
eine umfangreiche Bücher-
sammlung, die jedoch im
Dreißigjährigen Krieg ver-
brannte, als hessische Trup-
pen 1621 das Schloss Eisen-
berg bei Korbach beschossen.

Fürst Carl, Fürstin Christia-
ne und ihre drei Söhne bauten
gewissermaßen als „Minervas
Jünger“ die Hofbibliothek aus
– der einige Zeit in Wien le-
bende Christian kaufte auch
den Prachtkodex der „Arolser
Weltchronik“. Die kostbare
Handschrift aus dem Spätmit-
telalter gelangte nach seinem
Tod ins Residenzschloss.

Eine Besonderheit der Zeit
sind 21 „Klebebände“: gebun-
dene Kladden, in die mehr als
7000 ausgeschnittene Bilder
geklebt wurden – Kupfersti-
che mit Portraits, Stadtansich-
ten, Illustrationen zu histori-
schen Ereignissen. Der Zweck
und die genauen Inhalte sind

noch nicht näher erforscht.
Nutzungsspuren wie Randbe-
merkungen belegen, dass die
Familie die Bücher nicht nur
zu repräsentativen Zwecken
im Regal stehen hatte, sie hat
mit ihnen gearbeitet.

Darüber hinaus hat sie flei-
ßig „edles Altertum“ in Form
von Münzen, „Gemmen“ oder
Bronzewerken gesammelt
und zeitgenössische Gemälde
und Statuen im nachgeahm-
ten Stil der Antike gekauft.

Einiges ging im 19. Jahrhun-
dert wieder verloren. Christia-
nes beachtliche Bibliothek
wurde größtenteils verkauft.
Christian hatte große Teile sei-
ner Sammlungen auf Pump
gekauft, um die Schulden zu
begleichen, wurden auch sie
nach seinem Tod zum Verkauf
angeboten – vieles sicherte
sich die Familie für Arolsen.

Verkauft und verschenkt

Anfang des 19. Jahrhundert
verschenkten die Fürsten
Friedrich Carl August und Ge-
org I. viele Bände an die neue
Göttinger Universität. Mehre-
re Tausend Bücher seien zu-
dem 1820 und 1856 über Auk-
tionen abgegeben worden, be-
richtet Prof. Wolf. Die „Arol-
ser Weltchronik“ ging 1927 an
die preußische Staatsbiblio-
thek in Berlin, mit dem Erlös
wurde eine Heizung fürs
Schloss finanziert. Dennoch:
„Nur wenige historische Bi-
bliotheken haben ihre Samm-
lungen derart zusammen hal-
ten können wie es in Arolsen
der Fall ist“, betont Wolf.

Noch einmal gab es 1888
eine größere Erweiterung der
Bestände: Die fürstliche Fami-
lie erwarb nach langem Erb-
streit für rund 1000 Reichs-
mark die Bibliothek des
Schlosses Schaumburg mit
mehr als 5700 Bänden, auch
sie gelangte nach Arolsen.

Fortsetzung nächste Seite.

re Pergament wurde als Brief-
umschlag, Aktendeckel oder
Bucheinband „recycled“.

Die ältesten vorhandenen
Bestände gelangten in der Zeit
der Reformation in die Hofbi-
bliothek. Auch die theologisch
bewanderten Grafen von Wal-
deck führten in ihrem Land
die Lehren Martin Luthers ein
und lösten die katholischen
Klöster auf. Den Besitz der Or-
den zogen sie ein.

„Keimzelle“ Chorherrenstift

Wie Prof. Wolf berichtet,
seien so rund 400 Bücher aus
dem 1576 aufgelösten Chor-
herrenstift der Augustiner in
Volkhardinghausen an den
Hof gelangt, diese Handschrif-
ten und Drucke bildeten „eine
Keimzelle der Bibliothek“.

