefe Ne¿hnungen erreichten eine für bie bamalige $eit
2
3
') Acta gener. vol. I. fol. 23, 24.
) (Sbenba fol. 24.
) Acta, betreffenb bie
Sorrefponbenj mit ben Sudj^änbiern ąSietfc^»SBreśiau, Selbmann »Seidig, Strffiée unb
aKartuS-Seipjig.
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giemlidj bebeutenbe £öl)e; fte beliefen fid) g. V. für bie ^eit oon 1751—53
auf 720 Saler, unb balb nach feinem Sobe würben oon bem (gräflichen Netit*
amte für Vücher, welche er fttrg oor feinem Sobe erworben hatte, 475 Saler
28 ©itbergrofehen 5 Pfennige unb für 9Mngen 360 SEaler auSgegahtt1). ®aS
SNüngfabinett würbe ebenfalls burch if)n attfehnlich oermehrt, fowoht burd)
Anfauf eittgelner feltener ©tüde, als auch bejonberS burd) bie ©rwerbung ber
äMngenfammlung beS VaronS oon Noebel gu VreSlau2). ©i¿her Würbe ber
NeichSgraf Heinrich Subwig kari oon Höchberg auf bie Vermehrung ber
Vibiiotf)ef unb ber Sammlungen no¿h weit größere kapitalien oerwenbet
haben, wenn er nicht burch &ie im gweiten fc^Iefifdjen kriege erfolgten hohen
kontributionSgahlungen, Vranbfdja^ungeu uub ^(ünberungeu an feinem Ver»
mögen fo fchwer gefd)äbigt worben Wäre. Am 29. Suli 1755 ftarb ber ©raf
nach breimonatlidjer ©he; ebenfo wie fein Vater hat er fid) um bie §ebung
unb baS 3Ead)Stum ber Vibliothef bie tjöt^ifteu Verbienfte erworben.
d) Unter $«itS $eitiri<ii IV. SHei^äarofeu »int

Sa NeichSgraf §einrich Subwig kari oon Höchberg ohne SeibeSerben
unb ebenfo Wie fein Vater konrab ©rnft aJiajimilian ohne £interlaffung eitteS
SeftamenteS geflorbett war, ging bie £errfcf)aft gürftenftein auf feinen Vetter
£anS §einrid) IV. auf Nohnftod, kittli^treben unb Xfchechen über. Nicht oolte
brei Sahre, nämlich bis gu feinem am 7. April 1758 erfolgten £obe, hat
biefer baS ererbte Vefi^tum. inne gehabt; bie greube au bemfelben würbe ihm
teils burch einen gweijährigen ©rbftreit, teils burd) bie Seiben, bie ber fieben=
jährige krieg ihm unb feinen auSgebehnten |jerrfcbaften auferlegte, teiber ftarf
oergäHt. §auS Heinrichs IV. Vebeutung für bie ©ntwidtung ber gürftenfteiner
Vibliothef fonnte riadE) Sage ber Umftänbe nur eine geringe fein; um fo größere
Verbienfte aber hat er fich um bie ©ntwidlung ber Vibliothef gu Nohnftod,
bie nach 1B01 mit ber gürftenfteiner oereinigt würbe, erworben. NeicfjSgraf
^anS |>einrtd) IV. war am 30. September 1705 geboren, hatte bie Schulen
gu Sauer, ßiegnifc uub baS ©lifabeti) = ©tjmnafiunt gu VreSlau befud)t unb
1721 bie Uniüerfität Seipgig begogen. Nad) gweijährigem Stubium hierfelbft,
baS fich befonberS auf 3J?ati>emati£ unb SuriSprubettg erftredte, trat er eine
VilbungSreife burch gra"frei<i) unb ©nglanb an unb fe|te alSbann auf ber
Uniüerfität Utrecht feine Stubien fort. Sm Sah" 1725 feijrte er heim unb
wibmete fidj gang ber Verwaltung beS ihm, nach &em am 3. April 1724 er=
folgten £obe feiner äJfutter Anna, geb. greiin oon .geblit} unb Neufird), gu»
*) Acta miscellanea fol. 100.

2

) Acta generalia vol. I. fol. 25.
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gefallenen umfangreichen Vefi|eS, ber bie ©üter kniegnifc, kra^fau, Ulenburg,
Sfchecfjen, 5f5ufdE)ïau unb SngramSborf umfaßte. SSenn er bie brei le%U
genannten ©üter feinem SSater überließ, fo mag ber ©ruttb bafür woljl barin
gu fucijen fein, baß für ben erft gWangig Saljre alten §attS Heinrich IV. bie
Verwaltung eines fo umfangreichen komplexes 31t fdjwierig war.
©eine Siebe gu ben SBiffenf ¿haften befunbete er babitrd), baß er auS ben
reichen, ihm gur Verfügung ftef)enben Mitteln fich in 3îoE)nftoci eine Vibliothef
anlegte. Ser erfte um 1735 oerfaßte katalog über biefelbe befinbet fich itebft
gwei anberen fpäter hergeftedten in ber gürftenfteiner Vibliothef. (katalog
Nr. 3, 4, 34.) @r führt ben Sitel: „Catalogus Librorum in Bibliotheca
existentium Ulustrissimi Domini S. R. I. Comitis H. H. IV. Comitis ab
Hochberg, rel. Excellentissimi Equitis Ordinis Danneburgensis, a Danorum
Rege instituti". Sit biefent kataloge finb 742 SEßerie mit 897 Vänben
aufgeführt, welche fich jumeift auf Geologie, SDÎathematif, fturiSprubeng unb
(gefliehte begiehen; bie 3a£)l ber SNanuffripte beträgt 27 mit 38 Vänben.
Ser gweite katalog ber Vibliothef ift im Sahre 1739 abgefaßt unb befteht
aus gwei Seilen, welche gu einem Vanbe oereinigt finb. S)er erfie Seil
umfaßt bie Vibliothef £anS §einrid)S IV. unb führt ben Sitel: „Catalogus
Librorum in Bibliothecam coactorum ab Ulustrissimo Comité ac Domino
Johanne Henrico S. R. I. Comité ab Hochberg Libero Barone in Fürstenstein Dynasta Haereditario in Rohnstock Kittlitztreben et reliqua pp.
Ordinis Dano Dannebrogici Equité uti et Societatis Saxo-Weissenfelsensis
de la Noble Passion Membro A. R. S. MDCCXXXIX". (katalog Nr. 4.) 3n
biefem kataloge finb 883 SSerfe mit 1311 Vänben, ber§auptfad)e nach theologifdien,
mathematifchen, juribifd)en unb gefd)id)tiidhen Inhalts, unb 61 |janbfd)rifteu
mit 84 Vänben oergeidinet. — ®er gweite Seil beS katalogeS, beginnenb mit
Seite 307 beSfelben, umfaßt bie Vibliothef ber ©emahlin §anS £eiuricf)S IV.,
Suife grieberife NeichSgräfht ooit Höchberg, geborenen Neid)Sgräfin gu ©tolberg,
königftein, Nochefort, SSernigerobe unb ^otjenfteiit, mit welcher er feit bem
5. gebruar 1727 Oermählt war. 2>er Site! beS katalogeS lautet: „Catalogus
Librorum exHaereditateDucaliSaxo-Weissenfelsensi annuentegratiosissime
Illustrissima Comitissa ac Domina Luisa Fridrica S. R. I. Comitissa ab
Höchberg et reliqv: Bibliothecae Hochbergianae insertorum A. R. S.
MDCCXXXIX". 3n ihm finb 179 SBerfe mit 199 Vänben, unter beneu
fich 3 Sîanuffripte befinben, oergeidjnet.
£>er britte katalog ber Nohnftodfd)eu Vibliothef batiert 00m Suli beS
SahreS 1758; er ift alfo 3 SNonate nad) bem Sobe §anS Heinrichs IV. unb
oiedeicht gelegentlich ber erfolgten ©rbfcfiaftSregulierung angelegt worben.
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S)er Snnentitel biefeS katalogeS lautet: „Catalogus über bie, in ber ©räfl.
§od)betg=Nohuftod. Vibliothec, befinblidien Vüdjer unb SNanufcripte p. SBie
foldjer im Donath Sulio, Anno 1758. oerfertiget worben". (Katalog Nr. 34.)
Nach feinen Angaben umfaßte bie Vibliothef bamalS 1987 SSerfe mit
2624 Vänben; bie SDÎanuffripte finb in ihm nicht befonberê aufgeführt, fonbern
bei ben eingelnen Sifgiplinen mit eingerechnet. ®er Umftanb, baß fich in ber
geit oon 1735 — 1758 bie 3ahl ber Vibliotf)efbänbe nahegu oerbreifad)t hatte,
ift baS befte Zeugnis für ben Sammeleifer unb baS wiffenfchaftlicije Sutereffe
§anS §einrid)S IV.; fetjr gering bagegen war baSjenige, welches fein Sohn
©ottlob |janS Subwig, ber (Srbe ber |jerrfd)aft Nohnftod, ber Vibliothef
entgegenbrachte. $war prangt auf bem Außenbedel beS le|terwähnten, im
Satire 1758 oerfaßten katalogeS ein aufgeflebteê, gierlich auSgefcfmitteneS
Schilb^ett mit ber Snfchrift: „Catalogus berer, in ber Nohnftodifchen
Vibliothef oorhanbenen Vücher p., wie auch berjenigen, fo oon mir ©ottlob
£>anS Subwig, ©rafen oon §ocf)berg p. angefchaft worben finb", leiber aber
beträgt bie gabt ber oon ihm ber Vibliothef bis gum 5ah re 1791 h™ ein=
oerleibten Sßerfe nur 22, bie ber Vänbe 38. SBenn auch NeidjSgraf §auS
Heinrich IV. oon <£jocf)berg für bie Vergrößerung ber gürftenfteiner Vibliothef
nur wenig hat tun fönuen, fo finb bod) berfelbett bie großen Aufwenbungen,
bie er für bie Nohnftoder Vibliothef machte, gu gute gefommen, ba ein Seil
ber le|teren in fpäterer ,geit mit ber gürftenfteiner oereinigt Würbe.
e) Unter $anê £>eiuri<fi V. ÜJeidjSgrafen bon SxHfcöern.

AIS ÇanS Heinrich IV. NeichSgraf oon Höchberg ftarb, war fein ättefter
Sohn §anS Çeinrid) V., bem burd) baS oäterlidje Seftament bie §errfd)aft
gürftenfteiu gugefaden war, erft fedigeljn, fein jüngfter, ©otttob |>anS Subwig,
ber bie ^errfdjaft Nohnftod erhalten hatte, erft fünf Sahre alt. gür biefe
beiben Söhne unb beren ebenfads noch unmüubige Sd)Weftern waren als
Vormüttber burch teftameutarifche Veftimmung §anS §einrid)S IV. ber Freiherr
kafpar Otto oon gehli^ auf ^ohenliebenthal, ber greiherr Samuel oon
Nienhöfen auf Meierwik unb ©hrifiïan gerbinanb oon ®ide auf 3Benig=
Nadwi$ eingefetjt. S)iefe walteten mit größter Sreue unb Umfid)t unter ben
fd)Wierigen Verhältniffen, bie ber Siebenjährige krieg heraufbefchworen hatte,
if)reS Amtes.
Saß in biefer ^eit, in ber bie kaffen ber §errfdjaft oödig erfdiöpft
waren, nidjts für bie Vibliothef getan werben founte, ift feibftöerftänblid).
AIS ein SSunber barf es begei^net werben, baß bie Vüdjerei felbft bei ben
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Scbulben ïommen ließen, oerhältniSmäßig wenig gelitten hat. Nicht gum
minbeften bürfte bieS ber Hochachtung gugufd^reibeit fein, weld)e bie ftattlicbe,
aufs fdE)önfte eingerichtete Biblionet ben fremben Sefuc^ertx abnötigte. ©ar
mander ijo^e Befucb bat wäfjrenb be§ Siebenjährigen SriegeS, befonberS in
bem Sabre 1760, in ihren Stauern geweilt.
Sn bem genannten Saljre lagerte bie gesamte faiferlicbe Armee auf ben
Verbergen gwifdjeit peiburg unb ObersBögenborf, währenb bie ©enerale
Saubon, Saun unb SaSci in peiburg, Ober=Sungenborf unb SeiferSborf in
Quartier lagen. Bei biefer Armee befanben fich bie fächfifchen bringen Siemens
unb Albrecht, Welche bei bem ^ßaftor Sramer in Saigbrunn einquartiert waren.
SBeit aber hier ba§ SogiS fehr eng war, begaben fie fich a m 2 - September
nach prftenftein, um hier Quartier gu nehmen. Sie befichtigten mit 2Soi)I=
gefallen bie Näume beS ScbloffeS unb ber Bibliothef. AIS fie aber burch
bie ©räftiche Beamtenfcbaft auf ben in prftenftein berrfebenben Sßaffermangel
aufmerffam gemacht worben waren, gaben fie ihre Abfidjt, hier SBohnung gu
nehmen, oorläufig auf; aber am 6. September fchoit festen fie mit ihrem
gefantten §offtaate gurüd unb nahmen im Schlöffe Quartier. „Sie gingen
fogleich wieber in bie Bibliothef unb hielten fich barinnen auf, bis es bitnfel
würbe", berichtet ber ©râfticfje StanbatariuS Stofe in feinem Sage budje *).
@S entwidette fich nun in gürftenftein ein iippigeë §ofleben, ba§ gu ber im
Orte unb in feiner Umgebung herrfcfjenben Not im fchreienbften ®egenfa|e ftanb.
©roße ©etage würben abgehalten, an benen ^srfonen hohen Staube? unb
NangeS ber oerfchiebenften Nationen teilnahmen ; Songerte würben oeranftaltet,
bei benen bie ^ringen felbft mitwirften. Stets, fo metbet Stofe, würben auch
bie ©äfte nach aufgehobener Safel in bie Bibliothef geführt. Über einen
Befudj SaunS berichtet Stofe fotgenbeS:
„Sen 2. Qctober Nachmittag iamen beS faijert. fönigl. commanbierenben
£errn ©eneralfelbmarfcballS ©rafen oon Saun g^celleng gu SBagen mit einer
fehr großen Stenge StabSoffigierS gu ^ferbe anhero unb machten ben ^ringen
bie Bifite. Sie waren erftlich auf bem großen Saale, gingen nachgehenbS
in bie Limmer ber beiben ^ringen unb gulefet in bie Bibliothef, welche ihnen
fehr wohl gefiel, unb wo ihnen, oon beS ^ringen Albert tgl.
geführt,
alles praefentirt würbe. Se.
waren fehr freunbtich unb begeigten fid)
gegen Sebermann ungemein gnäbig."
Sn große ©efabr geriet baS Schloß am 15. September, wo burch bie
$ahrläffigfeit ber fächfifchen Södje unb infolge ber mangelhaften Steinigung
1) Acta K. 23. XVI.
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ber Schornfteine feitenS beS peiburger ScbornfteinfegerS ein nicht unbebeutenber
Branb entftanb. Ser Aufenthalt ber fächfifchen ^ringen in prftenftein währte
big gum 9. Oftober. 3Bäf)renb bie fremben ©äfte fid) an bem weibeten,
was SSälber unb gelber, Seiche, Bäche unb Seiler beS jungen Sdhloßherrn
boten, weilte biefer in £alle, eifrig feinen UnioerfitätSftubien obliegenb. Sei
wieberholten Befucben, bie er oon hier auS bem regierenben ©rafen eijriftoph
griebrich gu Stolberg in Stolberg abgeftattet hatte, hatte er beffen Softer
©hriftine Suife Henriette tennen unb lieben gelernt, mit ber er fich am
18. Nooember 1762 oermählte unb am 10. gebruar 1763 nach prftenftein
heimfehrte. Ser Aufenthalt ber beiben fächfifchen ^ringen füllte tro| aller
hohen Soften, bie er oerurfaebte, für bie Bibliothef nicht gang ohne Nufcen
fein. |jerr oon.SreSfh, ber £>ofmeifter beS NeicbSgrafen ©otttob §anS
Subwig oon Höchberg, beS jüngften BruberS §anS Heinrichs V., hatte bem
legieren nämlich mitgeteilt, baß ber Ober=Süchenmeifter £err oon Seffel, ber
fid) in ber Begleitung ber fäcE)fifcfjen ^ringen in gürftenftein befunben hatte,
feine Beihilfe gur (Srlangung beS auf Berantaffung beS SönigS oon Spanien,
beS Schwagers' ber beiben ^ringen, herausgegebenen äöerfeS: „Le pitture
antiche d'Ercolano e contorni incise eon qualche spiegazione Napoli
1757—1779. 8 volumina." (hist .antiqua fol. 79) für bie fjiefige Bibliothef
gugefagt habe. Neid)Sgraf §anS $einrid) V. oon Höchberg wanbte fich beShalb
am 11. Segember 1765 an ben £>ber=Siicbenmeifter §errn oon Seffel, ihn an
fein gegebenes Berfpredjen erinuernb unb feine prfpradje gur grlangung beS
SBerfeS erbittenb. ©leii^geitig erfud)te er ben §errn oon Seffel, gwei beis
gelegte Briefe abgugeben, beren einer an ben ^ringen Albrecht oon Sachfen,
ber anbere aber an beffen älteren Bruber, ben ^ringen XaoeriuS, gerichtet
War. Ser erfte Brief lautet:
„An
Se§ ^rin|eu oon Sadjfen AlbertS Sönigl. Roheit.
Surdhlauchtigfter gürft,
©näbigfter prft unb §err.
Sn benjenigen Sahreu, ba i^ ben SBiffenfchaften auf hohen Spulen
obgelegen, haben @w. Sönigl. Roheit gu gwebenmaten auf meinem ^iefigen
3Bohnfi|e Quartier gu nehmen milbeft geruhet.
Sie hulbreichen Äußerungen unb ber mächtige
ben ®W. Sönigl.
Roheit währenb hö^ftberofelbten Aufenthalt, benen Steinigen unb ijiefigen
Umftänben gu leiften fid) ©roßmüthig gefallen laffen, werben an biefern Qrte
in einem Anbenden bleiben, welches feine $eit auSlöfdien wirb, fo wie mich
behbeS gu Abftattung meines unterthänig geborfamften Sandes oerbinbet.

24

®aä SBadjgtum ber Sibliotfjef. e) Unter $ait8 §einrid) V. :c.

