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Kümmel, Jürgen Wolf (Heraus-
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Beiträge über den waldecki-
schen „Musenhof“ und das
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2009, 2010, 2011 und 2016.

„Mein Waldeck“ ist die Heimatbei-
lage der Waldeckischen Landeszei-
tung. Verantwortlicher Redakteur:
Dr. Karl Schilling. Nachdruck, auch
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tung wäre damit überfordert.“
Deshalb sind weitere Mitstrei-
ter in der Hofbibliothek jeder-
zeit willkommen. (-sg-)
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• der „themenzentrierten Er-
forschung“ der Bibliothek.

Dabei fanden sich weitere
bis dahin unbekannte Mate-
rialien – und es tat sich rund
um den Arolser Hof ein euro-
paweites kulturelles Netzwerk
auf, dessen Dimensionen weit
größer als erwartet gewesen
seien, berichtet Prof. Wolf.

Eigentümerin der Hofbi-
bliothek ist die „Stiftung des
Fürstlichen Hauses zu Wal-
deck und Pyrmont“. Sie hat
sich verpflichtet, die Bestände
zu erhalten und sie der Öffent-
lichkeit für die wissenschaftli-
che Nutzung zugänglich zu
machen. Das gilt für Universi-
täten und für Privatleute.

Die Bibliothek beinhalte
das „kulturelle Erbe Wal-
decks“, beschreibt Prof. Wolf.
Das gelte es zu konservieren
und zu erschließen. „Die Stif-

der Jahrtausendwende gingen
Fürstenhaus und „Freunde der
Hofbibliothek“ das nächste
Vorhaben an: die Digitalisie-
rung der Bestände. Erster
Schwerpunkt sollten die meh-
reren Tausend Bände mit Rei-
seliteratur aus drei Jahrhun-
derten sein. Unter ihnen fan-
den sich Raritäten. Eine On-
line-Datenbank wurde aufge-
baut, damit Forscher jederzeit
weltweit Zugriff haben. Part-
ner wurde das bedeutende
Bildarchiv Foto Marburg.

Bei den Arbeiten rückte als
zweiter Schwerpunkt die Anti-
ke in den Blickpunkt, die gera-
de im 18. Jahrhundert Begeis-
terung im Fürstenhaus hervor-
gerufen hatte. Ergebnis war
2009 die große Ausstellung
über „Antikes Leben“ in Räu-
men des Schlosses.

Das DFG-Projekt
Im selben Jahr gelang es der

Kasseler Professorin Claudia
Brinker-von der Heyde und ih-
rem Kollegen Jürgen Wolf, die
Deutsche Forschungsgesell-
schaft DFG für die Finanzie-
rung eines umfassenden Pro-
jektes zu gewinnen, Titel: „Die
Fürstenbibliothek Arolsen als
Kultur- und Wissensraum vom
16. bis zum frühen 19. Jahr-
hundert und ihre Einflüsse auf
Genese, Formung und Identi-
tät des Fürstenstaats“. Bis Au-
gust 2012 hatte ein Team Kas-
seler Forscher Zeit, sich drei
Punkten zuzuwenden:
• der systematischen Sich-
tung, Erfassung und digitalen
Aufbereitung der Buchbestän-
de mit ihren Alleinstellungs-
merkmalen wie Notizen oder
einer besonderen Ausstattung,
• der wissenschaftlichen Auf-
bereitung der Bücher und Ar-
chivalien etwa über Metadaten,

T rotz der beachtlichen
Buchbestände und ihrer
Bedeutung wurde die

Hofbibliothek lange Zeit
kaum beachtet. Nur gelegent-
lich brachten Wissenschaftler
Arbeiten heraus. „Man möch-
te beinahe von einem ,Walde-
cker Dornröschenschlaf’ spre-
chen“, erklärt Prof. Jürgen
Wolf. Auch in den ersten Jahr-
zehnten nach dem Zweiten
Weltkrieg habe es „keine nen-
nenswerten Forschungsaktivi-
täten“ gegeben, obwohl die Bi-
bliothek schon damals ans öf-
fentliche Ausleihesystem an-
geschlossen war.

Das habe sich erst in den
1980er Jahren geändert – weil
das Haus Waldeck und beson-
ders Fürst Wittekind „die wis-
senschaftliche Erforschung
vehement“ gefördert habe.

Freunde der Hofbibliothek
So gründeten Interessenten

1988 die „Gesellschaft der
Freunde der Hofbibliothek“,
einen Förderverein. Ehren-
amtliche Forscher taten sich
zusammen, um die Bestände
zu erfassen und zu durchfors-
ten – ständig gab es spannen-
de Entdeckungen. Weitere
Wissenschaftler stiegen ein.

Der Kasseler Bibliotheksdi-
rektor Prof. Hartmut Broszin-
ski katalogisierte die Werke
neu, dabei arbeitete er erst-
mals die Bestandsgeschichte
auf. Für den 1992 erschiene-
nen Sammelband „Indessen
will es glänzen“ über Arolsen
und das Schloss schrieb er
eine Bibliotheksgeschichte.