Auch Graf Wolrad II. – ge-
nannt „der Gelehrte“ – besaß

abbilden wollen – und sich zu-
gleich diese Welt ins beschau-
liche Arolsen holen wollen.
Mit dem „Wissen der Zeit“ im
Regal und im Kopf hätten sie
„ein Beziehungsgeflecht“ zu
Geistesgrößen und führenden
Adelshäusern in ganz Europa
aufgebaut, beschreibt Wolf.

Das Streben nach Bildung
gehörte schon für die walde-
ckischen Grafen des Mittelal-
ters zur Selbstverständlichkeit:
An ihrem Hofe waren alle be-
kannten Werke der höfischen
Literatur präsent – siehe den
Beitrag „Ein Musenhof an der
Eder“ im soeben erschienenen
Waldeckischen Landeskalender.

Doch nur spärliche Reste
sind heute noch erhalten: Die
in der Neuzeit „unmodern“
oder mit der Reformation
theologisch fragwürdig ge-
wordenen Bücher wurden sys-
tematisch aussortiert, das teu-

te Erweiterung erlebt hat. Sie
ist heute in fünf Räumen im
Westflügel des Schlosses un-
tergebracht – siehe den „Hin-
tergrund“. Was viele nicht
wissen: Sie ist schon seit den
1760er Jahren öffentlich zu-
gänglich. Denn die aufgeklär-
ten Regenten wollten, dass
ihre „Landeskinder“ einen An-
teil bekamen vom „Licht der
Erkenntnis“, von den gesam-
melten Schätzen des Wissens.

Bildungsniveau heben
„Die Fürsten hatten das Be-

streben, die große Welt der
Kunst und Kultur in ihr Land
hineinstrahlen zu lassen,“ er-
läutert der in Marburg lehren-
de Mengeringhäuser Germa-
nistik-Professor Jürgen Wolf.
„Das Bildungsniveau zu he-
ben, war dabei ein erklärtes
Ziel.“ In ihrer Bibliothek hät-
ten sie „die Welt als Ganzes“
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D en Römern in der Anti-
ke galt sie als Göttin
der Weisheit: Minerva.

Auch in Bad Arolsen findet sie
sich – Friedrich Anton Ulrich
zu Waldeck-Pyrmont knüpfte
an antike Traditionen an, als
er ein ehrgeiziges Projekt star-
tete: Nachdem ihn Kaiser Karl
VI. 1712 in den erblichen Fürs-
tenstand erhoben hatte, woll-
te er seinen neuen Status der
Welt zeigen: mit einem Resi-
denzschloss inmitten einer
neu gegründeten Hauptstadt.
Seinem Wappen im Mittelteil
des barocken Neubaus stellte
er zwei antike Figuren zur Sei-
te: den Helden Herkules und
eben die Minerva.

Friedrich Anton Ulrich re-
gierte noch nach der Philoso-
phie des Absolutismus: Alle
Staatsgewalt sollte sich in der
Person des Fürsten konzen-
trieren, und diesen Machtan-
spruch wollte er auch archi-
tektonisch ausdrücken.

„Licht der Erkenntnis“
Sein Nachfolger Fürst Carl

August Friedrich, dessen Frau
Christiane und ihre Kinder
Friedrich, Georg und Christian
standen hingegen unter dem
Einfluss der Aufklärung, die
der Welt das „Licht der Er-
kenntnis“ und der Vernunft
bringen wollte. Und was pass-
te besser zur neuen Staatsphi-
losophie als die antike Weis-
heits-Göttin Minerva?

So begeistert war das Paar
vom Fortschrittsglauben der
Zeit und der Rückbesinnung
auf die glorreiche Antike, dass
sich der Fürst als Herkules
und die Fürstin als Minerva
portraitieren ließen.