Snfonberheit ift mir gemelbet worben, baß ©w. königl. Roheit mit meiner
hiefigen Vibliothec ftc^ oftmals befdjäftigt, unb unter bem blutigen ©eräufd)e
ber SBaffen jener Reiten, bie oerel)rungSWürbige Neigung gu ben Vüchern unb
ber ©elehrfamfeit begeiget.
Nichts Würbe baS ©ebächtniß oon ©w. königl. Roheit hohen ©egenwart,
unb baS meiner Vücher=Sammtung begeigte äöohlgefaden, gu ihrer äußerften
Vollfommenheit bringen, als wenn foldEje oon £ocf)berofelbten, mit bem königl.
2Berde ber Vefdjreibung oon Hercuknum gegieret Werben folte, welches ©ro.
königl. Roheit £errn Schwagers beS oormaligen tönigS betjber (Stellten unb
je^igen königS oon Spanien ©athol. S^aty. auf bero kofteu ausarbeiten laffen.
8cf) fc^meichle mir mit ber Hoffnung, ©w. tönigt. §o|eit werben meine
fubmiffe Sitte beSWegen großmüthigft ftattfinbeu laffen, unb oerharre in
tieffter Verehrung
©w. königl. Roheit
prftenftein
p. p .
ben 11. Seg. 1765.
©. Höchberg1)."
Ser gweite Vrief hat folgenben SSJortlaut:
„Sin Se. königl. Roheit ben Abminiftratorem ber ©l)ur=Sachfeu
$rin|en XaoerittS in SreSbeit.
Surchlanchtigfter gürft ber ©hur= unb
Sanbe Saufen Slbminiftrator.
©itäbigfier giirft unb §err §err,
5Nit uuterhänigft oerpflichteftem Sande muß ich benjenigen Schu£ unb
©nabe erfennen, welchen ©w. königl. Roheit Surchlaud)tigfte §errn ©ebrüber
bie $rm|ett Albert unb SIemenS königl. Roheiten gu gwetjentnalen meinem
hiefigen 3Sohnfi£e unb ©ittern gu einer $eit gu erWeifen milbeft geruhet, ba
ich StubirenS wegen, mich auf hohen ©chulen befuitben, uub biefe ©egenbett
gum Sit; beS ©djlefifdjen kriegeS werben.
Steine Vorfahren haben einen Anfang gemachet, eine Vibliothec gu er«
richten, unb biefe ift fo glücflich geWefen, ©w. k.
höchft ernenntet- §errn
©ebrüber Roheiten gum abwechfelitben Vergnügen gu bieiten, bergeftalt, baß
mit SSahrheit begeuget Werben fan, wie an oerfchiebenen Sagen biefe Surd)t.
beibett $rin|ett mit Anbruch beS frühen Borgens Sero unerf^roefene §er|*
haftigfeit bei} hi^en Vorfällen oor ben Augen ihrer kriegeS=£jeere an ben
Sag legten, unb bie Nad)mittagS<=Stunben, ben ftillen Wnfen wibmeten, mit=
hin eS ungewiß War, ob man biefe hohe königl. ^rinfcen mehr als gelben
ober als feltette greunbe ber ©elehrfamfeit bewnnbern unb Oerehren folte.
*) „Acta bie Sorrefponbeng "in ba§ Sßercf öon Herculano", fol. 5, 6.
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©w. königl. Roheit werben mir eS gnäbigt. oergeben, wenn ich kety
tiefen Umftänben wünfehe, baS mtfchäfcbare Anbemfeit biefer SurdjI. behbeu
^errn ©ebrüber Roheiten in meiner Vüd)er=Sammluug auch in fünftigen
Reiten geftiftet gu feljen, unb baS große SSercf welches ©w. k.
§errn
Schwagers beS oormaligen königS betyber ©icilien unb jefcigen ©athol. königS
oon Spanien SKatj. über baS entbeefte Herculanum ausarbeiten laffen, würbe
berfelben einen Vorgug ertheilen, ber in Schlefien ttirgenbs gu finben. 5d)
unterfange mich, ©. k.
in tieffter Submiffion barum gu bitten, unb werbe
cor biefe hohe <£wlb unb ©nabe, mit ber fubmiffeften Veneration SebenSlang
oerharren
©w. königl. Roheit
gürftenftein ben
p. p.
11. Seg. 1765.
©. o. Höchberg1)."
Siefe Vriefe würben oon bem £>erra oon keffel au ben ^ringen Albrecht
nadh Sßien, wo berfelbe bamals weilte, mit ber Vitte gefanbt, ben für ben
^ringen XaoeriuS beftimmten biefem einguhänbigen2). Am 17. gebruar 1760
ging oott bem ^ringen Albrecht bie nad)ftehenbe, fe£)r freunblidh gehaltene
Antwort ein:
„§ochgebohrner ©raf,
§od)geehrtefter §err,
©S gefchiehet niemahlS ohne befonbereS Vergnügen baß ich mich ^eS=
jenigen Aufenthalts errinnere Welchen id) in legerem kriege auf ©W: £joch=
gebohr: fcf)önen Schlöffe gu gürftenftein gemacht habe, unb bet) bem ich in
Sero Wohl auSgefudjten unb anfehnlichen Vibliothec angenehme Stunben gu=
gebracht habe. £>hne auf ©elehrfamfeit Attfprudj gu machen, ift man glüdlich
genung, wenn man an guten Vüchern greube haben fan. So lieb eS mir
auch geWefen eine fo große Angabt oott folgen bet} @wr: £>ochgebof)r: an=
gutreffen, fo würbe id) mich bod) gu Sero VefchWerIid)feit nicht felbft auf
Sero Schlöffe einquartieret haben, adein Siefetben wiffen baß man bet) benen
Armeen hierinnen nicht wählen fan, fonbern fich führen laffen muß wie eS
bie £eit unb Umftänbe mit fich bringen. SJieine ernfte Abfid)t ift bal)in
gegangen ade lluorbnung gu oerhüten, wenn aber bennod) bergleidhen oor=
gefaden unb in Anbeuden geblieben fe^n fodten, fo bitte oerfichert gu fetyn
baß uiemanb einen lebhaftem Verbruß als ich barüber haben fan. Qch bin
®wr: ^ochgeb: unenblidh Oerbunben, baß Siefelben mir eine ©elegenheit an
bie §anb geben wodteit, wenigftenS in Sero Vibliothec meinen Nahmen auf
eine üortheilhaftere Art erWehnen gu machen. 3d) beflage unenblich baß baS
*) „Acta bie Sorrefponbent? um baäffierd oon Herculano", fol. 3,4.

2

) (Sbenba fol. 7.
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einzige ejemplar, »elches id) ooit ber Betreibung beS Herculanum habe,
währenber meiner Abwefenf)eit im gelbe entWeber nicfjt öollftänbig ober
wieber unooltftänbig gemacht worben. ©S Würbe mir fonft nichts erwünfcbter
je^it ate baSfelbe gleich abfenben gu lönnen. 3ch werbe Sero 3ufdt)rift an
meinen Bruber nach SreSben obnoergüglicb fluiden, unb ihm auf folcbe Art
babeh fdjreiben, baß idj mich oerfidjert halte, er wirb fid) ein Vergnügen barauS
machen ©wr: ^ocfjgeb: mit einem üermutíjlidE) bagu oorhanbenem ejemplar
bienen gu föttiten.
Sdh bitte übrigens mich in gütigem Anbenden gu erhalten, unb oerbleibe
mit alter erfinnlidjen Hochachtung,
©wr: §ochgebohr:
^ßreßburg,
2öof)l affectiouirter Siener
te
ben 10 ." Sanuar 1766.
Wibrecht m. p.1)."
Surch ein (Schreiben beS Sammerf)erra ©rafett oon Bofe oom 27. ge=
bruar 17662) erhielt 3ieid£)§graf HanS Heinrich V. oon Hohberg am 10. 2Mrg
b. 3. oom ^ringen XaoeriuS bie Nachritt, baß ihm baS Söerf gugefjen werbe;
er möge aber guoor itod) augeben, wie baS Sßerf gebititben unb wohin e§
gefanbt werben folie. Nachbem §an§ Heinrich V. biefen SBunjd) erfüllt hatte,erhielt er bie erften brei bisher erfchienenen Bänbe biefeS SBerfeS im Anfang
April beS SahreS 17663) gugefanbt. Surd) gwei oom 8. April beSfetben
SahreS batierte Briefe*) ftattete er für bieS ©efcbenf ben ^ringen XaoeriuS
unb Albrecht feilten Sanf ab. 3n einem Briefe oom 20. SJtärg 17705)
wanbte fich NeicfjSgraf HauS Heinrich V. noch einmal an ben (geheimen Nat
oon Seffel mit ber Bitte, ihm ben ingwifcben ebenfalls erfd)ienenen fotgenben
Seil beS SßerfeS gu befchaffeu. Auf biefen Brief antwortete ber Herr oon
Seffet am 5. Suni 17706), baß bereits gwei weitere Seite biefeS SSerfeS er=
fchienen feien, baß biefe aber of)ngeachtet alles ©rinnernS noch nicht nach
SreSben gefanbt worben feien. 9tfit biefem Briefe fdjließen bie Aften über
bie ©rwerbung beS SSerfeS. Ser llmftanb aber, baß baSfetbe in ad)t
Beinben ooUftänbig in ber Bibtiothe! oorhanben ift, begeugt, baß bem ©rafen
bie noch feíjíenben fünf Bänbe oon SreSben aus gugefanbt worben finb.
SaS achtbänbige SBert erfriert in ben fahren 1754, 1757, 1760, 1762, 1765,
1767, 1771, 1779. Sie Bänbe finb mit ©olbfdmitt öerfefjert unb in braunes,
bunfel marmoriertes Seber gebnnben. Sie Sedet finb außen unb innen mit
fchmaleit, golbenen Banbleifteu unb bie Nüden mit ©olbpreffungen oergiert.
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©o macht biefeS Sßerf auch äußerlid) einen ber hoben ©eber wiirbigen
©inbrud, bilbet einen Schmud ber Bibliothef unb eine ©rinnerung für alle
Reiten an ben benfwürbigen Aufenthalt ber fä^fifchen ^ringen in giirftenftein
unb feiner Bibliothef.
SBiewoht ÜteichSgraf HanS Heinrich V. ooit Hochberg ein eifriger Siebhaber
ber Sünfte unb JSiffenfchaften war, tonnte er atlerbingS in ben erften Sahreit
feiner Regierung nur wenig für feine Bibliothef tun. ©alt eS für ihn bod)
gunächft, bie SBunbett, bie ber Siebenjährige Srieg gefdhlagen hatte, gu heilen,
bie Not unb baS ©tenb ber Untertanen gu tinbern, ben eigenen total herunter»
gefommenen Befife gu heben unb bie auf ihm haftenbe große Schulbenlaft abgu=
tragen. Surch Umficht, eiferne SBillenSfraft unb ftarfe Satfraft gelang bieS bem
jungen ©rafen trofc feiner förpertichen Schwäche in oerhältniSmäßig furger geit.
Bom Safjre 1767 an ift er eifrig ifamit befd)äftigt, bie Sntereffen ber Bibliothef,
bie oon 1758 an hatten tjintangeftelit werben müffen, gu förbern unb biefem
Snftitute felbft wieber gu feinem alten ©lange unb Anfehen gu oerfjeifen. Sa
finben wiroon feiner eigenen Hanb Abfchriften oon AuftionSfatatogen, umfangreiche
Siften über angufchaffenbe Bücher unb eine etngehenbe Sorrefponbeng mit ber
Sornfdjen Buchhanblitng gu Breslau unb ber Siegertfchen gu Siegnil1). ©r
arbeitete mit großem gleiße an ber Aufteilung oon Spegialfatatogen unb
folchen über Sammelbänbe. So entftanben bie Satatoge Nr. 22—32, 19,
13, 6, 50 unb 49. Unterftügt Würbe er bei biefer Arbeit oom Sanbibaten
ber Sheologie Srebgehner (um 1770/71. cfr. Satalog Nr. 24) unb oom
Bibliotbefar ©ruft Subwig Sirftein (um 1773. cfr. Satalog Nr. 6). ©in
bebeutenbeS Berbienft erwarb fid) NeicbSgraf H a n ^ Hemritf)
baburcf), baß
er mit großen Soften oon ben im gürftenfteiner Ardjiüe aufbewahrten Urfunbett
Sopien herfteUen ließ, bie ben Originalen bis in baS fleinfte Setail gleichen.
Seber Bruch, jebe Ausbuchtung beS ^apiereS, bie garbe unb Schrift ber
Originalurfunbe, jebe gafer ber Siegelfcbnüre, jebeS Siegel, jeber Sefeft an
folchen ift gang genau wiebergegeben. Siefe Sopien, weiche gwei gotiobänbe2)
bilben, finb mit foldjer Sreue bergeftellt, baß man glaubt, bie Original*
urfunbeit oor fid) gu haben. Ser Sopift ift ein gewiffer SDtitbaufer3), ob
griebrich Auguft SNilhaufer, ber um 1806 Bibliotf)efar hierfelbft war, ober
fein Bater, ber getaner beS SBerfeS: Uniformen ber ©hurfürfttid) Säcbfifcben
Armee 1778"4), ift nidjt mit Sicherheit feftguftellen. Sie oom in bem te|t=
l

2
i) „Acta bie Eorrefponbenlj umfcaä Sßerct Bon Herculano", fol. 8—10.
) @bcnba
3
4
6
fol. 14.
) ©benba fol. 18, 20, 21.
) Sbenba fol. 19, 20.
) (Sbenba fol. 22.
e) (Sbenba fol. 23.

e) Unter §an§ §emric£) Y. :c.

) Acta, SBerjetcijntffe, äiuäjüge unb ©orrefponbenä rcegen anjitfcfiaffenbcr SSüdEjer
1767-75, ©orrefponbens mit
Äorn fenior in ®re§iau 1771/72, 1773/74, 1775, 1776,
2
3
»riefe au3 ber ©iegert^en Su^^anbtung 1777/80.
) Sj. I. 28 d.
) 85. II. 309.
4
) S 3 . II. 309.
" *
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genannten SBerfe befinblidje (Eintragung griebrich Auguft SJciiCjaujers möchte
bie Vermutung auffommen laffen, baß fein Vater bie Urfunben fopiert |at.
Sie (Sintraguug tautet: „©uter, mir ewig unöergeßlidjer Vater! UuoertiIg=
barer als biefeS Senfmat Seines feltenen gleiße«, ift baS Anbeuten Seiner
fRe¿E)tfd£)affen£)eit unb Siebe in bem £ergen Seines banfbaren Sol)neS
gürftenftein b. 10. Noo. 1808.
gr. Aug. Mitläufer."
bie
SSie hoch
Seitgenoffen beS ©rafen beu SSert biefer Urfuttben=
Kopien einf ¿hätten, gefjt barauS §ert>or, baß bie teueren fogar in ben
Sßerfonalien beS ©rafen, meiere ben bei feinem Sobe gehaltenen Seic£)en=
prebigten1) beigegeben mürben, ermähnt werben. @S heißt bort auf pag. 43
Wörtlich: „Vorzüglich ftubierten Sie (£anS §einric£> V.) bie ältere unb neuere
oaterläubifche ©efchichte, worinnen ©ie eine fo große ©tärte erlanget, baß
Shuen hierinuen fchwerlich Semanb an bie »Seite gefegt gu werben oerbienet.
©ie fammleten gu bem @nbe auch mit fo oieler SWiilje als Vergnügen bie
alten ©chlefifchen Urfunben, unb fucfjteu biefelben oor bem Untergange, ben
begleichen eingelne Riegen gemeiniglich ausgefegt gu fegn pflegen, bamit gu
retten, baß ©ie foldje mit oielen Soften getreu copiren ließen, woburch nach
unb nach ei« l^iftoxrifcE>eir
entftanben fep würbe, ber in @cf)tefien nie
feines gleiten haben fönnen."
2ßo fich bem ©rafen Gelegenheit bot, Vücher aus ^rioatbeftfc, ober
gange ^riüatbibíiotíjefen gu erwerben,, griff er fchuell gu. ©o erftanb ber
Sßaftor
®. äöenbel oou «Roijnftod für $anS ^einrieb V. auf einer teiber
nicht näher begeichneten Auftion (oietleicht ber beS NachlaffeS beS ^aftorS
©hriftian @gec£)iel gu $eterwi£?) eine Anzahl üonTOanuffripten, bie fich a u f
bie fchlefifche Ortsgefechte unb auf bie ©efcbicfjte beS üon §ochbergfd)en
©efd)led)teS begießen3). Am 13. Segember 1769 erhielt §anS Heinrich V.
unter ber am 12. SNärg 1771 nachträglich erfolgten guftimmung feines VruberS
©ottlob §anS Subwig üon Höchberg aus ber Nohnftodfchen Vibliothef eine
Angal)! (37) Seid)enprebigten für abiige ^erfonen, ferner Sofumeute unb
hanbfchriftliche Nachrichten, auf baS oou §oá)bergfche ©efchlecht unb auf
gamiliengüter begüglich3). Am 13. äTCai 1775 erwarb ber NeichSgraf £anS
^einrieb V. oon Höchberg für 100 Saler einen großen Soften oon Vipern
aus ber Vibliothef beS M. Soljann Heinrich Nuffer gu SNichetSborf unb im
Segember beS genannten gahreS oiele wertoode SNanuffripte unb Vitcf)er für
ben SßreiS oon 150 Salern aus berfetben Vüdjerei4). Sßelche Aufwenbungen
1) @ig. fol. Don §o#erg H 220.
A c t i l ( «BergeidEntiffc, StuSjfige unb Eorrefponbenäen
a
4
1767/75. fol. 21, 22.
) @benba fol. 56.
) ©benba fol. 61—72. — Acta miscellanea
fol. 127.
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ber ©raf für feine Vibliothef machte, bafür nur ein fleiuer Veleg. $n ber
fnrgen geit Oom 3. Sauuar bis 7. April 1776 begog er allein ooit ber
kornfcljen Vudhhanblung gn VreSlau Vüdjer im SBerte oott 64 Salern 4 Silber-grofehen 6 Pfennigen. TOit ftaunenswertem gleiße arbeitete er tro| gu=
nehmeitber kränflicbfeit für feine Vibliothef; gar häufig begegnen wir in beit
altern ÜNanuffripteit feiner £>anbfchrift. Valb fertigt er Vergeidjniffe unb
AuSgüge, balb fammelt er genealogifdhe Nachrichten, balb fdjreibt er auf bie
Snnenfeite beS SecfelS intereffanter, feltener ober Wertooller Vüdjer Notigen
über bie Vebeutung ber Sßerfe. SSie eS großen Naturen eigen ift, fo fliehte
auch er bei eifrigfter, angeftrengtefter Arbeit Vergeffen für feine förperlicljen
©dhmerjen. SSie fchWer fein körper unter biefett litt, läßt feine §anbfd)rift
beutlid) erfenneit. $anS ^einrieb V. ftarb im Alter oon noch ™d)t ein=
unboiergig fahren; Wätjrenb feine ^anbfehrift früher fefte unb energifdie güge
aufwies, erfcheint fie in ben legten fahren feines SebenS gittrig unb tterüöS.
©d)on gur geit §anS Heinrichs Y. würben Vücher auS ber Vibliothef an
^rioatperfonen «erliefen. Sie ältefte bei ben Aften befinbliche Nad)rid)t
bariiber batiert oom 23. ätfai 1776 unb befagt, baß acht näher begeidmete
Sßerfe theologifcheit unb päbagogifcheit Inhalts an ben ißaftor SBenbel nad)
Nohnftod oerliehen würben1).
Ser um baS NeichSgräflid) oou ^ochbergfche §anS fo h°d)Oerbiente
Ober=AmtS=Aboofat unb giirftenfteinfche SRanbatariuS Johann ©ottlieb klofe
ftarb am 4. 8uni 1771. ©eine Siebe gur gürftenfteiner Vibliothef, ber
einfügen ©tätte feiner gefegneten SBirffamfeit, befunbete er noch ™ feinem
Seftamente burd) bie Veftimmung, baß berfelbeit ein Seil feiner Vücher unb
ein Segat oon 200 Salern gufaüen foll.
Über ben Umfang, ben bie Vibliothef bei bem Sobe §anS Heinrichs V.
NeidjSgrafen oon §od)berg befaß, gibt unS baS im September 1783 fertig*
geftedte Suoentarienoergeichnis feines ©efamtnachlaffeS (katalog Nr. 12) genaue
AuSfunft. Su biefem, fowie in einer Abfchrift beS Vibliothefinüeutarii
(katalog Nr. 7) ift ein genaues VergeichniS aller in ber SNajoratSbibliothef
Wie aud) i» ber §anbbibIiotf)ef befinblichen SBerfe oorhanben. Sanach beftanb
bie Vibliothef influfiüe ber Soubletten unb befeften SSerfe aus 13167, ohne
bie le|teren auS 12882 Vänben, welche in fünf gmimerit auf gweiunboiergig
Nepofitorien untergebracht waren. Seit bem Sah re 1741 war bie Vibliothef
alfo um mehr als 4000 Väube gewachfen. Am gahlreichften Waren Sßerfe
theologifchen unb gefd)ichtlichen Inhalts oertreteit. Sie §anbbib!iothef, über
Acta miscellanea ber gürftenfteiner SBi&Iiotf>cf fol. 131.
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jpelcEje uns bie tataloge Nr. 12 unb 39 Auffchluß geben, war in acht ©träniert
untergebracht unb enthielt 1039 Bänbe, unter baten fid) Biete Sammelbänbe
befanben.
21 m 22. äftai 1782 erlag NeichSgraf $anS Heinrief) V. oon Höchberg
feinen ferneren Seiben int Atter oon noch nicht 4t Sahren. 3m Segen hat
er gewaltet für baS SBo£)I feiner Untertanen unb feiner Herrfchaft unb nicht
gum minbeften auch für bie Don ihm fo fjochgefchälte Bibliothef.
f) Unter öattS $chmdj VI. iHci^ögrofcn tum fcotfiöcrfl.

Bei feinem Sobe hinterließ NeichSgraf £an§ Heinrich V. brei ftinber,
gwei Söchter unb ben erft 14 Sah« alten SJiajoratSerben HanS Heinrich VI.
Sie Verwaltung beS gefamteu gürftenfteiner BefifceS führten beShalb gunächft
bie taut teftamentarifcher Beftimmung oom 21. April 1777 ernannten Bor=
münber, unter betten ficE» auch ®raf ©otttob $an§ Subwig oon Hochberg auf
Nofjnftod, ber Bruber $an§> Heinrichs V., befanb. Noch beoor H a n §
Heinrich VI. münbig würbe, ftarben alte Bormünber bis auf ben genannten
HanS Subwig oon Hochberg. Sie Bormunbfdjaft erreichte mit bem 6. Nooember
1789 ein ®nbe.
Sie ungünftige finanzielle Sage ber Herrfchaft geftattete nicht, baß für
bie Bibliothef nennenswerte Aufwenbungen gemacht werben fonuten; es brach
für biefetbe oietmehr eine Seit tbeS NiebergangeS herein. AIS NeichSgraf
HanS Heinrich VI. oon Hochberg 1789 bie Herrfchaft felbftänbig übernahm,
oergrößerte er aüerbiugS in ber erften Seit bie Beftänbe ber Bibliothef, aber
fein Sntereffe für biefetbe war weit geringer als baS feines BaterS. Sie
Seitung ber Bücherei tag gunächft in ben Hänben beS HofrateS Stapf, ber
1796 als SBirtfdjaftSi unb gorftinfpeftor genannt wirb1), giir bie @nt*
wiefluttg berfetben fommt er garni^t in Betracht, ba ihm bie nötige Vor=
bilbuug für biefeS Amt fehlte. 3n ber Seit oon 1805—1809 ift au§ ben
wenigen oorhanbeneu Aften griebrich Auguft SNilhaufer als Bibliothefar nach»
weisbar. (Sine Angahl lofer Bogen (Katalog Nr. 35) weift barauf hin, baß
er fich mit bem ©ebanfen trug, eine Neufatalogifierung ber Bibliothef oor=
gunehmen. Sie auf bem erften Bogen befinbliche Überfchrift tautet: „Elenchus
Systematis bibliothecae Hochbergo-Fürstensteinensis elaborat. a F. Milbauser ej. custode". ©r ift auch ber Berfaffer eines gwifcfjen 1805 uttb
1809 abgefaßten alphabetifchen SatalogeS ber Hanbbibliothef gu gürftenftein,
bie taut Angabe eines nach 1793 angelegten NealfatafogeS 1123 Bänbe
i) gürftenfteiner Sirctjenbu^, 1793, Seäember 3.

®AÁ ©acutum ber »ibtiotfiet. f) Unter §an3 §emrtd^ VI. ÍC.

ÁL

umfaßte. (Später .ift biefe Hanbbibliothef mit ber 2KajoratSbibtiothef oer=
einigt worben.
Nach bem am 14. Nooember 1791 erfolgten Sobe beS NeichSgrafen
©ottlob HanS Subwig oon Hochberg auf Nof)nftod war biefe §errfdt)aft mit
ihren oielen Appertinengen bem NeichSgrafen Hfln3 Heinrich VI. gugefatlen.
@in fehr großer Befi|, ben er buref) Anfäufe weiterer ©üter gu oermehren
ftrebte, oereinigte fich je|t in feiner Hanb, unb bie Verwaltung beSfelben nahm
feine gange traft in Anspruch, fo baß er wohl faum Seit fanb, fich mit ber
Bibliothef eingehenber gu befchäftigen. SNit ber Herrfchaft Nohnftocf war ihm
auch bie bortige Bücherei, oon ber bereits oben bie Nebe gewefen ift, gu=
gefallen. Schon 1758 hatte biefetbe einen Beftanb oon 2624 Bänben gehabt,
unb bie Saht berfelben war bis gum Sahre 1801 auf 3500 Bänbe an=
gewachfen (cfr. katalog Nr. 45). Sie wertöoüften SSerfe biefer Bibliothef
würben nach 1801 mit ber gürftenfteiner oereinigt; wann bieS gefct^en ift,
läßt fich bei bem gehlen jeglicher Nachrichten hierüber nicht genauer angeben.
SaS größte Berbienft, weiches fich £anS Heinrich VI. um bie 9ttajoratS=
bibliothef erwarb, beftanb barin, baß er im Sah« 1804 bie Bibliothef beS
königl. $reuß. ©eheimen NateS oon ?Nü|fchefahl, bie nad) beffen Sobe burcf)
erbfehaft an einen Berwanbten gleichen NamenS gelangt War, oon teuerem
für ben 5ßreiS oon 1400 Salern faufte. Sie Berhanblungen begüglid) be§
AnfaufeS führte, wie ein in bem kataloge biefer Bibliothef (katalog Nr. 9 a)
liegenber, oom 9. Sanuar 1804 batierter Brief auSweift, ein Better beS ©rben,
ein Herr A. oon Herba. Sie Bibliothef befanb fich, beoor fie nach gürften=
ftein tranSlociert würbe, in bem ©eorgfehen Haufe auf ber SDieffergaffe an
ber ©de beS NeumarfteS gu Breslau. Siefe Bibliothef enthielt 3500 Bänbe;
unter biefen befanben fid) atiein 63 Albinen unb 61 Snfunabetn, bie heute
noch in ber gürftenfteiner Bibliothef einen befonbereu ©hrenpla| einnehmen.
(Srwägt man, baß bie ättefte biefer Snfunabetn, einBoetf)iuS: de consolatione
pltilosophiae latine et germanice cum apparatu et expositionibus Thome
de Aquino. Nürnberg, gebrudt bei Antonius ©oburger 1473, allein einen
Söert oon 200 äKarf befifct, fo war bamalS bie Bibliothef oon 9Jtü|fd)efahlS
mit 1400 Salern Wahrlich nicht gu teuer begabt.
Smmer fchmieriger würben bie wirtfchaftlichen Berhältniffe beS Neid)S=
grafen HanS Heinrichs VI. üon Höchberg oom Satire 1806 ab, weil baS
gürftenfteiner ©ebiet unter beS kriegeS Unruhen unb Saften arg gu leiben
hatte. Nachbem am 12. gebruar 1807 bie geftung Schweibnifc burch ben
kommanbanten Dberftteutnant oon Hacfe ben grangofen übergeben worben
war, fe|ten fich bie fernblieben Sruppen bis gum Sah« 1809 in ber hiefigen
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©egenb feft. granzöfifche Offiziere gingen in gürfteitftein. ein unb au« unb
waren eifrige Vefucher unb Venu|er ber giirftenfteiuer Söibltotfief. S)a§
ältefie Aitêleihejournal ber (enteren (Signât, tat. Nr. 49), angelegt üon bem
Söibliottjefare 9Jèii£)aufer, gibt baoon $eugni§. SS3ir finben barin in ber 3eit
oon 1807—1809 frattgöfifche Offiziere aller ©rabe unb Seute au« ihrem
©efolge, üott ©eneral S'Aüenat) ait bi« gu feinem cuisinier unb valet de
chambre herab, al« (Stttlei^er üon Vüdjern oergeicf)iiet. ©inige biefer Offiziere
welche Vücljer au« ber Vibliothef entnahmen, mögen hier genannt fein:
Serouj, 5ßIa|fommanbant bon Sd)Weibni£, ©eneral ®e ©ourte, S)e Saüiüe,
chef d'escadron (cfr. Sd)mibt, @efchicl)te ber Stabt ©djweibiti^ 33b. II,
pag. 337), ©eneral Saupier (? 3m Sournale uubeutlii) gef^rieben) au«
©chweibnifc, kommaubant groucl)arb=©chroeibni|, Oberft ^a§quier=@cf)Weibni^
Hauptmann Aubert=Schweibni£, SNajor ®aßanb=Schweibni£, kapitäit Vaiffe=
©ottelberg, tapitän Nobert=Seitenborf, capitain d'artillerie Souruefort=Oberî
Salzbrunn, officier de santé Nabarouft=2SaIbenburg, ber mit Namen nidjt
angeführte „médecin en chef du 9. corps de la grande armée" unb bie
Seutnautê ^Sicarb unb ©aidarb in ^ol«ni|, Veroni=gröl)Iich«borf, Se *ßage=
Seitenborf, Sagniel, Sutbourt) unb Seblanc. Selbft ber fommanbiereube
©eneral ber frangöfifchen Armee, welche 1806/07 Scfjlefien befe|t i)iett, Van=
• bamme, hat fiel) am 22. Sanitär 1807 Vüdjer au« ber Vibliothef in fein
Hauptquartier nach SBürben fommett laffen. Vei ben Alten finbet fich eiit
Quartblatt mit folgenber Vemerfung:
„1. Histoire generale, par Mr. de Voltaire. T. I—VII.
2. Mémoires politiques et militaires, par Millot (= Milot). T. I—VI.
3. Mémoires de Mr. de la Porte.
4. Correspondance de Freder. II. av. Mr. de Suhm. T. I. II.
5. Vie de Catherine II. T. I. II.
6. Lettres sur différens sujets, par Bernouilli. T. I—III.
SSorfteheube Vüd)er finb auf hohe Nequifition be« H- Sioifiott ©eueral
Vanbamme itadE» SBürben abgeliefert worben, weichet hiermit befcheinigt wirb,
giirftenfteiu beu 22te." San. 1807.
Scbüz
gorft ÜNftr."
Auf ba« Vlatt ift mit §eftgwirn ein fleiner Settel geheftet, ber folgenbe
Vefchriftung führt:
„®ett richtigen Smpfang ber Vüdjer oom §@rn oon Schü|$ oott gürfteufteiu
für S c , ©geleuz bem §@rn Sic : ©eiteral Vanbantme anoitciere atiburd) mit
') cfr. Acta, spec., betr. SenuÇung unb Siuêieifyung bon ®iid)ern, vol. II, fol. 15.
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bem bemerfen, baß foldje nach ber belaageritng oon S<hweibni| betym aßs
hiefigen Verwalter wieber fönnen erholet werben. Hauptquartier SBurben
am 24»" Sanuar 1807.
S)er ©hef bei HP t c ! l i a r t i e r §
g. SN. üon Sammoral."
$um Diuhme muß biefen frangöfifchen (Entleihern nachgejagt werben, baß
fie bie au« ber Vibliothef entnommenen SSerfe berfelben bi« auf jwei Vänbe
richtig gurücfgeliefert haben.
©ehr eifrig würbe bie Vibliothef im Saljre 1830 oon beu hohen ©äften
benu|t, welche oon Suni big Oftober bei ben gräflichen ^errfchaften auf
Vefud) Weilten. Von biefen feien genannt ber bamalige Kronprinz griebrid)
äöilhelm, ber fpätere könig griebrich SBilhelm IV., unb feine hohe ©emahliu,
^rinj SSilhelm oon Greußen, ber nachmalige kaifer SSill)elm I., gürft unb
gürftin Nabziwid, ^rinj Sohanit, ber fpätere tönig oon ©achfen, unb feine
©emaf)lin, fowie ber ©roßherzog oon $Nedleuburg=Sd)Werin. SSährenb feine«
Aufenthalte« in gürftenftein entnahm kronprinj griebrich Söilhelm am 10. Suli
1830 bie Vüfchingfche Vearbeitung be« oon ©djweinidheufchen Sagebuche«,
betitelt: „Sieben, Suft unb Seben ber S)eutfdE)en be« 16. Sahrhunbert« in ben
Vegebenheiten be« ©chlefifchen Nitter« §an« oon ©chweinichen. 3 Vänbe.
Vre«lau 1820—23" unb am 14. Anguft bie ©ennewalbtfche ^ßortraitfammlung.
©ine befonber« eifrige Venu^erin ber Vibliothef war bie gürftin Nabsiwilt.
Shre Sefeftoffe waren ber Siteratur, Sheotogie, ©ef^ichte unb ^äbagogif
entlehnt. Von anberen Vettu^ern unb Ventt|erinnen ber Vibliothef au« biefer
$eit feien noch folgenbe genannt: §offräulein oon VorfteH, kammerherr oon
Nochow, Shre ©ESellenj bie grau Dberhofmeifterin ©räfin oon Neben unb
•^offräulein üon Vroihaufen.
Über bie weitere ©ntwidlung ber Vibliothef oon 1809 bi« ju bem am
7. SNai 1833 erfolgten Sobe be« Neich§grafen §an« Heinrich VI. läßt fich
bei bem gehlen jeglicher Nachrichten nicht« berichten. @« ift auch Wohl mit
Sicherheit anzunehmen, baß eine nennenswerte Vermehrung ber Vibliothef
nicht eingetreten ift, ba £an« Heinrich VI. ade ©elbmittel pr Vehebung feiner
finanjieden Notlage oerwenbett mußte, bie Weniger burd) ihn at« buri^ bie
krieg«zeit unb bie mißlichen wirtfchaftlichen Verhältniffe oerf^utbet War.
g) Unter

Oeiitrid) X. iReicöSßrnfen »an ^o^öerg, fuöterem Surften üon spieß.

Sm Alter üon fech«unb3Wanäig Sahren trat ber am 2. S)egember 1806
geborene Neich«graf Hau« Heinrich X. in ben oäterlichen Vefig ein. Siefen
ju heben unb wieber zu früherer Vlüte zu bringen, galt fein ganze« Streben.
SDarfteliunsen rnibQiteKen XI.
3
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Soweit als eS bie gebotene Sparfainfeit guließ, oerwenbete er noch immerhin
nicht unbeträchtliche Sfittel gut Vergrößerung ber Vibliothef. Siefelbe war
nicht mehr auf ber §öhe ber Seit; bentt fie war toährenb ber legten Sahre
burcf) gürftenfteiner Veamte im Nebettamte oerwaltet worben, bie, burch ihr
Hauptamt ohnehin ftarf in Anfpruch genommen, fich wenig ber Vibliotfjef
Wibmett fonnteu uitb oft wohl auch nicht baS nötige VerftänbniS für biefelbe
befaßen. Sie ©inrichtuug ber kataloge entfprach fd)on lange nicht mehr ben
Wiffenfchaftlichen Anforberungen. Um hierin äBanbel gu fdjaffen, hatte NeidjSgraf
HanS Heinrich X. ben Dr. Hi^ebranb engagiert, Welcher eine fachgemäße
katatogifierung ber Vibliotfjef oornehmen follte; biefer aber fiebelte fchon im
Anfange beS Salles 1842 nach SKarburg über. Sie gräflidEje Verwaltung
übertrug nunmehr am 21. Suli 1842 bie katatogifierung ber Vibliothef bem
©dhweibiti|er ©tymnafiallehrer Dr. ©olifcl).
Vis gum Sahre 1845 war für bie Ausleihung bon Vüchern feine be*
ftimmte Seit feftgefe|t gewefen; Dr. ©olifch fdjaffte hierin im Satire 1845
SBaitbel. @r ließ in bie ©dhlefifche Seitwtg oom 18. Sttni beS genannten
Sahres folgenbeS Snferat eiitrücfen:
„SBiffenfchaftlicheS.
Sie ©räfl. Hochbergf^ie ÜJiajoratS=Vibliothef gu gürftenftein wirb oor*
läufig in ben äJfonaten Suni bis September alle ©ottnabenbe Vormittags
oou 10—12 Uhr unb Nachmittags oon 3—5 Uhr unter ben gewöhnlichen,
im Vrunnenhaufe 31t Salgbruitit unb im Viblioihefgimnter gu gürftenftein
ausgehängten Vebittgungeit ber Sicherheit bem ^ublifum gut unentgelblichen
Venu|uitg eröffnet werben.
giirftenfteiu am 15. Sunt 1845.
(geg.) Dr. ©olifd)."
Am 13. Suli 1846 machte Dr. ©olifch jebenfallS bur<h Aushang folgenbeS
bef a n n t :
„Sie ©räfl. Hodhbergfdhe 3JiajoratS=Vibliothef in gürftenfteiu
ift in ben SQtonaten Suni bis September alle Sotinabettbe Vormittags oon
10—12 unb Nachmittags üott 3—5 Uhr bem publicum gur unentgeltlichen
Venu|ung in folgenber SBeife eröffnet.
3m Sefegimmer erhatten grembe ohne Weitere ©ewährleiftung Vücher gur
©iufidht. 28er aber Vücher nach Hanfe geliehen erhalten will, bebarf einer
©arantie, welche ber königt. ^ßoligeibirector Herr Varott oon Nienhöfen ben
Vrunnengäften auf ben gratis öerabreicfjten Sei£)fd£)einen bemerfen wirb.
Acta gener. vol. I, fol. 72.
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Ser Empfänger oerpf!icf)tet fich, bie geliehenen Vücher in gutem Suftanbe
unb gum beftimmten Sermine gurüdgugeben, wibrigenfalls gu gewärtigen, baß
fie auf feine Soften gurüdgeforbert ober erfe|t werben.
äRehr als brei Vücher werben an einzelne ^Serfonen gu ein unb berfelben
Seit nicht ausgegeben.
VeEetriftifche Söerfe, befonberS Nomone, Welche bie Seihbibliothefen be=
quemer barbieten, werben an grembe gar nicht ausgeliehen.
Sianuffripte unb foftbare Srud= unb kupferwerfe werben gwar auf
befonbere ©rtaubniS beS Herrn ©rafen auch auSgetiehen, ohne biefe aber nur
im Sefegimmer jur Venu|ung oerabreicfjt.
Sn bie ittnern Näume ber Vibliothef wirb ber Vibtiothefar gern ein=
führen, wofern er nicht burcf) bie übrige Vefchäftigung gef)inbert ift.
gürftenftein am 13. Suli 1846.
(geg.) Dr. ©olifchSBährenb ber Seit oom 1. Dftober bis 31. 90?ai war bie Vibliothef ben
(Sntleihern oon Vüchern nicht gugänglich; bieS hatte barin feinen ©runb, baß
bie Vibtiothefräume gar nidE)t, unb baS AuSleihegimmer nur fchlecht ^eigbar
Waren. Nur einmal monatlich fam in biefer Seit Dr. ©olifch nach gürftenftein unb
gwar hauptfächlich gu bemSwecfe, bie eingegangenen korrefponbengen gu erlebigen
SBie bereits oben erwähnt worben ift, befanb fich auf bem Schlöffe gu
Nohnftod eine eigene Vibliothef. Sie WertooHften Söerfe berfelben waren
nad) 1801 an bie gürftenfteiner Vibliothef abgegeben worben. SBiewohl fich
unter ben in Nohnftod oerbleibenben Sßerfen noch oiete befanben, welche bie
gürftenfteiner Vibliothef nicht befaß, unb bie wohl beffer an biefe hätten ab=
gegeben werben follen, würbe bie Noljnftoder Vibliothef, welche nach Ausweis
beS gebrudten AuftionSfatatogeS2) 2756 Vänbe unb eine Angatjt oon karten
unb kupferftidjen JC. umfaßte, am 1. Nooember 1841 in bem AuftionSlofate beS
kgl. DberlanbeSgerichtS gu VreSlau burch ben kommiffionSrat Hertel oerfteigert.
Ser Schaben, welcher aus ber Verauftionierung ber Nohnftodfdhen
Vibliothef ber gürftenfteiner entftanben war, würbe baburdh wieber wett
gemacht, baß ber um bie ©ntwidtung beS VabeS Saigbrunn fo hodjoerbiente
©eljeime §ofrat Dr. Semplin, ber langjährige greunb unb Verater beS
gräftidj Hocb&ergfchen HanfeS, oon feinem Nuhefi|e Sorgenborf bei SBanfen
aus am 1. Segember 1850 ber Vibliothef bie SNitteilung gugehen ließ, baß
nach jeinem Sobe feine mebiginif^en Vücher an bie gürftenfteiner Vibliothef
abgegeben werben füllten3); im Saljre 1867 trat teuere biefe ©rbfehaft an.
5

Acta Senu^ung vol. II. fol. l c ) @&enba fol. 75.

2

) Acta generalia vol. I. fol. 36—63.
3*
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h) Unter OOIISfceinri«X I . ,

Surften

uatt We&, fjiäterem öerjose t»on

Nach bem am 20. Sezember 1855 erfolgten Sobe HanS Heinrichs X.
dürften oon
ging ber Vefifc beS gürftentumS
unb ber freien
StanbeSherrfdjaft prftenftein auf feinen älteften Soljn HanS Heinrich XL,
dürften oon peß, über, währenb HanS Heinrich VIII. konrab NeidjSgrafen
oon Hohberg bie AHobialherrfdjaft Noljnftod unb HanS ^einrid) XIV. Volfo
NeidjSgrafen oon Hohberg bie SinobialEjerrfc^aft Neufdjloß burd) baS SoS
Zufiel. Ser teuere erbte nach bem am 10. Sezember 1858 erfotgten Sobe
Han« Heinrichs XIII. konrab NeidjSgrafen oon Hohberg bie Herrfdjaft
Noljnftod.
gfir bie weitere ©ntwidlung ber Vibliotljef ift HanS Heinrich XI. Herzog
oon peß oon großer Vebeutung gemefen. AIS er zur Herrfchaft gelangte,
lag bie Seitung ber Vibliotljef unb bie Bearbeitung ber Kataloge nodh immer
in ben Hauben beS ©»jmnafiallehrerS Dr. ©olifch au« ©chweibnifc. 8m
3ahre 1861 hatte er bie Nealfataloge fertiggefteüt, welche noch heute im
(Gebrauche finb. Sie Vemt^ung ber Vibliotljef mar burd) ben Umftanb, baß
Dr. ©olifdj in Sdjweibni& wohnte unb jur Sommerszeit Sonntags, im
SSinter bagegen gar nur einmal im Monate nach gürftenftein fam, fehr
erfchwert. AIS nach Weggang beS Dr. ©olifcf) ber hiefige 5|3atronatSbeüod=
mädjtigte cand. theol. Seibeuftider, ber ehemalige Hauslehrer unb treue
greunb ber ©räflidj kleiftfcheu gamitie ju Süfcen, welcher bie fjodjgebilbete
unb iunftfinnige Gemahlin HanS Heinrichs XI. dürften oon Peß entftammte,
im Sahre 1861 bie Seitung ber Vibliotljef übernahm, waren beftimmte Stunben
für baS Ausleihen oon Vüdjern überhaupt nicht feftgefe^t. Nach SeibenftiderS
SBegzuge oon gürfteuftein würbe am 15. Oftober 1867 ber bamalige Nent=
amtSaffiftent AftuariuS 5ßaul kerber mit ber Seitung ber Vibliotljef betraut,
p r bie Venufcung ber Vibliotljef burch baS ^ublifum würben wieber
beftimmte Sienftftunben feftgefefct, unb HanS Heinrich XI. gürft oon Peß
erließ unter bem 25. Oftober 1867 Veftimmungen 1 ) l naef) welchen oon nun
ab bie Ausleihung ber Vibliotljefbücher erfolgen foßte. Sie barauf bezügliche
Verfügung hat folgenben SBortlant:
„Bezüglich ber Ausleihung oon zur ijiefigen ÜJiajoratSbibliotljef gehörigen
Viidheru pp. wirb hierburd) folgenbeS angeorbnet:
1. SNanufcripte, Vilberwerfe unb überhaupt als Unicate oorhanbene SBerfe
oon befonberem SBerthe bürfen gar nicht aus ber Vibliotljef gegeben werben,
fönnen üielmehr nur in ber Vibliothef felbft unter Aufficht beS VibliothefarS
Acta generalia vol. II. fol. 22.