Aber noch eins zeugt bis
heute von der Bildungsbeflis-
senheit der fürstlichen Fami-
lie: die gewaltigen Bücherbe-
stände der Hofbibliothek, die
im 18. Jahrhundert ihre größ-

Minervas Jünger am Arolser Musenhof
Zur Geschichte der Fürstlich Waldeckschen Hofbibliothek im Residenzschloss

Der Dreiecksgiebel im Mittelrisalit des Bad Arolser Residenzschlosses: Das Allianzwappen des Schloss-Erbauers Fürst Friedrich Anton Ul-
rich zu Waldeck-Pyrmont und seiner Frau, der Pfalzgräfin Luise von Zweibrücken-Birkenfeld, flankieren zwei sitzende antike Figuren:
Herkules mit der Keule als Symbol der Wehrhaftigkeit und die römische Göttin Minerva mit Spiegel als Symbol der Strategie und der
Weisheit. Diese Bildsprache wollte Friedrich Anton Ulrich auch als „Herrschaftsprogramm“ verstanden wissen. Foto:  -sg-

Blick in die Bad Arolser Hofbibliothek. Etwa fünf Meter hoch sind die Bücherregale, die entlang der
Wände der barocken Säle verlaufen und die rund 35 000 Bände fassen. Foto:  Jürgen Wolf
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men von Herrschern und Pro-
mis bis zu Theaterkulissen,
• mehrere Hundert Stiche
mit frühneuzeitlichen Biblio-
theksdarstellungen,
• und viele weitere Pretiosen,
die zu einer frühneuzeitli-
chen Bibliothek „dazugehö-
ren“. Erwähnt seien zwei Glo-
ben, 16 Gipsbüsten bedeuten-
der Persönlichkeiten aus Anti-
ke und Neuzeit und eine 1779
hergestellte Daktyliothek –
ein hölzernes Schränkchen
mit mehreren Kästen, in de-
nen etwa 2000 Abdrücke anti-
ker Schmucksteine – „Gem-
men“ – gesammelt wurden.
• Ein für die Forschung be-
sonderer Schatz sind die zahl-
reich erhaltenen historischen
Kataloge, Register, Ausleih-
verzeichnisse und -scheine,
Inventare, Auktionskataloge
und Archivalien. Sie erlau-
ben, die Sammlungs- und Nut-
zungsgeschichte vom späten
16. Jahrhundert bis ins 19.
Jahrhundert bis ins Detail
nachzuverfolgen. (r)

• 8 Meter deutsche Regional-
geschichte,
• 32 Meter Waldeccensien –
also Waldeckische Geschichte,
• 12 Meter außereuropäische
Geschichte,
• 16 Meter Biographien,
• 11 Meter Memoiren,
• 19 Meter Numismatik, He-
raldik und ähnliches,
• 7 Meter Kulturgeschichte,
• 65 Meter englische, franzö-
sische und deutsche Literatur,
• 12 Meter antike griechische
Autoren,
• 20 Meter lateinisch schrei-
bende Autoren,
• 44 Meter Theologie,
• 74 Meter Recht und Politik,
• 65 Meter Militaria,
• 6 Regalmeter für die Natur-
wissenschaften.

Zu den Büchern kommen:
• verschiedene Holzschnitte,
• mehr als 1700 Karten und
Kartenbände,
• zahlreiche „Klebebände“
mit rund 8000 eingeklebten
Bildern – Stichen und Schnit-
ten – zu verschiedenen The-

D ie Fürstlich Waldecksche
Hofbibliothek im Bad

Arolser Residenzschloss beher-
bergt in ihren fünf Räumen:
• rund 35 000 Bände aus
mehr als einem halben Jahr-
tausend,
• viele Zeitschriften,
• sicher mehr als 100 000
Kupfer- und Stahlstiche,
• unzählige Schmuckelemen-
te in den Büchern: im Stein-
druck hergestelle Lithogra-
phien, prächtig gestaltete Ti-
telblätter, Frontispiz und Ti-
telvignette genannt, und Tex-
tillustrationen – darunter
mehr als 11 000 Portraits.

Die Buchbestände gegliedert
nach Themen:
• 75 Regalmeter Reise- und
Länderbeschreibungen,
• 13 Meter allgemeine Welt-
geschichte,
• 10 Meter Literatur „zu meh-
reren Völkern“,
• 50 Meter Literatur „zu ein-
zelnen Ländern“,
• 11 Meter allgemeine deut-
sche Geschichte,

Die Fürstlich Waldecksche Hofbibliothek
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