2>aS SBadjStum ber 33iblioti>ef. h) Unter §anä §emrid) XI. sc.

37

eingefehen werben. Ausnahmen hieroon fittben nur in golge meiner fpecieden
Genehmigung ftatt.
2. Sie Ausleihung anberer als ber sub 1 bezeichneten Söerfe an befannte
unb fixere ^ßerfonen bleibt bem @rmeffen beS VibliothefarS überlaffen.
3. Serjenige, welchem ein Vud) geliehen wirb, muß perföttlid) über ben
(ämpfang beSfelben eine Vefdjeinigung auSfteden, wobei fidh bie Abholung
oon Vüdjertt burch bamit oon bem eigentlichen (Smpfänger beauftragte ^erfonen
oon felbft oerbietet. Vei Söteberabtieferung beS geliehenen VucfjeS wirb bie
auSgeftedte (SmpfangSbefcheinigung oon bem Vibliothefar zurüdgegeben.
4. SaS weitere Verborgen eineS auS ber Vibliotljef geliehenen VucfjeS
feitenS beS (SmpfängerS ift unterfagt.
5. Sie geliehenen Vüdjer müffen nach Ablauf oon hödjftenS 4 SBochen
bem Vibliothefar zurüdgeliefert werben.
6. Set- Vibliothefar hat barauf zu achten, baß bie ausgeliehenen Vüdjer
in bemfelbeit $uftanbe zurüdgelangen, in welchem fie ausgegeben worben, unb
ift ermächtigt, im gade ber Vernnftaltung ober ber nicht wiebererfolgteu Ab«
lieferung eines geliehenen VucfjeS entfpredjenben Sdjabenerfa§ z u forbern.
7. Solchen ^ßerfonen, welche ein geliehenes Vucfj mit Verunftaltuugen
oerfefjen, ober gar nicht Zur Vibliothef abliefern, ober überhaupt beit oor=
ftehenben Veftimmungen znwiberhanbeltt, bürfen ferner Vüdjer nicht mehr
geliehen werben.
8. Auf gegenwärtige Veftimmungen ift jeber, welchem ein Vudj geliehen
Wirb, aufmerffam zu machen.
gürftenftein, ben 25. Dctober 1867.
(gez.) gürft oon $leß."
Siefe Veftimmungen blieben bis ¿um 12. Quli 1883 in kraft.
Ungefähr com Sahre 1882 ab bis zum 29. September 1904 war bie
Vibliothef bem Sßublifum zur (Sntnaljme oon Vüdjern währenb beS Sommer*
halbjahrS (oom 1. April bis 30. September) SNittwodjS unb SonnabenbS oon
2—6, währenb beS SßinterhalbjahrS (1. Dftober bis 31. SRärz) an benfelben
Sagen oon 2—4 geöffnet. Seit bem 29. September 1904 finbet baS AuS=
leihen oon Vüdjern SNittwodjS unb SonnabenbS ftatt, unb zwar im Sommer*
halbjahre in ber $eit oon 4—6, im Sßinterhalbjahre oon 2—4 Nachmittags.
SBie fdjon oben erwähnt, hatte ber am 30. Suli 1867 zu Sorzenborf
oerftorbene ©eljeime Hofrat Dr. gemplin burch Seftament d. d. Salzbrunn,
ben 11. Suni 1834, welches am 23. September 1868 publiziert würbe,
folgenbeS beftimmt:
„ • . . VII. Steine fämmtlidhen mebizinifdhen, Botanifcfjen, geologifdhen,
mineralogifdjen unb djemiidjen Vücher ererbt bie Vrunnenanftalt zu Salzbrunn

38

®aś SBaĄźtum ber SBibliotijet. h) Unter §an8 .'peirtriĄ XI. je.

®a$ 2Bad)śtum ber Sibliot^e!. h) Unter §an8 $einrici) XI. sc.

unb Werben foldje in ber ÜJlajorat3=Vibliothef gu gürftenftein at§ eine befonbere
Abteilung oerwahrt, jebocE) bern Vrunitenargt gum beliebigen ©ebrnuif) gegen
9teöer§ oerabfolgt1)".
Sn einem gweiteit, sub dato Sorgenborf, ben 10. Segember 1865 ers
richteten unb ant 3. Auguft 1867 pitbligierten Seftamente bat er folgenbe§
oerorbuet:
„gitblid) erhält bie ©räflidje 5Diajorat§bibliothef gu gürftenftein meine
ntebiginifeben Schriften fowie noch einige anbre,.bie altermeift fdjon iit kiften
oertoa^rt liegen. Ser feelige gürft oon P e ß, Vater be§ gegenwärtigen, hat
feit nieten Sabren bie Annahme berfelben mir freuublicbft gugefagt unb ben
katalog febon itt (Smpfang genommen2)."
Sie Uniöerfalerbitt gemplinS, grau (Slifabetf) Varonin oott Seberr=Shoß,
geborene ooit knappftäbt, ©ema^lin be§ königlichen 2anbrat§ greiherrn oon
Seberr»Sboß gu Sorgenborf bei Strehlen, übermittelte ba§ umfangreiche, in
oier kiften oerpadte 33üd)eröermäd)tni§ im September 1867 ber Ejiefigen
VibIiotl)ef. Sie gemplinfcbe Vibliotbef umfaßt 840 Vänbe3) unb repräfentiert
nach ber Schalung be§ Vibliotfjefarä kerber einen äöert oon 100 Salera4)
unb enthält nadh Angabe be§ oon bem le|teren in ben Sahren 1867/68 an=
gefertigten kataloge§ mebigittifdhe SSerfe, Sdhriften über 9Jiineral=Vrmtnen unb
Väber, naturwiffenfcbaftlicbe, gerichtliche unb geographifebe Schriften fowie
23 Vänbe oerfchiebenen Spalts.
(Sine Vermehrung erfuhr bie Vibtiothef unter bem gürften |jait§
Heinrich XI. oon $leß burch bie Übermeifung ber ca. 300 Vänbe umfaffenben
Vibtiothef ber gürftin Abelljeib ooit $Ieß, geborenen oon Stedjow, gweiten
©emahliit $an§ ^einriĄs X. gürften oon ^ßteß.
Nad) ber Erwerbung ber Herrfchaft 9ieuhau§, welche im Sabre 1871
erfolgte, würben bie in bem bortigen Schlöffe oorgefunbenen Vilser ber
hiefigen Vibliothef einoerleibt.
waren 40 VJerfe mit 48 Vänben, oor=
wiegenb theotogifchen unb gefchicbtlidheit SnhaftS; ein genaues Vergeistig
berfelben befinbet fieb auf fol. 198 in ben „Aften, betreffenb bie Anfdhaffung
neuer SBerfe Nr. I".
H«nä Heinrich XI. gürft oon $leß oergrößerte bie Vibliotbef burch
ftetige Vüdbererwerbungen fehr bebeutenb. SSährenb fie nach einer gu Anfang
be§ SahreS 1874 oorgenommenen oberflächlichen 3ähtung ca. 30000 Vänbe
umfaßte5), würbe ber Veftaub berfelben gelegentlich i^rer am 3. September 1877
2
Acta generalia vol. II. fol. 52.
) (Sbenba fol. 51.
4
Sempltnf^en 33ibiiotl)ef fol. 2.
) Acta generalia vol. II. fol. 16.
betr. bie 33ermel)rung ber 23ibItotf)ef vol. II. Dir. 1. fol. 39.
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erfolgten Verficberung gegen geuerSgefahr auf 31 000 Vänbe angegeben, beren
Sßert auf 160000 ®iarf gefetzt würbe1). Vi§ gum 27. April 1886 war
fie auf ca. 36000 Vänbe angewachfen2); 1893 befaß fie ca. 37000 Vänbe3).
Vom Sah" 1902 ab finben in ßwifchenräumen oon fünf gu fünf Sahren
regelmäßige Bähungen ber Vüd)erbeftänbe ftatt; bie im Sahre 1902 erfolgte
Zählung ergab einen Veftanb oon 412464), unb bie be§ SaljreS 1907 einen
foldhen oon 44324 Vänben5). Von biefen entfielen auf
©efchichte
15240 Väube,
Siteratur
8117 =
®etegenheit§fdhriften
3091 =
Sheotogie
2952 =
kameratwiffenfehaften
2177
Naturwiffenfdhaften
1526 =
gtfanuffripte
1278 =
Süuftrierte Seitfcbriften, Leitungen . 1228
SuriSprubeng
716 =
künfte
689 =
©nghflopäbie
610 =
Vhitofophie
497 *
Sunftwerfe
496 =
SOtebigin
390 =
^äbagogif
228 =
krieggwiffenfdhaften
173 =
Snfunabeln
88 =
ßemplinfche Vibtiothef, Abetheibfche
Vibliotbef, Soubletten tc. . . . 4828
Nachbem kerber oom Sahre 1867 bi§ gum Sahre 1880 feine§ AmteS
al§ Vibtiothefar gewaltet unb burch bie Abfaffung be§ Neich§gräflich oon
Hochbergfdjen gamilienbuche§ fich ein bauernbe? Sentmal gefchaffen hatte6),
würbe gunächft ber NentamtSaffiftent ^?aut krufe mit ber Verwaltung ber
Vibtiothef betraut; bie)em folgte oom 14. Auguft 1882 ab al§ Vibtiothefar
ber Sehrer ^Baul Ulber. Al§ biefer am 9. SDtärg 1885 wegen begangener
$flid)twibrigfeiten feine§ AmteS af§ Vibtiothefar entfe|t worben war, würbe
Wieberum ber NentamtSaffiftent 5ßaul krufe bi§ gn bent am 1. Suü 1885
l

) Acta generalia vol. II. fol. 68. 2) ®bcnba vol. III. fol. 52. 8) ®benba fol. 185.
8
6
) ®benba vol. IV. fol. 151.
) ©benba vol. V. fol. 3.
) Senn SSal. iubroig in
3a^rgang 3, §eft 9, ©eite 212 ber SeitfĄrift „©Rieften" fagt, bie S3ibliott)ct fei burd) Serber
„in mobernem ©inne eingeriĄtetroorben",fo entfpric^t bieś nicht ben SCatfaĄen. ffiieś ^at
bielme^r ber SBibiioĄetar ber Sreälauer ©tabtbibliotfjef Otto grenjel unter Beihilfe ber jeweiligen ęieftgcn SBibliotljetare getan.
4
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erfolgten Amtsantritte beS feigen BibliothefarS mit ber Verwaltung ber
Bibliothef betraut.
Seit Beginn beS SaljreS 1883 war ber KuftoS ber Breslauer ©tabt*
bibliothef Otto grenjet mit ben Neüifionen unb ber Katalogifierung ber
hiefigeu Bibliothef betraut worben; befinitio würben ihm biefetben burch bie
Verfügung oom 29. äftärj 1883 übertragen1). Unter Affiftenj UlberS begann
berfetbe nun mit ber HerfteHung beS gettelfatalogS, bie aber erft nach grenjels
Sobe burch ben jefcigen VibIiotl)etar beenbet würbe. Vom Satire 1887 ab
begann KuftoS grenzet mit ber Srucflegung ber Kataloge, oon weisen bisher
bie über bie gefamte Siteratur, bie enpflopäbie, bie Snfunabeln, alten £joljs
fchnitte, Seltenheiten, bie außerbeutfche Gefliehte mtb bie gefd^ic^ttid^en HilfS*
toiffenfdhaften erfdjietten finb.
Nach bem 1898 erfolgten Sobe gren^elS würbe ber je^ige Vibliothefar
©nbemann mit ber SBeiterführuttg ber Katalogifierung unb am 21. Suni 1897
mit ber ehrenamtlichen Verwaltung beS E)iefigen Ard£)ioS, bie bis bahin in
ben Hauben beS NentmeifterS, früheren VibliothefarS Kerber gelegen hatte,
betraut. Nachbem @ubemann bie Herftellung beS gettelfatalogS ber Vibtiothef,
ber burch grenjel etwa bis jur Hälfte gebieten war, gu ®nbe geführt hatte,
bearbeitete er bie GelegenheitSfchriften, bie Silesiaca, glugfchriften, patente,
Kupferftiche, Vilber unb ©tammbücher, über welche ber ftjftematifch georbnete
Bettelfatalog fertiggeftellt ift. Viel ^eit unb Kühe erforberte bei ber Ver=
waltung beS ArchiüS bie Neuunterbringung ber Urfunben unb bie einreihung
ber üielen auf bem Voben beS ©chloffeS aufgefunbenen Aften.
Sie Venu&ung ber Vibtiothef oon Seiten beS ^ublifumS hat fidh im
Saufe ber Sah^ehnte mehr unb mehr gehoben. Sie gahl ber in ben einzelnen
etatsjahren ausgeliehenen Vänbe fchwanft feit einigen Sahren swifchen 1500
unb 1900; fie betrug in bem @tatsjal)re
1900/01: 1425 Vänbe,
1905/06: 1939 Vänbe,
1901/02: 1362 ,
1906/07: 1534 =
1902/03: 1622 =
1907/08: 1641 =
1903/04: 1593 =
1908/09: 1575 *
1904/05: 1987
Ungemein hebt fidh bagegen oon Sal)r gu Sahr bie Benufeung ber
Bibliothef oon Seiten ber Gelehrten unb gorfcher; baüon geugen bie häufigen
Befudhe ber le|teren unb bie immer umfangreicher werbeube Korrefponbeng.
(£S erflärt fich bieS barauS, baß bie Bibliothef burch bie §iuroeife ber Gelehrten
auf biefeibe unb burch bie Abhanblungen, wel^e ber beseitige Vibliothefar

in miffenfchaftlicheu geitidjriften über bie ©chä^e ber Vüdherei gebradht hat,
in ben Gelehrtenfreifen befannter geworben ift. Häufig war fie auch baS
$iel oott Ausflügen, welche wiffenfchaftliche Vereinigungen unternahmen, ©o
weilten 3. V. in ihren Näumen am 11. Suni 1899 bie ©chlefifdhe Gefellfchaft
für VolfSfunbe *), am 9. Dftober 1902 bie GörreS=Gefetlfchaft2), am 3. Suni
1903 ber Allgemeine Setttfche ©prachoerein, am 12. Suni 1904 bie Vereinigung
Schlefifcher Vücherfreunbe, am 5. Oftober beSfelben SahreS ber ©oattgelifc^e
Kirdhenmnfif=Verein in ©¿(lefien, am 16. Auguft 1908 Seilnehmer ber
Vurgenfahrt beS Vereins jur erhaltung Seutfdher Vurgen unb am 18. Oftober
1908 bie Seutfdjbunbgemeinbe SBalbenburg. SBährenb bis jum Sahre 1883
bie Vibliothef noch immer in ben Varterreräumen beS linfen ©djloßflügelS,
bie bie 2flenge ber Viicher faunt mehr gu faffen üermochten, untergebracht
War, wies ihr ©eine Surdhiaucht HauS Heinrich XI. gürft oon $leß, nachbem
bie gürftliche Verwaltung oott gürftenfteiu nadh SBalbenburg übergefiebelt War,
baS Gebäube an, in welchem bie Ie|tere bisher untergebracht war. ©o befaß
nun bie Vibliothef ein eigenes Gebäube mit großen, lichten unb luftigen
Zimmern. Sie Umräumung ber Vibliothef aus ben alten in bie neuen Näume
gefchah in ber £eit oom 13.—31. Sanuar beS SahreS 18833). Sn biefem
Gebäube oerbtieb bie Vibliothef bis pm Sahre 1897. Nacfjbem ©eine
gürftliche Gnaben HanS Heinrich XV. ^ring oon «ßleß fich am 8. Segember
1891 oermählt unb bauernb auf bem gürftenftein 3Bohnfi£ genommen hatte,
ging er baran, biefen, ber noch in mancher Hinficht ben eharafter ber alten,
büftern Vurgfefte geigte, gu einem bequemen, mobernen, hochherrfchaftlichen
SSohnfifce umgugeftalten. ©o ift eS auch auf feine Sntentionen gurücfguführen,
baß bie Vibliothef im Sahre 1897 in ben Näumen beS SorgebäubeS, ber fo*
genannten Varaie, untergebracht würbe, nachbem biefelben, ben £wecfen ber
Vibtiothef entfprechenb, umgebaut worben waren. Ser üerftorbene Sireftor
ber ©tabtbibliothef gu VreSlau, «ßrofeffor Dr. äfiarfgraf, nannte bei bem
Vefuche, ben er in Vegteitnng beS UnioerfitätS^rofefforS D r > spartfch auS
VreSlau am 21. Nooember 1900 ber ^iefigen Bibliothef abftattete, biefeibe
ein „©chmucffäftlein", unb mit Nedht; benn nur wenige ^Srioatbibliothefen
Seutfchlanbs bürften fo gebiegen auSgeftattete, gwecfmäßig eingerichtete, freunb*
liehe unb lichte Näume befi^en wie bie NeidhSgräflich oon ^od^bergfe^e
2ÄajoratSbibliothef.
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*) Acta generalia vol. III. fol. 25.
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2
) cfr. ben SeriĄt in ber ©cfjlef. 3eitung bom 18. 3^uni 1899.
) cfr. ben SeriĄt
m ber ©dftfef. «otfśjeitung bom 11. Dftober 1902.
) cfr. Acta generalia vol. III.
fol. 3.
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$te ©iötiotijcfräume.
Sit welchem Simmer be§ Sd)Ioffe3 im 17. Sahrhunberte bie 33it)iiot£)cf
untergebracht war, läßt [ich leiber nicht ermitteln. SBie au§ bem Site! be§
1712 oon ©ottlieb Vilich üerfaßten SatatogeS (Catalogus Bibliothecae
Fürstensteinensis . . . quam commodiori loco collocata pluteis distinxit etc.)
berüorgefyt, ift biefelbe im 3af)re 1712 ober furg oortjer au§ bem Staunte, in
Welkem fie ficE» bi§ bat)in befanb, in ben hinter bem fogenannten ,,^ßaftor=
gramer" gelegenen Staum, welcher heute als (Stimmer oon ber Sienerfchaft
bemtjjt wirb, überführt worben. Serfelbe ift in einer nach 1723 gefertigten
Vaugeicbnutig, bie fich auf Statt 10 ber in ber fjiefigen Vibliothef aufbewahrten
„gürftenfteiner Seichnungen" befiitbet, at§ „Sllte Vibliothec" bezeichnet. Siefer
Naum ift ein faft quabratifd£)e§ ©dgimmer, itt beffen wefttidjer unb ttörblid^er
SBanb fich je gwei genfter befiitben. Sie noch heute bie Sede gierenben
Studarbeiteit mögen fchon bamat§ oorhanben gewefeu nub oon bem „ehrbaren
unb funftreidjen" SDieifter 9D?at£je§ 3ung au§ Dbenburg in Ungarn um 1678
gefertigt worben fein1). Ser Umftanb, baß in biefem freunblichen, fchon
oergierten SRaume bie Vibliothef untergebracht war, läßt barauf fchtießen, baß
ihre Vefi|er ben SBert berfetben gu fcf)ä|ett wußten. 3n ber linfeit Seitenwattb
be§ SimmerS erbtiden wir noch heute oier Heine 28anbfcE)ränfchen, je gwei
übereinaitber tiegenb, welche mit eiferneit Sürßen oerfehen finb, beren Sd)tüffel=
lodhbedel mit figürlichem Sdjmude oergiert finb. Vielleicht bienten biefe SBanb=
fdhränfeheu gur Aufnahme oon Urtunben ober wertoollen ©egenftänben be§
mit ber Vibliothef oereinigten SunftfabinettS.
3lt§ biefer Staum bie Vüd)erfchä|e unb Sunftgegenftänbe nicht mehr
bergen fonnte, würben biefelbeit im Satjre 1723 ober furge Seit barauf in
einem großen Simmer be§ nörbtidjen Seitenflügels untergebracht. ©in ©runbriß
biefeS SimmerS befinbet ficf> auf Seite 11 ber „gürfteufteiner Seichnungen"2).
Aus biefem ift erfichtlich, baß ber Natttn ba§ heutige SBäfchegewötbe, ba§
Simmer be§ ^augtjofmeifterS unb ben üor bem Soilettengimmer befinblichen
©ang, in bem ficf> bie $ifto!en= unb Segenfammlmtg befinbet, umfaßte. Sie
SBanb, wetdhe ba§ Sßäfchegewötbe in gwei 9täume teilt, fowie bie Söänbe,
welche ba§ Simmer be§ §au§hofmeifterl oon bem ©ewölbe unb bem oor bem
Soilettengimmer befinblichen ©ang trennen, ejiftierten bamals noch nidht. So
beftanb ba§ Vibtiothefgimmer aus einem langgeftredten, fechSfenftrigen Dtaurne,
gu welchem gwei ©ingänge führten. Vier oon biefen genfteru tagen an ber
*) cfr. Sutfcf), Snnjibentmäter ber «Probinj @(i)teftcn, SBb. II. pag. 242.
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Norbfeite, gwei an ber SEBeftfeite oor bem ÜD?afd)inenraume be« jefcigen ®epäd=
aufguge«; ein« ber (enteren ift fpäter gugemauert worben. 35er eine (Eingang
gur bamaligen SBibliotfjei entfpracf) bem heutigen .ßugange ju bem SBäfd^e=
gewölbe; ber anbere befanb ficf) an ber ©teile, mo ber bor bem Toiletten*
gimmer tiegenbe ©ang in ba« Sreppenljau« einmünbet. Sin ber Snnenntauer
ber Vibliotljef befanb fiel) ein au« buntemTOarmorgehauener, mit Stucf
Oergierter Kamin, unb gwar an ber ©teile, mo bie je£ige, ba« Limmer be«
Hau«hofmeifter« oon bem SBäfchegewölbe abfd)iießenbe SUiauer an bie 3nnen=
mauer flögt. Siefer Kamin ift fpäter bei ber Überfiebelung ber Vibliotljef
in ben füblichen Schloßflügel in bie Snnenmanb be« heutigen Slrdjiogimmer«
eingebaut unb fpäter gugemauert morben, fo baß jefct hinter bem im Slrdjioe
befinblidjen Dfen nur noch bie Umfaffung unb bie Vefrönung be« ehemaligen,
funftooden Kamin« fichtbar ift.
infolge be« ftetigen Slmoachfen« ber SSibliotEjei unb ber Sammlungen
genügte ber bisherige Naurn gu ihrer Unterbringung nicht mehr. Neicf)«graf
Konrab (Srnft TOagimilianoon Höchberg ließ be«halb am 30. Sluguft 1731
folgenbe Verfügung ergehen:
„Nad)bem ber gegenmärtige
ber bisherigen Vibliothec gu ben Seil«
angefchaften, theil« noch erfauffenben Vüdiera gu Heine ift; Sil« wirb bem
3l.ctuario Johann ©ottlieb Klofe hierburd) anbefohlen, bie Vücher au« biefem
©ewölbe herau« unb in bie ©ewölbe be« neuen glügel« bergeftalt gu lociren,
baß in jebe« gimmer eine befonbere gacultaet, unb in ba§ lefctere bie Kunft
unb Naturalien Kammer, in welche ba« (Samin au« ber alten Vibliothec
gefeget »erben fan, tomme. Sagegen ba« alte ©emölbe oödig gu räumen ift,
bamit meiner ©emahlin Siebben ein unb ba« anbere inbeffen fo lange hinein
bringen fan, bi« bie neu erbauenbe Vibliothec bereinften fertig wirb, folglich
bie ©ewötbe be« neuen glügel« Wieberum leer werben. Überhaupt aber ift
bahin gu fehen, baß bie SSibliot^ec bergeftalt gebauet werbe, baß fold&e auf
ade weife in« Sluge fade, unb auch biejenigen burd) ba« äufferlid)e Slu«fehen
oergnüget werben, Welche ben innerlichen SBertE) nicht beurteilen fönnen.
Sa« hiergu unb gu Slnfdjaffung neuer Stühle unb £ifd)e nötige ©elb werbe
auf gefchehene« Slnmelben au«gugahlen fdjon befehlen.
Signatum Dirlau ben 30. Slug. 1731.
(geg.) Sonrab ©ruft ÜKafimilian oon Höchberg."
Sßelche Summen Neidjggraf Konrab Srnft ÜWayimilian auf bie innere
3lu«ftattung ber Vibtiothefräume üerwenbete, läßt fid» au« ben noch erhaltenen
Quittungen jener geit erfennen. So würben g. V. am 9. Segember 1727
ben greiburger £ifcf)lern für bie „in 3lu«bauung ber Vibtiothef gethane
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bebungeite Arbeit" 48 ©ulben 4 ©ilbergrofchen, bem @cf)loffer ©ottfrieb
Siiebel für geleiftete ©djlofferarbeiten am 12. Sezember 1727 13 ©ulben,
am 12. Nooember 1736 bem ©djloffer Soljann ©iegmunb Niebel ebenbafetbft
65 ©ulben ausgezahlt1). Ser ©d^rteiber ©hriftian ©cfjarf oon ©aljbruntt
erhielt am 13. April 1733 für baS Anbringen oon Vorgängen an ben Sücf)er=
repofitorien unb oor ben genftern 10 ©ulben 12 ©ilbergrofchen unb ber
Söilbtjauer ©. A. ©offmann auS ©chweibni| am 28. ÜDiärj 1733 für bie zur
SluSfefimüdtung ber Söibliot^ef bienenbe 58ilbi)auerar6ett 182 Saler 12 ©ilber=
grofcheit. Qn feiner Nennung führt er an, baß er 22 ©tücf Safen, baS
©tücE zu 1 Safer 6 ©ilbergrofchen, brei große, je fecf)S ©Heu hohe Silber=
rahmen, baS ©tücf ju 36 Salem, unb oier je 6U ©Ken hohe ,/fe^r mühfam
gearbeitete" Safen, baS ©tücf ju 12 Salem gefertigt habe2). Sie Silber;
rahmen fiub noch heute Dorhanben unb gieren bie oon bem kur-'^Oiaingifcljen
ÜJialer gelij Anton © d j e f f l e r gemalten gamilienbilber. Siefer Sütiftler würbe
Dom SteichSgrafett Sonrab ©rnft ÜDiajintilian reich mit Aufträgen bebacf)t;
er malte 3. S. baS große Setfengemälbe unb bie SSaitbgemälbe im ^arabefaate
(bem je|igen ©alon) beS ©chloffeS unb bie Silber in bem ehemaligen Sommer;
häufe (ber je|igeit ©ruft), welche Anfidjten Don gürftenftein barfteflen. Über
anbere feiner Arbeiten geben uns einige feiner Siechnungen genauere AuSfunft.
©0 reicht er 3. S. im Saljre 1732 fotgenbe Stecfinung ein:
„2Baß ich oor 3h r o €>ocf> SteicljSgräfl. gnaben in bie Sibliothec ge*
mahlet habe.
©rftlicf) beim Amten Saum (= Ahnentafel) ift accorbiret
worbeit
70 gl.
$um anberem bern Stammen Saum
60 gl.
in bie Sunft Sammer ein gelb alf'resco gemaE»ft . . 24 gl.
Seß ©itäbigen |jernt ©raffen §errn ©roß = Satter
Nenooirt
3 Sugaben
SSiberunten ein großes ^ßortret nemlicf) Herrn Sonrab
oon Höchberg gemahlt
8 Sugaben
acht s$ortret gemahlt SebeS 4 Sugaben but gufammen 32 Sugaben
Sier ^ortret gegeidhnet SebeS 6 gl. buet gufammen . 24 gl.
gweh SDWngneten ( = Signetten) gezeichnet bie SßalaS
( = ^allaS Athene) onb bie ©wigfeit . . . .
4 gl."
Siefe Nedhitung würbe Scheffler am 1. September 1732 ä ©onto ber
Sibliothef mit 360 ©ulben 9 ©ilbergrofchen ausgezahlt, gerner quittierte er
am 23. gebruar 1732 für „3 in SebenSgröße gemahlte ©räflich Hochberg'fdhe
l
) Acta miscellanea fol. 48, 50, 68.
pro 1733, fol. 14, 17.
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Silber" über 150 ©ulben, am 11. Auguft 1732 für bie „in bie Sibliothef
gemahlten Silber" auf Abfchlag über 100 ©ulben, am 19. Auguft 1732 auf
Abfchlag über 100 ©ulben, am 3. SKa^ 1732 „für ein in bie Sibliotíjec
gemahlte« ^Sortret nemmlict) be« gnäbigen |jerm ©raffen«, feine grau ©roß=
mutter" über 4 2)ufaten, unb am 23. SDegember 1732 mürben ihm mieberum
auf Abfchlag für anbermeitige Arbeiten 100 ©ulben gejahlt1). Am 1. SDiai
1733 quittiert er nochmal« über 100 ©ulben „üor bie oerferbtigte SDia^iere^
in bie ^ochgräfl. Sibliobecf"2).
®ur¿h Aufmenbung folcber SJiittel mußte Neich«graf Konrab (Srnft
SJlajimilian natürlich feine Abficht, baß bie Sibliotljef „auf alle Sßeife in«
Auge falle unb baß and) biejenigen burch ba« äufertiche Anfehen oergnüget
merben, metche ben innerlichen SBcrtf) nicht beurtheileit fönnen", erreichen.
Über bie neueingerichtete Bibliotljef fchreibt ©ottfrieb Salthafar Scharf
auf Seite 15/16 feiner „©elehrten Neuigfeiten Schlefien«" Jahrgang 1735
folgenbe«: „2>a§ äuferliche Anfehen ift prächtig unb perfpectioifch, fo, baß
man im (Eintritt bie gaitfce Bibliotheqve auf eine ben Augen angenehme
Sßeife überfeheit fan. 8m erften gramer finb lauter Histórica, im anbern
Jurídica, im britten Theologica unb Philosophica ¿u finben, unb ba« oierbte
ift mit neun Stränden oerfehen, melche mit Noth unb ©olb lacqoiret, unb
bie Schüren öon SpiegeI=@Ia« finb, in melden fich fehr anfeijnlid^e Sammlungen
»on aiiün^en, Steinen, SDÍufcheln, ®r|ten, unb anbern Artificialibus &
Naturalibus befinben. Sn bem noch baran ftoffenben (Sabinet fielet nicht nur
bie Nennmolbifche Antlia pnevmatica, fonbern auch eine gan£ fleinere au«
bem Museo Leupoldiano oon Seipjig. äßie benn bie babet) in groffer ÜWenge
oerhanbene foftbare mathematifche Snftrumente allerlei Art unb üon benen
beften unb berühmteren 3Jieiftern oerfertiget, auch meift im geuer bergolbet,
eine aufferorbentlicEie gierbe biefer Bibliotheqve finb; baß mir fehr gmeiffeln
ob ein fo fchä|bahrer Sorrath berfelben irgenb mo im Sanbe noch möchte bet)=
fammen ¿u finben fep."
Auch D. Johann ©hriftian Kunbmamt gibt in feinem 1741 erfcf)ienenen
SSerie: „Academiae et scholae Germaniae praecipue Ducatus Silesiae,
cum bibliothecis, in nummis. Ober: Sie §ohen unb Niebern Sdjulen
Seutfchlanbe«, infonberheit ®e« §er$ogthum« Schlefien«, SÖJit ihren 83üdher»93or=
räthen, in'ffliünjjen" eine au«fül)rliche Beitreibung ber neueiugerichteten Sibliothef
unb ber mit ihr oerbunbenen Sammlungen. Gsr fchreibt auf Seite 400/401:
,,®a« äufferlicf)e Anfehen ift prächtig, unb am (Snbe beffelben finb
rechtmert« auch brety gimmer, ba in bem erften in ©laß=S^ränden eine groffe
') SBetäge ju ben 93ibIioti»efre$nungen 1732, fol. 41—47.

2

) Gbenba 1733, fol. 13.
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Spenge foftbarer SJiat^einatifcĘier, inioriber^eit Slftronomifc^er Snftrumenten
oon allerieh Art gu feiert; widerleg Sphären uub groffe Qnftrumenta aber
öoit äüetaü, faft alle im geuer oergolbet, finb auf ben ©elänbern unb Saffeln
aufgeftetlet, alle oon benen beften 3Jfeiftern; als §rn. ©cbinblerti gu SSiett,
©d)obent gu Seipgig, North gu Berlin, 8oh- ©ggerid) Soerfen gu Serben,
©bapotot gu ^ßarifj, Sof)- SSiHebranb in Augfpurg, 3ob- SootS esling in
Berlin, unb anbern berühmten 9Jiatt)ematiciS.
®a nun oor einem Sabre, nach abfotoirten ©tubiiS unb Neifett, ber
HocbgebobrneHerr Heinrich ©arl Sttbwig, beS N. N. ©raf oon Hohberg, als
Würbiger Herr Sohn biefeS ^ödtjftmeritirten BaterS unb ©tiffterS biefer Bibliothec
in gürftenftein, mieberum angelanget, fo oermehrte er biefeS Kabinet mit
folgeitben raren unb curieufen Snftrumenten: atS einem Telescopio Newtoniano,
Wie fotche ber Herr ®efaiguillierS in Sottbon oerfertiget.
Sinem $t)rometro, bie AuSbebnung ber äJietalle burch bie H^e gu
ejperimentireit, oon bem Abbe Notlet gu ^Sartg oerfertiget.
einem Snftrument bie griction gu bemonftriren, oon eben bemfetben.
einem Microscopio, auch baher.
SDaS attbere gimmer ift mit 9. ©¿branden oerfehen, welche rotf) unb mit
©olb lacciret, unb bie Sbüren mit ©piegel=@läfern prächtig ftaffiret finb, in
welchen fid) fehr anfehttliche ©ammfungen befinben; unb gwar in einem ein
3Jiiin|=eabinet, barunter oon mobernen SftebaiHeit fehr groffe, in ©olb: 3n
einem anbern ein ÜJiufdE(eI=(£abinet: Stt anbern atlerhanb er|t=Stuffen unb
Srujen, item Petrefacta unb figurirte Steine: weiter in einem itneble unb
eble ©efteine; unter welchen teueren ben Borgug haben, Poppaea en relief,
auf einem Spanifchen reinen Sopafs, breh Soll lang, unb gweh breit, oor=
treftidh gefchnitten, welchen S. ©E)urfl. ®urcht. gu SOiatjn^, granfc Subwig,
aühier oor 100. ®ucaten begahlet hätten, (ba folgen gu oerfauffen in ©om=
ntijjioit gehabt) wenn fidh jemanb getrauet, bas Bilb gum Secfel abguf^neiben,
unb aus bem unterften, (ba er febr bid) eine Schale gu einer Sabadiere gu
oerfertigeu: it. ein antiq Bilbdjen oon gwel) Sott hoch, gan| aus einem
Sürdis gefdhuitten, fo auf einem ^orpbhmeu ^oftament flehet.
3» beut britten Limmer ftebet in ber SJłitten auf einem gan| oergotbeten
guß eine groffe fehr gute Nennwotbifche Antlia Pneumatica, it. eine Heinere
nuS bem Museo Leupoldiano oon Seipgig, unb bie Snftrnmenta gu, unb
anbere Seltenheiten erfüllen baS gan£e Simmer."
3it ben fünf Simmern, bem beutigen Biltarbgimmer, bem hinter biefem
liegenben, bem SDienergimmer uub ben gwei Arcbiogimmeru, oon benen im
3at)re 1907 eins gur Herfteßung einer ©tube für beu HauSmeifter abgegeben
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würbe, Waren Vibliothef unb Sunftfabinett Wä^renb eine« gebräunt« oon
über 150 Sahren untergebracht, bi« enblidf) bie Diäume feinen $la| mehr
boten für bie Aufteilung ber neuerworbenen Biicherfd)ä|e unb Kunftgegenftänbe.
®urd) bie Überfiebelung ber gürftlid) peßfchen gentraloermaltung nad)
SSalbenburg würbe im Sa^re 1882 ba« oon berfelben bisher benufcte Sßer«
maltung«gebäube frei, unb biefe« würbe nun ber SBibliotfjef al« neue £jeim=
ftätte überwiefen. ©« War ein au« gtoei ©tagen beftetjenber Bau; ber §aupt=
eiitgang gu bemfelben befanb fid) an ber Dftfeite. Sinf« oon ber £ür mar
eine gur oberen ©tage fütyrenbe Sreppe, welche bort an einem fe§r geräumigen
gture enbete. Auf biefem befanb fict) an ber rechten ©eitenmanb ein große«
Nepofitorium, in welchem gedungen aufgeftellt maren. Bom glure au« führten
brei Süren gu ben eigentlichen Bibliothefräumen. SDurd) bie mittlere gelangte
man in ein gmeifenftrige« £intergimmer, melclje« al« ©Epebition«* unb Sefe=
gimmer eingerichtet war. 3n ber linfen unb regten ©eitenwanb be«felben
befanb fich je eine Sür; burd) bie linfe fam mau in ein gweifenftrige«
£intergimmer, in meinem bie Sunftmerfe unb bie außerbeutfdie Siteratur
aufgeftellt maren. ©ine gweite Sür führte oon biefem Naume nach einem
gweifenfirigett Borbergimmer, in welchem bie beutfche Siteratur unb bie geit=
fdjriften untergebracht maren. Surd) bie in ber rechten ©eitettWanb be«
©jpebition«-- unb Sefegimmer« befinbliche Sür gelangte man in ein große«
oierfenftrige« £intergimmer, in welchem bie beutfche ©efchidjte aufgeftellt mar.
©ine ¿weite £ür führte oon biefem Naume au« nach bem glure unb eine
britte in ein breifcnftrige« Vorbergimmer, metche« bie Unioerfalgefchichte barg,
gu ben gimmern ber unteren ©tage gelangte man burch eine ber |jau«tür
gegenüberliegenbe ®la«tür. hinter berfelben in ber linfen ©eitenwanb war
eine eiferne Sur, au bie fich ein furger ©ang fchtoß, ber in ein gweifenftrige«
§intergimmer, in melchem bie aftanuffripte unb bie alte Siteratur aufgeftellt
maren, führte. An biefe« £intergimmer ftieß ein gweifenftrige« Borbergimmer,
in bem bie theotogifchen SSerfe ihren
hatten. Sinf« oon bem oor=
erwähnten (Sange führte eine £ür gu einem einfenftrigen Vorbergimmer, in
bem in alten Aftenregalen mertlofe ©Triften lagerten, unb recht« gelangte
man in ein gmeifenftrige« gimmer, in bem bie §od)bergiana fich befanben.
8*ed)t« oon ber oben ermähnten ®la«tür führte eine anbere Sür gu einem
gmeifenftrigen £intergimmer, in bem bie naturmiffenfchaftlidhen Sßerfe Aufftedung
gefunben hatten, währenb in bem anftoßenben einfenftrigen §intergimmer bie
3uri«prubeng aufgeftedt mar. An biefe« gimmer fdjloß fich ein einfenftrige«
Borbergimmer, ba« bie adgemeine europäifche ©efdhid)te barg, unb neben
biefem lag ein gmeifenftrige« »orbergimmer, in bem bie ©efchidite ber
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europäifchen ©taaten uitb außereuropäifchen (Erbteile Aufteilung gefunbett
hatte. 3m ®adE»gefc£)offe waren alte Aften ber gürftlidjen geutraloerwaltung
unb Leitungen imtergebracE)t. Nur 14 3aljre hinburch befanb fidj bie Bibliotljef
in biefem ©ebäube. 3m 3ahre l 8 9 7 würbe fie in baS Sorgebäube oerlegt,
in bem oorl)er bie Kunftfammlungen untergebracht waren, unb baS bisherige
Bibliotheigebäube würbe nun gu einem SBohnhaufe für äKuSfetiere, Kutfcher
unb ©chloßbebienftete umgebaut.
SaS je^ige Söibliotljefgebäube würbe in ber gornt eines SorgebäubeS
als SBohnljauS für Beamte im 3aljre 1718 erbaut unb biente biefem gwecfe
bis gurn 3ahre 1889. Saß baSfelbe, wie Bai. Submig in feinem oben an=
geführten Auffafce behauptet, „ehemals bie gräfliche @eridjts= unb BerwaltungS=
fdjreiberei barg", ift unrichtig. SieS trifft oielmehr für baS frühere Bibliothek
gebäube gu, in welchem bis gunt 3ahre 1882 bie gürftlidje gentraloerwaltung
untergebracht War. 3n ber Nacht oom 8. gum 9. Segember beS genannten
SaljreS brannte baS obere, bamals oom SBilbmeifter Belker bewohnte ©efchoß
fowie ber fübliche Surm beS STorgebäubeS aus. Nachbem im 3ahre 1890
baS ausgebrannte ©tocfroerf erneuert worbeit war, unb beibe Sürme eine
neue, ooit ber alten wefentlidh abweicheitbe Betreuung erhalten hatten, würbe
1891 in bem Sorgebäube baS Kunftfabinett untergebracht. 3m 3ahre 1896
würbe baSfelbe in baS linfe ©eitengebäube oerlegt, uitb gwar würben ihm
bie Näurne jugewiefen, in benen bisher bie ^Softagentur unb bie herrfchaftlichen
SBagen untergebracht waren. Sie im Sorgebäube frei geworbenen Näurne
würben nun gur Aufnahme ber Vibliotljef eingerichtet unb, um in allen
Näumen ber festeren eine gleichmäßige Temperatur gu ergieleit, mit Nieberbrucf=
Sampfljeigung oerfeheit. Sie Snneneinrichtung erfolgte nadh ben mobernften
Sßringipien; bie Bücherregale finb in gWei ©efchoffen aufgehellt, bie burch
einen ©laSfußboben oon einauber gefchieben finb. 3n ber SNitte beS großen
BitdherfaaleS ift ein freier Naum, ber fidh burd) &eibe ©efchoffe erftrecft
unb im oberen burch ein fdhwargeS, funftüoll gearbeitetes, fchmiebeeiferneS
©etänber begrengt wirb, weldheS mit golbenen Ornamenten oerfehen ift.
Siefer, einem Sichthof ähnliche Naum oerleiht ber Bibtiothef ein befonberS
oornehmeS AuSfeljen.
3n bem unteren ©efdjoffe beS großen BüdherfaaleS ift bie gefamte
Siteratur, bie beutle unb außerbeutfche ©efchidhte unb bie ©ngqflopäbie
untergebracht; in feinem oberen ©efchoffe haben bie historia Europae unb
universalis, bie gemplinfdje Bibliothef, bie fünfte unb bie S^eologie Auf»
fteHung gefunben. An ben großen Bücherfaal ftößt nach ©üben hin ein in
gwei gimmer geteilter Naum mit je einem genfter. SaS untere ©efchoß beS
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SorberjimmerS birgt bie gefcbidbtticben ^ilf^toiffetif(f(afteit,
unb baS obere bie
historia antiqua. 3m Hinteräimmer, Welches nicht burdb einen ©taSfußboben
geteilt ift, finb bie Atlanten unb bie ben gettelfatalog bergenben Säften auf=
gefteltt. 3n bem unteren ©tociwerfe beS {üblichen SurrneS fielen bie |)anb=
f^rifteit, bie genealogifcben Sammlungen oon (Sjecbiet unb Noppan, bie
Väbagogif, bie kriegSwiffenfdbaften unb bie
im oberen, mit ®laS=
fußbobeu oerfe^enen Naurne bie Natur; unb kameralwiffenfcbaften. ®er im
nörblictien Surme befinbtidbe, ungeteilt fidb burdb jmei ©efcboffe erftrecfenbe
Naum ift ju einem Sefegimmer für bie gürftlicben ^»errfci>aften hergerichtet.
3n bemfetben fteben kunftwerfe unb bie Snfunabeln. ®aS efpebitionS; unb
Sefejimmer ift ein gweifenftriger Naum, welcher oor bem nörbtidben Surme
nacb ber £offeite gu gelegen ift. 3n ihm werben bie kataloge, bie lieferungS*
weife erfdjeinenben SBerie unb geitfdbriften aufbewahrt. 3n ben gur iiinfen
ber ^Durchfahrt gelegenen ^arterreräumlidjfeitett finb bie SuriSprubena, bie
g e i t f c b r i f t e n u n b ®oubletten untergebracht, währenb in ben rechts gelegenen
^arterrejimmern SÄappeit mit karten unb Silbern anstiegen. Auf bem Soben
beS SibliotbefgebäubeS finb bie Leitungen unb in ben oberen etagen beS
füblicben SurmeS alte SerwaltungSaften untergebracht. gür bie geuerfidtjerbeit
beS ©ebäubeS ift burdb Süfcableiter, ^ranten unb ©¿bläute, welche in allen
©efdjoffen angebracht finb, in bentbar befter SBeife geforgt.
©o befi|t nun bie Sibtiothef ein oornehmeS, ihrer großen @chä|e
würbiges, auf Sabrbunberte hinaus für Neuerwerbungen Naum bietenbeS §eim
unb bilbet ein ®enfmal für bie Pflege, welche kunft unb SBiffenfdbaft ju allen
Reiten oon ben Seffern beS gürftenfteinS auS bem ©efcblecbte berer
oon Höchberg erfahren haben. SNöge ©Ott bie altehrwürbige Sücherei auch
in $ufunft fchü|en oor Sli|fd)lag, geuer unb ^tünberung!

Site Seltenheiten Der ©ibUot^ef.
@S würbe ¿u Weit führen, eine Sefchreibung ber einjelnen wertoollen
äKanuffripte, Snfunabetn unb Srucfwerfe ber Sibliothef ju tiefern; bieS
Würbe, ba ihre $abl ju groß ift, ©egenftanb einer befonberen Abhanblung
fein müffen. es feien beShalb nur bie wichtigften berfelben genannt.
2>aS ältefte 9ttanuffript ber Sibliothef ift ein um baS Sabr 1320 ge=
fcbriebener ©achfenfpiegel1) (SJNanuffript fol. 356) im Driginaleinbanb. ®er
ledere heftest auS ^otgbecfein, welche mit braunem, überaus feftem Pergament
J

)

cfr

-

Some^er, ®ic heutigen 5Hecf)täbüci)et beS 3KittelalterS, pag. 90 sub 9fr. 20.

®arfießim«en unb Cuedtn XI.
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überwogen ttttb mit fchmiebeeifertien, burchbrochenett (Sifenbefchlägen üerfeftert
finb. Ser Tej-t ift mit ber Nohrfeber auf Pergament gefdhrieben; bie
Snitialen finb blau ttnb rot ausgeführt. Ser Sachfenfpiegel umfaßt bie
Negifter, baS Saitbredjt, Sehnrecht, ben Nid)tfteig unb baS SBeichbilbredjt.
Atu Scf)luffe beS SefteS gibt ber ©Treiber in jmei ^ejatnetern feinen
Namen an:
„Nomen scriptoris, si tu cognoscere queris
Fran tibi sit primum, medium cis, cus sit in ymum."
Sie ^jaubfehrift 9J?aituffripte fol. 18, ftammenb aus bem 15. 8ahth u u k e r t e '
enthält bie fächfifdjeu Siftinttionen, ein NechtSrepertorium unb eine Shronif
aus bem SöeicfjbilbeSie ift in oerfchiebener Dinficfyt ber .gmnbfchrift
»I'. III. 60 beS ©tifteS Sepl in Böhmen ähnlich©ehr wertood ift ber ©ammetbanb SNanuffript Qu. 6, eine |jattbfchrift
beS 15. 3(«hrhu"bertS; in ihr befiitbeit fidh 1. eine vita Alexandri, bie mit
ber SebenSbefcf)reibuug beS Königs Philipp oon SNajeboniett beginnt2),
2. historia Apollonii de Tyro, 3. Martini Poloni chronicon, 4. Joannis
chronica Polonorum, 5. De Septem sacramentis tractatus, 6. Registrum
cronice pontificale unb registrum imperiale.
(Sin mit großem gleiße oon ber |>anb g. B. SBerttherS (äSertterS) h« 5
gefteflteS SBerl ift: „Topographia ober Prodromus delineatorum Ducatuum
Silesiae", ein oierbänbigeS SDiattuffript, meldjeS außer gefd^icfjtlic^ent Sejte
fet)r oiele folorierte geberjeichnungett oon ©täbten, Klöftern, Nitterfi|en,
Kirchen unb Sörferu ÜNittel= unb DberfdjlefienS enthält. (Sin gleiches fieben=
bättbigeS SJianuftript SSernherS, baS außerbent noch Breslau unb Nieberfcfjlefien
behanbelt, befifct bie ©tabtbibliothef ju Breslau.
Neicfie guttbgruben für ben ©ettealogen bilben bie (Säed)iel=Noppanfcbe
Sammlung, bie oott ©enifcfche Sammlung ber in ben Kirchen ber 2Seid)bilber
oon Strehlen unb Nimptfch (9Hff. fol. HO), oon SDfünfterberg unb granfen*
ftein (ÜÄfl. fol. 210), oon ©djmeibnifc unb 9ieicE»enbadf> (ÜJlff. fol. 299) be-finblichen ©rabbenfmäler, bie oom ^aftor Johann Joachim SDföHer gu Kroffen
oerfaßten Genealogien ber ©erfechtet oon Arnim (ÜRff. fol. 316), oon Born=
ftebt unb oon Oppell (2J?ff. fol. 318), oon Sohna (2»ff. fol. 321), oon £ade
(3Kff. fol. 322), oon Saldreuth W fol. 326), oon Kottwifc (SWfl fol. 327),
oon Sangen (ÜRff. fol. 328), oon Soeben, oon KnobelSborf, oon SSangenfjeim,
oon Kaldreuth (ÜRff. fol. 329), oon SNefcrab (SRff. fol. 331), oon 2Riltifc
ł
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(2Jiff. fol. 332), oon Oppen (Sflff. fol. 334), oon Sßonidau (9Kff. fol. 336),
oon ^Ottenburg (SRff. fol. 339, 340), oon Schönberg (SJiff. fol. 342),
oon Schmenbi unb oon Sud (ffliff. fol. 344), oon Stoeffel (9Kff. fol. 348),
oon Stofd) (9Jif!. fol. 349), oon Unruh (SOiff. fol. 350), oon SBinterfelbt
(9Kff. fol. 351), oon geblifc (SRff. fol. 352), ferner bie reichhaltige Sammlung
oon Stammbüchern auS bem 16.—18. Sahrhunberte.
(Sin Unifum befifct bie Bibliothef in bem erften Banbe beS Sagebud)S beS
fchlefifcheu NitterS £anS oon Schmeinichen, ber befannt ift als äKufter eines
treuen, beutfd)en SehnSmanneS unb als Ijofntarfdjad beS ^erjogS Heinrich XI.
oon Siegnifc, fomie auch Berühmtheit erlangt h a t als trinffefter |>err.
Ser smeite unb britte Banb feines SagebudjeS finb im 3ahre 1745 bei einem
§errn oon Notlj ?u Nü^ett burd) einen Branb ¿ugrunbe gegangen; Abf driften
berfelben finb jeboch in ber Stabtbibliothef gu Breslau unb in ber Bibliothef
ber Königlichen Nitterafabemie ju Siegni£ oorhanbett. Veröffentlicht mürben
bie oon Schroeinichettfchen Sagebücher gum erften 9Jiale burch Büfd)ing unter
bem Sitel: „Sieben, Suft unb Seben ber Seutfchen beS fech^nten 3ahr=
huitberts in bett Begebenheiten beS Sd)tefifchen NitterS §anS oon ©chmeinichen.
VreSlau 1820/23." (3 Vbe.), ferner oon ^ermann Defterlet) unter bem Sitel:
„Senfroürbigfeiten oon |>anS oon Schmeinichen. Breslau 1878." Auch ©uftao
gretytag giriert mieberholt in feinen „Bilbern auS ber beutfehen Vergangenheit"
ben Nitter |>anS oon Schmeinichen1).
Sie ältefte gnfunabel ber Bibliothef ift bie erfte feltene Ausgabe oon
Boetf)iuS: „De consolatione philosophiae lat. & germanice", gebrudt ju
Nürnberg bon Antonius Koburger 1473 mit fei»r fd)önen ftaren Stjpen auf
fehr gutem Rapier unb oerfehen mit blau ttnb rot ausgemalten ^initialen.
SaS oorgüglid) erhaltene 2Berf befifct einen hohen Sßert.
Sie nächftätteften Snfunabeln finb: Ant. NampigodiS: Aurea Biblia.
Ulm, gebrudt 1476 oott SohanneS geiner be Reutlingen (8nf. fol. 101),
granjiSfuS sßhdepIjuS: Satirarum opus. SKailanb, gebrudt 1476 oon ©hnftoph
Valbarpher (3nf. fol. 73), AppianuS: De bellis civilibus Romanis latine
a P. Candido Decembrio. Venebig, gebrudt 1477 oon VernarbuS Sßictor,
(SrharbuS Natbolt be Augufta unb VetruS SoSlein (Snf. Qu. 8) unb SuüenaliS
unb SßerfiuS: Satyrae. SDiatlanb, gebrudt 1478 öon
SaoagniuS
(Snf. fol. 73).
Sehr fchöne ^oljfdinitte jieren bie Sufunabel: „De plurimis claris
sceletisque (! = selectisque) mulieribus" öon SafobuS ^Shii- BergomenfiS,

ofr

§°meuer, Sie beutfóen 3ieciit3biiĄer be? üflittelalter«, pag. 90 sub 9ir. 20.
) efr. 3a$rbu$ ber Sönigi. 'ißreug. Sun|tfammtungen 1894, pag. 183.

') cfr. »anb 2, Abteilung 2, Sap. 8, 9.
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gebrudt 31t gerrara bureb SaurentiuS be NubeiS be Valeittia (Snf. fol. 21).
Siig erfte febr fcfjöne griecEjifdEje Ausgabe beS Herobot ift bie ju Venebig
oon Albus int 3abre 1502 gebrudte berbor3uheben (3nf. fol. 52).
Sehr wertooQ burd) feine fünftlerifcb frönen in ©olb, Vlau, Not uttb
©rütt gematten Initialen unb Vorbüren, fowie bureb bie Heineren blau unb
rot ausgeführten Initialen ift ein „Martialis cum commentariis Domitii
Calderini", gebrudt ju Venebig burdb Vaptifta be Sortis 1485 (3nf. fol. 82).
Siefer Vattb befanb fidb, wie aus bem auf fol. 4 befinblidjen, gematten
SBappen ¿u febüeßen ift, in bem Vefi|e eines Herrn oon (ggtoffftein. ¡3m
3ahre 1612 war bie Stabt SNeißen, bie ihr SBappen auf Vtatt 1 beS VanbeS
jeidmett ließ, Vefifcerin beS VucbeS. gür bie ^iefige Vibliotbef mürbe eS mit
ber oon 90?ü^fc^efat)Ii<f»en Vibliotbef im Sabre 1 8 04 ermorben.
©nen ©dt)a| befi|t bie SöibliotEjef in ber September = Vibel, ber im
September beS 3abreS 1522 erfdjieneneu erften Ausgabe beS oon Dr. Sliartin
Suther überfefcten Neuen SeftamenteS. Siefe Vibel ift in Wittenberg burd)
9Keldt)ior Sott^er gebrudt morbett. ©^arafteriftifcE» für fie finb bie in ber
Apofalbpfe befiitblidben Holäfcbmtte oon SufaS ©ranad), Welche in ber ¿weiten
Ausgabe beS Neuen SeftamenteS, ber fogenannten Nooember=Vibel, fehlen.
Von großem SBerte finb auch mehrere Sßerfe, bie aus ber Vibliotbef
beS fdf)Iefifcheu NefonnatorS Soljann Heß ftammeit unb mit Snffripten oon
feiner Hanb oerfeben finb1). Schon äußerlich ertennt man an oielen biefer
Vänbe8), baß fie fein eigentum waren; bentt auf bem oberen Sedel finbet
fid) oft baS eingepreßte SBappen beS NeformatorS, einen auf einem bebanenen
Afte babinfdbreiteitben Soweit barfteHettb, mit ber Umfc^rift „Arma Hessica
Anno 1525".
nennen wäre ferner nod) ein auf Seibenpergament geschriebener
koran in morgenlänbifcbem einbanbe; baS Sßerf ftammt nadb Ausweis beS
Ex-libris aus ber Vibliotbef beS VaftorS ©ottfrieb gucbS, ber 1714 atS
Äird}en=unb Sd)uleninipettor 3U Sdbweibnifc ftarb.
3n gerichtlicher Hinfielt finb fe^r intereffant fünf Vänbe «ßarifer
ftarifaturen aus ber £eit oon 1870/71, gefammett oon feiner Surdblaucbt
Hans Heinrieb XI. Herzog oon Vteß Wäbrenb feines Aufenthalts ju VerfaitleS im
Sabre 1871 («3. II. 324), fowie eine achtjebnbänbige, banbfcbriftlicbe Sammlung
beutfdjer unb franjöfifcber kriegSlieber aus ben Sauren 1870/71, gefammett
unb niebergefdbrieben oon bem Neftor @rnft Sittmann ju Sauer als gort;
fefcung beS grang Sipperheibefcben 2BerfeS: „Sieber 31t ©$u| unb Srufc.
cfr. 9Hat. Sit. 436, 3nt.

Du. 45, Qnt. fol. 18.

') 8- SB. SRIat. Sit. 436.
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©aben beutfdjer Siebter auS ber ßeit beS kriegeS 1870. 1.—4. ©ammtung.
1870/71". (£3. II. 330.)
einen SBert oon ungefähr 12000 üftarf repräfentiert bie fogenannte
©ennewalbtfcbe ©ammtung1), welche 2Kiniatur=$orträtS oon «ßerfönlichteiten
aus ber 3eit oon 1780—1810 enthält. Sie Vilber finb in Aquarell; unb
Sepiamalerei mit großer Reinheit ausgeführt. Unter ihnen befinbet fid) auch
ein Porträt beS ^ßf)iIofopt>en emanuel kant, über welches Dr. $aut oon Sinb
in" ben oon ^rofeffor Dr. Han3 Vaibinger herausgegebenen „kantftubien"
1899 einen Auffafc oeröffenttid)t hat.
Außer biefem Sßerfe befifet bie Vibliotbef noch ein sweiteS oon bemfetben
künftler, wetcfjeS Sanbfdhaften au§ ben oerfct)iebenften Seilen Seutfd)fanbS in
Aquarellmalerei enthält, («j. I. 130.)
Sie ©ibliot^elare.
Sa über manche geitraume weber VibliothefaHen noch anberweitige
Quellen oorhanben finb, ift eS unmöglich, bie Neibe ber Vibliothefare, welche
ber biefigen Vüdjerei oorgeftanben haben, in lüdenlofer gotge anjugeben.
gaft alle Vibliothefare waren als folche im Nebenamte tätig unb im Haupt*
amte gräfliche SNanbatarii, ©efretäre, Hauslehrer, kastei», ©ericbtS; ober
Nentfaffen=Veamte.
Ser erfte Vibtiothefar, welcher um ben Anfang beS 18. SabrhunbertS
erwähnt wirb, unb ber auch ben ätteften katafog ber Vibliotbef (katat. Nr. 2)
oerfaßt hat, ift ©otttieb äRilidj. er würbe am 26. Januar 1650 3U Sięgnij
als ©ohn beS kaufmamtS, NatS; unb 3iegetf)erra SheophituS 3KiIidj unb
feiner ehefrau kattjarina, geborenen H°ffmann, geboren, ©ottlieb SDiilid)
befugte bie ©tabtfdhule feiner Vaterftabt, welche er 1668 im Alter oon
18 fahren oerließ, um in Seipjig SuriSprubenj 3U ftubieren. Nadb brei=
jährigem ©tubium begab er fidb 1671 nach ©traßburg unb oon hier auS an
ben NedjtSrat beS Nömifchen NeidjeS 3U ©peier. Um fidb in ber frangöfifchen
unb fpanifchen Sprache 3U oeroollfommnett, reifte er nad) SßariS, gtorenj unb
Siena. Nacbbem er nodb Nom unb Venebig befucf)t hatte, fehrte er über
SBien nach Sięgnij 3urüd. Am 7. SNärs nahm er bie Aboofatur bei bem
föniglichen SNanngericbte 3U Scbweibnifc an; 1695 erhielt er baS Sefretariat
bei biefem. Später würbe ihm 00m kaifer Seopolb ber SharaHer eines
faiferlidhen NateS beigelegt. Um bie einigfeit in ben brei Stabtfottegien
») «s- n. 297.
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fomie urn bie eoangelifche Schule ju ©c^toeibni^, bei bereu (Eröffnung er am
26. Satiuar 1708 eine Nebe hielt, machte fid) SJiilicb fei>r oerbient. Am
22. Nooentber 1677 oermählte er fich mit Sßotentiana Katharina §anfe ju
Sięgnij, älteften Sodjter be« faiferlid)eu Nittmeifter« Valentin ^>anfe. Siefer
entfproffeit fünf Kinber, oon meld)eu beim Sobe be« Vater« noch folgenbe
lebten: 1. Sodann ©ottlieb SJtilid), gefd)morener Königlidher Amt«» unb
9ftanngericht«=Aboofat ber gürftentümer Sdhweibni$ unb Sauer, 2. Valentin
Sheopljdu« Vilich, Kaufs unb §anbel«mamt in Vre«lau, unb 3. 2inna Katharina
SDiilid), @f)efrau be« (Srnft gerbinanb oon 2)füller, (Srbherrn auf Neuborf im
Vriegifchen. ©ottlieb Vilich ftarb am 23. Quli 1720 unb liegt bei ber Srei=
faltigfeit«fird)e in Schweibnifc begraben1). 8m Kataloge Nr. 9 ber gürften*
fteiner Vibliotl)ef ift sub Nr. 11 ber Hochbergiana folgenbe« SBerf angeführt:
„Sßettftreit ber Siebe unb Sugenb ober ber fpinnenbe §ercule« in einer
Sheatralifdhen Vorftelluug auf einem berühmten Verg=Schlöffe Sddefien«
A. 1690 oon Jpocf^öräfl. unb Abeliger Sngenb praefentiret, ooit welchem ber
Kaqf. Naht tit. £r. ©ottlieb 2Mid) Verfaffer ift". £ierau« geht heroor,
baß bie Vegiehungen äKilich« 3«'« ©räflich ^oĄbergfdhen §aufe ¿um minbeften
fchon feit 1690 batieren. Von ihm ftammt eine genealogifcfchiftorifche Ve=
fchreibung be« Neicf)«gräflichen $aufe« oon Höchberg auf gürftenftein, oor bereu
Veenbigung er ftarb. Sein Sohn Sohanu ©ottlieb SNilid), gefd)Worener
föniglicher Amt«* unb äJianngericf)t«=Aböofat unb Seputierter be« Kirchen*
foHegii Aug«burgifd)er Konfeffion ju Schweibnifc, geboren bafelbft am 7. Sep=
tentber 1678, fefcte biefe Arbeit fort, ftarb aber, noch ehe er ba« SBerf ¿um
Abfchluffe gebracht hatte, am 26. Suli 1726.
Über bießeben«umftänbe © o 11 f r i e b K i r ft e i n «, be«Nachfolger« oon ©ottlieb
SJiilich, läßt fich nur wenig berichten. Neid)«graf £an« Heinrich V. oon £och»
berg gibt in feinen Nachrichten oon ber Jpochbergfcheu Vibliothef2) an, baß
Kirftein Kanbibat ber geologie unb Informator in gürftenftein gewefen fei,
ben Neidhśgrafen Konrab (Srnft ÜKajimilfan oon Höchberg in ber Auswahl
unb Drbnung ber Vibliotl)efbüd)er unterftüfct habe, unb fpäter Vürgermeifter
3U greiburg geworben fei. AI« folcher erfcheint er 3um erften SRale 1735,
unb al« Sireftor be« bortigen Kirdhenfoßegii wirb er im Segember 1741 er*
Wähnt. Sa« Vürgermeifteramt hat er bi« 1757 oermaltet unb bann freiwillig
niebergelegt. ®r ftarb im S e l b e r 1760«). Sein SBerf ift ber jwifchen
1712 unb 1727 angelegte Katalog (Katalog Nr. 5). ©ottfrieb Valthafar
ł
) cfr. bie tßerfonaticn in ber Don 2ß. ©ottfrieb Saltfafar ©Ąarf für ibn »erfaßten
ie.^nprebigt. ©elegenheitSfd,riften fol. SKilid, 10
S ) A c t a generalia I. fol. 23.
*) SKitteilung beź .jjerrn SürgermeijterS Dürnberg ju greiburg.
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Scharf fchreibt in feinen „©eleljrten Neuigieiten Sd)lefien§" pro 1735 auf
Seite 16 über ihn: „Sen anbern (©atalog hat) bet) gefchehener Vermehrung
(ber Vibliothef) Tit. |jerr ©ottfrieb Kirftein, bamahliger Informator in
gürftenftein, unb nunmet)ro Vürgermeifter in greiburg" (gefertigt).
Nach Kirftein fcheint auf furje geit ©^riftian Söilbe bie Vibliothef ge=
leitet gu haben; benn er führt bie Korrefponbeng mit bem Neftor Johann
^übner in Hamburg, al« biefer au« feinem Kartenbeftanbe einen breibänbigen
„Altlas Geographica" (hist. univ. 30) für bie Vibliothef gufammenfteden
füllte. §übner abreffiert feine Vriefe: „A Monsieur Chrétien Wilde, Advocat
juré Royal, et Directeur de la justice à Fürstenstein" !). SBeitere Nad)=
richten über ben lederen maren nicht ju erlangen.
©ottfrieb Valthafar Scfjarf gibt ferner in bem oben gitterten SSerfe an, baß
©hrenfrieb Sßilhelnt ©i)arifiuS „bie Arbeit eine« 3. Vergeichniffeê" (=Kata=
löge« ber gürftenfteiner Vibliothef) übernommen hätte. Siefer gf)arifiu§ war ein
Sohn be« Dr. med. unb 2Baifenamt«=Affeffor§ Johann ©eorge ©harifiu«, ber
am 2. April 1717 gu Sdjweibnifc ftarb, unb feiner ¿weiten ©emahlin Anna
SNagbalena, geborenen SSerner, mit ber er feit 1689 oermähtt mar. Veim
Sobe feine« Vater« hielt fich ©hrenfrieb Silhelm Sharifiu« al« Stubent ber
Nechte in Seipjig auf2), fieserer ift ber Verfaffer be« 1727 angelegten britten
Katalog« ber Vibliothef (Katalog Nr. 2). Sut $ahre 1728 mürbe er feine«
Sieufte« hierfelbft enttaffen. ®« ergibt fich bie« au« einem Schreiben, ba«
fein Nachfolger Sohanu SKichael Udmann an bie £aubefdhe Vuchhanblung
in Verlitt richtet, melche« mit ben SBorten beginnt: „Nad)bem Sfteine« £erra
#ocf) NeichSgräfl. ©naben mir an bie Stede be« entlaffenen £errtt ©harifit,
Sero (Sorrefponbenj nebft bem Actuariat bet| fjtefiger ©ericht«» ©anrieh
©näbigft conferireu taffen"3). (SE)artfiu§ hatte noch einen Vruber namen«
Abam ©ottlieb Sharifiu«, welcher 1723 Sefretär be« Neid)«grafen £an«
^einric^ III. oon Höchberg auf Nohnftod war1). SSeitere Nachrichten über bie
beiben Vrüber finb nicht befannt.
Sohann ÜJiichael Ullmann, ber 1728 al« Vibliothefar erfcheint, war
am 30. Nooember 1731 noch im Sienfte; er wirb unter biefem Saturn in einem
Vriefe be« Vuchhänbter« 9ftori£ SSeibmann ju Seipjig erwähnt5). SBeitere«
ließ fich über ihn nicht ermitteln. 8 h m folgte im Sienfte
J

) „Eorrefponbenj mit bem Hector §übner in Hamburg. 1725." fol. 8, 10. 2) cfr.
®ie «perfonalia be§ ^o^ann ©eorge 6t)ariftuś in ber it)in Born ^aftor ©ottfrieb »att^afar
s
©cfiarff in ©Ąroeibnię gehaltenen Seidhenprebigt. ©lg. fol. CE^atifiuê 10.
) Acta,
4
Sorrefponbenä mit ber §aubefĄen Suchhanblung in Serlin 1728, fol. 5.
) SBeigelt, ®ie
©rafen oon §o$berg pag. 221. 5 ) Sorrefponbenj mit ber SBeibmannfdjen SuĄ^nb^ng- i o 1 - 6 6 -
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Sodann ©ottlieb klofe. ®r würbe am 24. Suti 1704 als Sohn beS
bürgerlichen @imoobiterS uub kaiferlidben 9icct§= unb SorfchreiberS Sobantt
©eorge klofe unb beffen ©fjefrau Negina, geborenen SDiittmann gu Sdbweibni|5
geboren, befugte bie lateinifcfje Schule bafelbft unb würbe gegen @nbe beS
Saures 1721 oon bem faiferlicf) föniglicben kammer = Vrofurator Herrn oon
^ßriitfcenborf gum Schreiber angenommen. 3n biefer Stellung oerblieb er
ein Sa^r unb neun DKonate. Am 30. Stuguft 1723 iam er als kanglift nad)
gürftenfteiu gu bem SReidjSgrafen konrab ®ntfi äJiajimitian oon Hohberg. 3m
3abre 1728 ging er mit Unterftüfcung oornebmer ©önner unb oermögenber
greunbe auf bie Unioerfität $ e n a u n b ftubierte bie NecbtSwiffenfdjaft; am
31. 3uli 1728 würbe er bei ber ©rrichtung ber beutfcben ©efeUfdbaft in Sena
als SDiitgtieb berfeiben aufgenommen. Nach ungefähr breijäbrigem Stubium
febrte er in bie Heimat gurücf uub nat)m 1730 gu gürftenftein eine ©tette atS
©ericbtSaftuar an; als foldtjer unternahm er Steifen nacb Hamburg, Sübed unb
an oerfcbiebene reidbSgräflicbe Höfe. 1734 würbe er reicbSgräflicb H"d)=
bergfdber SefretariuS. NadE>bem er 1736 gum ©cbtefifcben SanbeS* unb £)ber=
amtS*NegierungSaboofaten ernannt unb als folcber 1740 oon ber königlich
Sßreufjifdjen Negierung übernommen worben war, würbe er nacb bem Sobe
beS Neid)Sgrafen konrab ©rnft Sttajimitian oon Höchberg burcb beffen Nacb=
folger Heinrich Subwig kart NeicbSgrafen oon Hochberg am 1. Ottober 1742
gum reidhSgräflidh Hohberg=gürftenfteinfchen SJtanbatariuS ernannt. AIS
fönigtidher OberamtSregierungS=Abüofat wohnte ktofe in @dhweibni| unb
begab ficf) nur auf befonbereS ©rforbern gur Sienftleiftung nadh VreSlau.
Stach bem Sobe beS SteicbSgrafen Heinrich Subwig Sari oon Höchberg
(t 29. 3nli 1755) trat klofe ats SDtanbatariuS in ben Sienft HanS Heinrichs IV.
oon Höchberg unb nach beffen am 17. April 1758 erfolgten Sobe in ben feines
StachfoigerS, HanS Heinrichs V. @o bat ktofe über 40 Saljre oier @ene=
rationen beS oon Hodbbergfd&en HaufeS in Sreue gebient. Am 15. Sanuar
1731 war ihm burcb konrab (Srnft TOafimilian SteidhSgrafen oon Hohberg
bie Seitung beS SDtüngfabinettS unb ber Vibtiotbei übergeben worben; biefen
beiben Snftituten bat er ungefähr bis gum Satjre 1739 oorgeftanben. Später
fdheint er noch eine gewiffe Oberauffidbt über biefetben ausgeübt gu haben;
benn am 23. Stooember 1753 fcbreibt ber Vuchhänbler korn aus VreSlau bem
©rafen Heinrieb Subwig kart oon Höchberg, baß er am 4. Dftober b. 3- ein für
bie Vibliottjef beftimmteS ^afet an ben SanbeSaboofaten ktofe gefanbt habe1),
ktofe oermähtte fieb am 5. Suli 1735 mit Stegina Sljeobora ©tafeh, Softer
») Acta betr. Sortefponbenj mit bet Sornfdfien S3u$f>anblung 1753/55, fol. 27.
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beS kommergienrateS ©briftian ©ottlieb ©tafeh gu Höchberg1). Aus biefer
@he ftammten fünf Söcbter unb gwei Söhne, bie fämtlid) bem Vater im Sobe
oorangütgen. Sie ©emahtin ktofeS entfehtief nach breiunbgwangigjäbriger ®he
währenb ber Vlodabe oon Sd)Weibni| am 23. SOtärg 1758. Am 17. April
1759 ftarb baS eingige nod) am Seben befinbtiebe kinb ktofeS, feine Socbter
äJtagbatena Sophia, im Atter oon neungehn Sohren fünf 2Bod)en brei Sagen,
gum gweiten ÜMe oerheiratete fid) ktofe am 2. Dftober 1759 mit gräulein
grieberifa ©lifabeth oon Sommerfelb unb gatdenf)abn gu Scbweibnifc. kinber
gingen aus biefer @be nicht heroor. Nad) langwierigem krantentager ftarb ktofe
am 4. Suni 1771 auf feinem freien SetjnSgute gu Nieber=Salgbrumt, wohin er fich
am Abenbe feines SebenS gurüdgegogen hatte. @r erreichte ein Atter oon
fecbSunbfecbgig fahren gehn Sötonaten gehn Sagen unb ruht auf bem eoan=
getifchen kircbhofe gu Nieber=Salgbnuut2). Seine Siebe, mit ber er an ber
gürftenfteiner Vibliotbef hing, brachte er baburch gum AuSbrude, baß er biefer
bie Silesiaca feiner Vücherei fowie ein kapital oon 200 Safern oermaebte,
aus beffen ginfen nüfcticbe Vücber angefdhafft werben fotlten, in welche fein
Name mit bem ¿Ju|a£e „ehemaliger gürftenfteiner VibliofhefariuS" eingetragen
werben füllte3).
SmSahre 1739 erfdheintJohann ©ottlieb Hatlmann als Vibliotbefar.
3n ber „Hoch NeicbS ©räft. Hocbberg.gürftenfteinf^en Sanglei= unb 93ibIioti»ec=
Nedjnung pro 1739" wirb unter bem Sitel „Vefolbungen" snb Nr. 4 auf=
geführt: „Sem Vibliothecario tit. H- Sobann ©ottlieb H a l I m a n n bergl.
(nämlich ©ehalt) l. üuitt. ( = laut Quittung) 104 ©ulben"4). 3n feinen
„Nachridhten oon ber ©raf Hohberg. Vibtiotbecq gu gürftenftein"5) fagt HanS
Heinrich V. Neid)Sgraf oon Hohberg: „@r (NeidhSgraf Heinridh Subwig kart)
hat bie Vüdjer alle felbft unb gwar nach ber Drbnuttg bie $ob- Sur. Utende
in feiner Vibliotbec erwätet, unb ließ fidt) oon bem bamaligen Notario Haß»
mann in grebburg im auftreiben berfeiben helfen, welcher auch einen
Alphabet. Catalogum, unb ein oollftänbig Vergeichnuß oon ben SJtün^en
gefebrieben". 3m Sabre 1755 wohnte Haüntatm in greiburg; ob er bamals
febon NotariuS war, bleibt fraglich; benn ber Vudhhänbler Saoib Siegert in
Siegnifc abreffiert gwei ©riefe an ihn (d. d. 30. Auguft 1755 unb 17. Januar
') cfr. bie tianbiiriftlic^en ^o^jeitSgratulationen ®tg. Ou. Stofe 40 Unb fol. 10) cfr. feinett SebenStauf in ber i^m Bom fajtor 3oi>ann ©ottfrieb £f)iem ju ©aljbrunn
ge^altenen SeiĄenprebigt. ®ig. Ou. Stlofe 40, ferner bie in ber ©Ąlo&fapeHe ju ^tirftenftein
Dom. III. post Trinit. 1771 ge^altene Stbtiinbigung, @Ig. fol. Slofe 10- unb bie (Spicebien,
©Ig. fol. Stlofe 10s) Acta generalia vol. I. fol. 27. 4 ) Acta miscellanea fol. 85.
5
) Acta generalia Vol. I. fol. 26.

2
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1756) folgenbermaßen1): „k Monsieur Messieur Hallmann Secretaire tres
celebre de Monseigneur le Comte de Hohberg Seigneur de Fürstenstein".
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ift roof)l mit Sicherheit anzunehmen, baß |>allntann junadjft ©räftidE) |jocb=
bergfcber Sefretär uub Vibliotljefar war, zunäcbft in gürftenftein wohnte, fpäter
aber nach greiburg überfiebette unb bort Notar würbe.
Nach Hallmann bat ber Vibtiotbef ©ruft ©ottlieb Sretfchmer oorge«
ftanben. ®r warb im Sab« 1756 ^ßoliäeibürgermeiftev in greiburg unb Würbe, nad)=
bem ber erfte Viirgermeifter © ottf rieb Kirftein 1757 fein Amt niebergeíegt hatte, beff en
Nachfolger. Nod) ooit greiburg auS leitete er als Vürgermeifter bie Vibliothef.
®S wirb bieS erfid)tlicb auS einem üom 24. Suni 1756 batierten Vriefe beS
SucbbättblerS Streit ju VreSlau2), in welkem lefcterer ihm mitteilt, baß er
Klofe für bie gürftenfteiner Vibliothef gortfe^ungen 001t Vüdjern iiberfanbt
habe. Kretfcbtner ift ber Verfaffer beS in bem E)iefigen Ardbioe aufbewahrten
ÜJianuffripteS: „Nachridjteit 001t Ser Stabt grebburg"3), in welchem er bie
KriegSereigniffe in greiburg unb beffeit Umgebung aus ber $eit ber Schleichen
Kriege fdjilbert.
Ser tiäcbfte Vibliotbefar, ooit welchem mir Kunbe befifcen, ift ein Kanbibat
ber Sbeologie nameitS Srebzehner; er ift ber Verfaffer eines KatalogeS über
bie theologifdhen SBiffenfcbaften (Katalog Nr. 24), ber 1770/71 angefertigt
worbeu ift. SBeitere Nachrichten über Srebzehner fehlen.
3m 3abre 1773 erfcbeint als Vibliotbefar @rnft Subwig Kirftein; er
war oietleidbt ein Sohn beS früheren VibliotbefarS ©ottfrieb Kirftein, ber
1760 ju greiburg atS emeritierter Vürgermeifter ftarb. (Srnft Subwig Kirftein
ift ber Verfaffer eiiteS unoollenbet gebliebenen KatalogeS ber SBibliotEjef
(Katalog Nr. 6); ber Anfang beSfelben batiert auS bem Sab" 1773. Am
13. SNärj 1775 wirb Kirftein atS Setretär erwähnt4). Noch atS SuftitiariuS
oerwattete er 1785—89 bie Vibliothef5). Nacbbem er gräflicher 9WanbatariuS
geworben war, hat er fein VibIiott)efamt niebergeíegt. Sn ber ^eit oon
1806/07 erfcheint er als fleißiger Semper ber Vibliothef6). Seine weiteren
SebenSumftänbe fittb unbefannt.
Nur wenig wiffen wir über feinen Nachfolger, ben £ofrat u n ¡, ggibliottjefar
©eorg ftriebricf) Kapf. Sn ben Sohren 1792 uub 1793 führte er bie
Äorrefponbeitj mit ber Kornfcben Vucbbanblung ju VreSlau7). Sn einer

(Sintragung 00m 3. ©ejember 1793, wetd)e ficb im ^iefigen Kircbenbucbe
befinbet, wirb er als 3Sirtf¿baftS= unb gorftinfpeftor bezeichnet. Sie Vibliothef
hat er bis jutn Sahre 1805 oerwattet. ^um legten SJÍale gejdjiebt feiner am
25. Sanuar 1807 in einem «riefe beS VucbbänbterS Sora (Srwähmntg1).
Am 3. Oftober 1800 fchidte ber ^aftor Dr. Nidder 31t »arjborf betn
Sefretär SNatitler zu gürftenftein S3ibíiot£)e£bü¿E)er gurüd unb bat um Über*
fenbung neuer. Sa SDÍatitler fonft nid)t als Vibliotbefar erwähnt wirb, fo
ift wohl anzunehmen, baß er entweber nur auf furje £eit mit ber interimiftifchen
Verwaltung ber Vibliothef betraut war, ober baß er bem Vaftor D r - 9 f i i c ^ t e r
burcb Vefdhaffung ber Vücber eine ©efäHigfeit erwiefen hat2). Sííatiller ftarb
als Suftijbireftor; bie (Sröffnung feines SeftamentS fanb im 3a£)re 1 8 4 9 i t a t t Sie noch beftehenbe äftatiHerfcbe Stiftung, auS ber armen Seuteu ber ^errfcEjaft
ju SBeihnachten ©elbunterftüfcungen gewährt werben, fowie baS SJiatitlerfdbe
Segat (300 9Karf), oon beffen ginfen taut teftamentarifd)er Veftimmung Heine
©efcbenfe in gorm oon Scbulartifeln angefauft unb fleißigen Scbutfinbern oon
gürftenftein unb Siebicfian am Sage ber öffentlichen Schulprüfung eingehänbigt
werben, geben oon ber SNilbtätigfeit SNatiüerS ^eugniS3).
Sn ber^eit oon 1805—1809 war gr. Auguft 5Nithaufer Vibliothefar4).
Schon im Sab« 1782 wirb in einem AuftionSprotofolIe 00m 23. September
ein gewiffer SRitbaufer erwähnt5). Ob bieS ber fpätere Vibliothefar ober
fein Vater, ber geicbner beS UniformatbumS ber Kurfürfttich Säcbfifcben
Armee (tj. II, 309) ift, läßt ficb nicht ermitteln, ©benfowenig ftet)t feft, ob
er ober fein Vater ber Verfertiger ber Urfunben*Kopien ift, welche natura
getreue SBiebergaben ber im fjiefige« Ardhioe oerwahrten alten Urfunben finb
unb in ber Vibliotf)ef aufbewahrt werben (S3. I, 28d). Sie Vibtioff)ef
befi^t oon ^r. Auguft 2Kilbaufer einen auS bem Sah" 1806 ftammenben
©ntwurf p einem Shfteme für eilte Neufatalogifierung berfelben (Katalog
Nr. 35).
Sn ber Neibe ber Vibliotbefare folgt nun eine große, bis zum Sahre 1830
reidjenbe Süde. ®S ift nicht unmöglich, baß in biefer $eit bie jeweiligen
gräftidjen Nentmeifter bie Scbtüffel zur Vibliothef oerwahrten unb Vücher
auS berfelben oerlieben; als Vibliotbefare jebodj fommen biefelben wobt faum
in Vetradht. So begegnet uns z- V. im Sahre 1833 ein Nentmeifter $atbe,

») Acta miscellanea fol. 96 unb 120. 2) Sorrefponbenj mit ber Strehlen Sud),
fianblung ju «reSlau, fol. 1.
*) prftenfteiner trdjio, »b. VIII, fpej. g. 1.
•») cfr.
„üSerjci^nüffe, äuSjüge u. Sorrefponbenfe rcegenanjuftfiaffenber «iidier 1767—75, fol. 65."
6
6
) torrefponbenj mit ber ©treitfc^cn 33u<f)f>anblmig, fol. 8—26.
) aiuäteifjejournal pro
7
1806-1809 (Katalog 5»r. 49).
) Acta, betr. bie torrefponbenj mit ber Sornfcfjen
^anblung pro 1792/93.

i) Acta, betr. bie torrefponbenj mit ber Äornjcfjen »u^anbtung ju Sreätau üom
2
8
20. ®ejember 1805 bis 2. Januar 1809.
) Acta «enu^ung 1800, fol. 7.
) dürften,
4
fieiner ©c^ul^ronit, II. Seit.
) Acta, betr. bie Äorrefponbenä mit ber Sornfcfjert SBuc^ijanblung ju Sreälau Dom 20. ®ejember 1805 bis 2. Januar 1809. B) SncentartenDergeidEjmS, betr. ben Dtadjlajj §an§ §einric^§ V. (Satalog 9Jr. 12).
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bem ein Dr. ÜJJengel au« Striegau am 9. April Vüd)er gurüdfenbet, bie
lefcterer au« ber Vibliothef entließen hatte1).
Vor roenigen Sauren erroarb bie Vibliotljef eilt oon ber fd^IefifcEien
SKiniaturmalerin Amalie Pfiftner feljr fcfjön ausgeführte« Aquarettbilb, ba«
ihren Bruber gerbinanb Pfiftiter al« Stubenten barftedt. @r mürbe 1803
al« ©ohn be« Königlich Preufsifdjen ©ber=Accife= unb goH'Nate« Samuel
©ottlieb Pfifcner itt SBarfdfjau geboren, fotl fpäter Bibliotljefar in gürftenftein
unb in ben oiergiger fahren be« oorigett 3!ahri)unbert« ©tynbifu« ber ©tabt
Sd)roeibuift gemefen fein. Siefe Angaben beruhen auf einer SWitteilung be«
Antiquitätettijänbier« Sofepfj Stephan gu Vre«lau, oon bem ba« Vilb ermorben
mürbe2). SSie au« bem gürftenfteiner Kirchenbuche ijeroorge^t, oerheiratete
fid) Pfifcner al« Königlicher Krei«.3uftigfommiffariu« gu Schmeibnifc mit Suife
SWatijilbe Augufte Dpifc, älteften Tochter be« gräflich §ochbergfd)en Ober*
atntmann« ©eorg griebrid) Opifc gu gürftenftein. Sie Trauung fanb am
3. September 1832 in ber Schloßfapede gu gürftenftein ftatt. Pfifcner mar
bamal« 29, feine Vraut 19 3af)re alt. 3n ben Vibtiotljefaften mirb Pfifcner
gar nicht ermähnt; nur in einem au« ben breißiger fahren be« oorigen 3ahr=
hunbert« ftammenben Au«leihejournal mirb ein Neferenbar Pfifcner al« ®nt=
leiher oon Büchern namhaft gemacht; er bürfte mit bem auf bem Silbe Sar*
geftellten ibentifch fein.
Um ba« Sahr 1839 mar ein Dr. ^ilbebranbt mit ber Katatogifierung
ber Bücherei befchäftigt; im Sahre 1842 fieberte er al« profeffor nach
ÜJJfarburg über8).
Nach bem Söeggattge be« Dr. £ilbebranbt mnrbe ber ©hmnafialleljrer
Dr. (äugen Suliu« ©olifd) au« Schmeibnifc mit ber Katalogifierung unb Ver=
maltung ber Bibtiothef beauftragt Ter oon ihm felbft oerfafjte, int Programme
be« ©ijmnafium« gu Schmeibnift oom Sahre 1848 abgebrudte Seben«tauf
hat folgenbett SÖortlaut:
,,5d), ®ugen Suliu« ©olifd), bin am 1. 3uli 1815 in SuliuSburg bei
Del« geboren. SKein Bater mar Offigier unb Bürgermeifter. Sen erften
Unterricht erhielt ich in ber @lementarfd)ule unb burdh ben Paftor be« ©eburt«*
orte« unb befugte fpäter oom 16. SebenSjafjre ab ba« ©^mnafium in Del«,
groar brohte ber 1832 erfolgte Tob meine« Vater« mich in ber begonnenen
Saufbahn gu ftören, bod) hatte ich nicht lange geit barauf ba« ©lüd, Alumnu«
ber ©räflidj oon ßofpothfcheu gnnbation gn merben unb baburch meinen
Unterhalt auf bem ©qmttafium, befonber« aber auf ber Unioerfität gum größten
2
») Acta, betr. »cnußung ber «ibtiotbef, 1800—1833, fol. 17, 18.
) Acta, betr.
©ermehrung ber »ibliotljef, vol. VI. fol. 160. ') Acta generalia vol.I. pag 34 u. 64—66.
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Thed gefi<f)ert gu fet»en. An ben ftatutenmäßigen ©gclu« gebuuben, begog id)
erft 1837 mit bem geugniffe ber Neife bie §ochfcf)ule in Bre«Iau, mo ich im
erften 3al)re bei ber theologifdhen, in ben brei folgenben bei ber philofophifd)en
gafultaet inferibirt mar unb mich oorgugSmeife bem ©tubium ber claffifchen
Philologie mibmete. Sie längeren ^erbftferien maren einer befonberen Be=
fchäftigung gugemenbet, ber Drbnung ber gürftenfteiner 90iajorat«bibliothef unter
ber Seitung be« profeffor« £ilbebranb. Sa« oon biefem bei feiner Berufung
nach Harburg unoodenbet gelaffene SSerf feftte ich bann felbftänbig fort unb
noch je^t ift mir bie Auffid)t über jene Büd)erfammtung anoertraut. Sabei
oertor ich inbefe ba« für meine gufunft geftedte giel, bie ®rlangung ber Be=
fähigung gum höheren Sehrfadje, nicht au« ben Augen. Nad) beftanbener
Prüfung unb erfolgter Vertheibigung meiner Siffertation „de Thucididis
interpretatione a Laurentio Valla latine facta" mürbe id) 1842 gnm Soctor
ber Phdofophie promooirt. @in Sahr barauf ermarb ich mir nach beftanbenem
gramen ba« geugni« ber Vefähigung für ba« höhere üehramt. Sie ©tedung
in gürftenftein führte mid) bei ber 2Bat)l eine« ©gmnafium«, um ba« Probe*
jähr gu beftehen, nach Sd)meibni|, mo id) feit bem gal)re 1844 Vefd)äftigung
gefunben habe."
Dr. ©olifd) »urbe fpäter gum Profeffor ernannt unb SKidjaeli« 1883
unter Verleihung be« Noten Ablerorben« IV. Klaffe penfioniert. ®r ftarb am
8. Dftober 1885 gu Sdhmeibnifc. Sie Sätigfeit be« Dr. ©olifdh al« Vibliothefar
in gürftenftein erreichte um 1861 ihr Snbe1). ©ein Nachfolger mürbe
berKanbibat ber Geologie ©eibenftider. ®r mar lange geit §au«lel)rer
im §aufe be« ©rafen ©buarb oon Kleift gu Säften, Krei« Sudau, gemefen unb
hatte al« foldjer auch 3h" Surcf)laucht bie gürftin SKarie oon pieß, geborene
greiin oon Kleift, unterridhtet. ©päter nahm er Vertrauen«fteUungen im gräflich
Kleiftfdjen £>aufe unb bei ben hohen Vermanbten be«felben ein; fo mar er aud)
Patronat«beoodmäd)tigter ©einer Surchlaucljt be« §ergog« £an« Heinrich XI.
oon ptefe unb Vibliothefar ber f)iefigen Vibliothef oon 1861—1867. Von
gürftenftein ging er nach aMfbof bei Braf)i«torf in 9Kedlenburg=©chroerin2).
®r ftarb unoermähtt in Ofterobe (?) im §arg.
folgte al« Bibliotf)efar
Paul Kerber. Serfelbe mürbe am 18. September 1839 gu ©djmeibnift
geboren, befuchte ba« bortige ©^mnafium, mürbe bann Supernumerar unb fpäter
®erid)t«fd)reiber I. Klaffe am Krei«gerid)te gu Sd>meibnift. Am 1. Segember
1863 trat er al« Nentamt« = Affiftent in ben gürftlichen Sienft. Nach bem
SBeggange Seibenftider« oon hier oermaltete Kerber in ber Bett oom 29. Suli
i) Acta, betr. anfe^affungen 33b. I, fol. 2.
vol. II. fol. 6, 7.

2

) ®benba fol. 2 unb Acta generalia
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bi« 12. Oftober 1867 b.e Vibliotfjef interimiftifcf). Am 13. Dftober 1867
Würbe it)m bereit Seitung befittitio übertragen. @r öere^elic^te fich am 26. Auguft
1867 mit pauliite, geborenen ^errmann. Am 19. Suli 1870 mürbe er gum
©emeiubefc^reiber unb «Stammrollenführer oott gürftenftein uttb am 1. Oftober
1875 unter (Sntbinbuitg oon beu NentamtSgefchäften gum Ard)iüar ernannt.
Sou 1875-79 arbeitete er an ber Abfaffung beS NeichSgräflid) oon £od)=
bergfdjett Familienbuches. 3m Suli 1879 übernahm er bie ©utsoorfteljer» unb
©tanbeSamtSgeföäfte, auch mürbe er in ber Salfutatur befdjäftigt. 1880 mar
er furge geit iiofalfc^ulinfpeftor über bie eoangelifctie unb fatljolifche Schule gu
NieberiSalgbritttn. Am 1. Oftober 1880 erfolgte feine Verfeftung als gorft=
renbant nach SBalbenburg. 3m Oftober 1894 mürbe er in bie Sirchengemeinbe»
Vertretung SBalbenburg, im September 1897 als Vertreter beS ©utSbegirfS
Ober=28albenburg in bie ftäbtifdje ©djulbeputation unb 1899 im Auguft in ben
©eineitibefirdienrat gemählt. Seine ©rnennung gum Nentmeifter erfolgte am
1. Sanunr 1896, bie gum Ober=Nentnieifter am 10. September 1903. Sufolge
aitbatternber Sränflid)feit ließ ficf) Kerber am 1. Suli 1907 penfionieren; fcfjon
oorher mar il)tn ber Königliche Kronenorben IV. Klaffe oerlieijen morben. ein
£ergfd)lag enbete am 11. September 1907 baS Seben biefeS treuen, fleißigen
unb gemiffenhaften Beamten1).
eh« Serber nad^ SSalbenburg überfiebelte, fanb am 25. September 1880
bie Übergabe ber Vibliotfjef an feinen Nachfolger, ben SalfuIatur=Affiftenten
Paul Stufe, ftatt. Siefer mar ben 25. Sunt 1856 in Breslau geboren, trat
nacf) fünfjährigem VoIfSfd)ulbefud)e in bie Sejta beS NealgtjmnafiumS gum
^eiligen Seift, oerließ eS als Oberprimaner Oftern 1875, um beim SDiagiftrate
als Supernumerar gu arbeiten. 3m Suni 1876 erfolgte fein eintritt in bie
gürftlich Pleßfche gentraloermaltung gu giirftenftein. AIS NentamtS=Affiftenten
mar ihm oom 1. Oftober 1880 bis baljin 1882 bie Vermaltung ber SNajoratS;
bibliothef übertragen; bann fiebelte er mit ber prftlichen gentratoermaltung
nach 23albenburg über. Vom 9. 9tfärg bis 1. Suli 1885 mar er noch einmal
oertretungsmeife Vibliothefar; jeftt hat er baS Amt eines AmtSoorfteherS im
©d)loßbegirfe SBalbenburg inne.
Vom 1. Oftober 1882 bis gum 9. SKärg 1885 lag bie Seitung ber Vibliothef in
beu §änben beS SehrerS ©rnft Sonrab Paul Ulber. @r mar am 29. Sanuar
1853 als Sohn beS gürftlich Pleßfchen ©rubenfchmiebemeifterS Samuel Ulber,
ber am SonrabSfchachte bei Söalbenburg befchäftigt mar, geboren. Vis gu
feinem oiergehnten Sahre befugte Paul Ulber bie Vürgerfchule unb oon Oftern
») Acta generalia vol. II. fol. 66 unb ißerfonalalten Berbers bei ber SiirMiien
©eneralbireftton.
°
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1867 bis bahin 1873 baS ©t)tntiafium gu Sauer, melcheS er Oftern beS lefet*
genannten Salles mit beut geugnis ber Neife oerließ, um in §ade unb
VreSlau Philologie gu ftubieren. Später fchtug er bie höhe« Pofttaufbahn
ein, mußte fie aber mieber aufgeben. Nachbem Ulber am 23. September 1879
am' Seminare gu Steinau bie KommiffionSprüfung abgelegt hatte, fungierte er
oom 16. Oftober b. 3- ab in Schmollen, Kreis ÖlS, als Sehrer; oon hier auS
mürbe er auf fein ©efuch am 17. Oftober 1881 an bie gürftlid) pießfche
Prioatfchute gu gürftenftein berufen, er trat bie Stellung am 1. Sanuar
1882 an, nachbem er guoor am 16. Segember 1881 am Seminar gu ÖlS
bie gmeite Sehrerprüfung beftanben hatte. Sn prftenftein amtierte er als
Sehrer unb Organift bis gum 1. Suli 1885. Am 1. Dftober 1882 mürbe
ihm bie Verroaltuug ber Vibliothef, beS SunftfabinettS unb StanbeSamteS
unb fpäter noch baS Amt eines SBaifenratS übertragen. Am 23. September

1882 oerheiratete fich Ulber mit emitie flieget auS Sauban. Am 9. äfiärg
1885 mürbe er feines Amtes als Vibliothefar enthoben, unb am 1. Suli 1885
fdjteb er aus feinen übrigen Simtern. er lebte nun in SBalbenburg als
Nebafteur beS „SSatbenburger SSochenblatteS" unb fpäter als folget beS
„£auSfreuttbeS". AuS beiben Stellungen aber mürbe er entlaffen. Um 1889
foll er feinen Tob burch ertrinfen in einer Vabeanftalt gefunben haben.
Nachbem Ulber feines Amtes als Vibliothefar entfeftt morben war, leitete ber
Nentamtsaffiftent Paul Stufe bis gum 1. Suli 1885 bie Vücherei.
Ser mit ber Satalogifierung ber hieftgen Vibliothef betraute SuftoS Otto
Grengel mürbe am 5. Segember 1834 gu Ober»Strabam, Sreis Polnifch=
SBartenberg, geboren, erhielt feine Vorbilbung auf bem ®t)innafium gu OIS
unb ber Unioerfttät VreSlau, mürbe 1862 Hilfsarbeiter unb 1865 erfter SuftoS
unb fpäter Vibliothefar an ber Stabtbibliothef VreSlau. er öeröffentlicf)te im
fünften Vanbe ber geitfehrift beS Vereins für baS SDfufeum fd)lefifcher Alters
tümer bie „Schaftoergeichniffe ber Neichfrämerfapelte in ber eiifabethfirche"
unb gemeinfam mit bem profeffor ^ermann SOiarfgraf baS „VreStauer ©tabt*
buch",
®anb X I
Codex diplomaticus Silesiae erfchienen ift. Von
1883 bis gu feinem am 13. 9Jiärg 1898 erfolgten Ableben arbeitete er an ber
JperfteHung beS KatalogeS ber ^tefigen Vibliothef.
Am 1. Suli 1885 trat ber jeftige Vibliothefar KarlSohanneSenbe»
mann feine Erntet als Vibliothefar, Sehrer, Drganift, KuftoS beS KunftfabinettS,
StanbeSbeamter unb Sßaifenrat an. er mürbe am 12. gebruar 1860 gu
gü|en, Kreis Sudau, als jüngfteS oon acht Kinbern beS SantorS unb SehrerS
Sraugott Seberedjt enbentann, ber auch fechgehu Sahre f)inburc^ Sehrer ber
(gräflich Sleiftfchen Sinber gemefen mar, unb beffen gmeiter ehefrau Augufte
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SBilhelmine, geborenen Klare, geboren, ©einen erften Unterricht erhielt @nbe=
mann in ber Schute feines HeimatSorteS. Von feinem Vater unb bem bortigen
Vaftor, bein fpäteren ©uperintenbenten SDiorifc ©aiomo, würbe er für baS
©qmnafium oorgebilbet. Vom 1. Dftober 1871 bis jum 30. September 1876
befucfjte er baS ©bmnafium 31t Sudau. Sa fein Vater mittellos war unb
fläufig fränielte, mußte Snbemann baS ©hmnafium oeriaffen unb fidj einen
Veruf fudjen, in bem er es batb jur ©elbftänbigfeit bringen tonnte. ®r
wenbete fidh beSijalb bem Sehrerberufe 31t, in bem feine bireften Vorfahren
ununterbrochen feit bein 3at)re 1781 tätig gewefen waren. Von SMcfjaeliS
1876 bis Oftern 1877 abfoloierte er beibe Klaffen ber Königlichen Vräparanben*
anftait unb oon ba ab bis Oftern 1880 baS Königliche Seminar für ©tabt*
fchutletjrer 3U Veriin. Von Oftern 1880 bis 9J?icf)aeIiS 1882 wirfte er an ber
Schobertfchen höheren Knabenfdhute 3U Verlin unb fpäter, nachbemer im Sluguft
1882 bie sweite Lehrerprüfung beftanben hatte, als Sehrer in ftäbtifchen Sdhulen
bafetbft. Am 1. 3uli 1885 übernahm er feine Ämter in gürftenftein unb am
12. Nooember 1887 oerehelichte er ficf) mit Sba, geborenen SBalter. Surch
baS Vertrauen Seiner Surchlaucht beS HerjogS £anS Heinrich XI. oon «ßlefe
würbe er am 21. Sunt 1897 3um Ardjioar beS gürftenfteiner Archios ernannt.
SiefeS Amt fowie baS eines ©tanbeSbeamten unb SSaifenrateS oerwaltet er
als ©hrenamt. (Snbemann Oeröffenttid)te in ber „VierteljahrSfdhrift für äßappen;,
Siegel* unb gamilienfunbe", herausgegeben oom Verein „Herolb" in Verlin,
folgenbe Auffä^e:
1. 3m Jahrgang XIX: „Ver3eid)niS ber abeligen |jauSbefi|er 311 VreSIau feit
Anfang ber Vreußifdfjen Regierung bis jum $ahre 1763".
2. im Jahrgang XX: „Sie gamiliendjronif Heinrich SSensel oon SogauS" unb
3. im Jahrgang XXXVIII ber oon bemfetben Vereine herausgegebenen QeiU
fchrift „SerSeutfche Herolb":
©elegenheitSfchriften ber NeichSgräflid)
oon Hochbergfcbeu 90?ajoratSbibliothef 31t giirftenfteiu in Schtefien".

Dturt von ». sRilAforeM), in ®te«lau.
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