1996 richtete die Kasseler
Universität eine Außenstelle
im Schloss ein, das „Institut
für Literaturgeschichte“. Es
publizierte mehrere Sammel-
arbeiten und Aufsätze. Nach

Das „kulturelle Erbe Waldecks“ erschließen
Zur Geschichte der Fürstlich Waldeckschen Hofbibliothek in Bad Arolsen – Fortsetzung

Die Hofbibliothek befindet sich im linken Flügel des Bad Arolser Residenzschlosses. Im heutigen Le-
sesaal war ursprünglich das Hofgericht untergebracht. Foto: Schilling

Ein Erziehungsbuch für die Prin-
zen. Signatur: Waldeck.443-1-0.

eilig, auch das war des Nachts
ein unheimliches Gefühl. Nun
wurde bekannt gegeben, ein
Auto wäre mit 80 000 Frank
[gemeint: Franc] auf der Reise
nach Rußland, das dürfte
nicht durchgelassen werden.

Jetzt wurde eine Autosperre
aufgemacht. Über die Straßen
hin wurden lange Ketten an-
gebracht, die Ernteleiterwa-
gen rangebracht [und] quer

I n der vorigen Ausgabe der
Beilage „Mein Waldeck“
berichtete Alma Hocke

über den Ausbruch des Ersten
Weltkrieges, den sie als Schul-
mädchen erlebt hat. Eine Epi-
sode aus ihrem Manuskript sei
noch nachgeliefert.

V iele Automobile fuhren
bei Tag und Nacht vor un-

serem Hause entlang, alle sehr

Burschen mit Gewehren errichten „Autosperre“
Alma Hocke berichtet über den Ausbruch des Ersten Weltkrieges in ihrem Dorf – Schlussteil

über die Straße gestellt. Im
Spritzen- oder Gemeindehäus-
chen waren Männer und Jüng-
linge unseres Dörfchens ver-
sammelt, jeder mit einem Ge-
wehr bewaffnet, die Gewehre
hatte der Kriegerverein gelie-
fert.

Sobald nun ein Surren eines
Autos vernehmbar wurde, ka-
men sämtliche Einwohner des
Dorfes an den Sperren zusam-

mengelaufen, mit dem Rufe:
„‚N Auto, n Auto kimmet!“ Al-
les war bereit, die Spione in
Empfang zu nehmen.

Das Auto mußte halten. Der
Herr des Autos musste ausstei-
gen, zwei Burschen stiegen ins
Auto und visitierten alles was
darin war, sie drehten es bald
links herum. Andere Männer
ließen sich die Ausweisschei-
ne zeigen, wieder andere lu-

den die Gewehre, bis sie alles
in größter Ordnung vorgefun-
den hatten, dann ließen sie
das Auto erst weiter.

Ob der Schaffner betreffen-
de Herr bat, oder der Schaff-
ner fluchte und schimpfte,
dass sie sie doch fort ließen,
half alles nichts, erst mußte al-
les ordentlich erledigt sein.

Damit endet ihr Aufsatz in ei-
nem Schreibheft.

Zeitzeugin Alma Hocke als jun-
ge Frau in den 1920er Jahren.

samt sind die Beträge zu hoch
fürs Budget der „Stiftung des
Fürstlichen Hauses zu Wal-
deck und Pyrmont“, der die
einzigartige Hofbibliothek ge-
hört. Doch die Sammlungen
sind nicht nur Angelegenheit

des Fürstenhauses, sie bilden
ein „kulturelles Erbe Wal-
decks“, beschreibt Prof. Wolf.

Deshalb hat die „Gesell-
schaft der Freunde der Hofbi-
bliothek“ wie berichtet im Au-
gust ein weiteres Projekt ge-
startet: Sie sucht Buchpaten,
die für eine Restaurierung auf-
kommen und so dazu beitra-
gen, die Bände für die Nach-
welt zu bewahren.

Schon viel investiert
In den vorigen Jahren hat

die Stiftung rund 95 Prozent
der Bände restaurieren lassen,
auch „mit beträchtlichen Ei-
genmitteln“, wie Prof. Wolf
betont. „Die Bestandserhal-
tung ist im Wesentlichen ge-
laufen“, berichtet er. Auch die
baulichen Voraussetzungen
sind geschaffen, um die Biblio-
thek zu sichern. So ist zum
Beispiel die Gefahr des Schim-
melpilzes gebannt, der sich
bei eindringender Feuchtig-
keit in den Büchern festsetzt.

Doch noch immer gibt es
Bände, die dringend restau-

riert werden müssen. „Eine
Patenschaft ist ab 90 Euro
möglich“, erklärt die Mitorga-
nisatorin Diana Friz.

„Mein Waldeck“ stellt in
den nächsten Monaten in lo-
ckerer Folge Bücher vor, die
auf Paten harren. Dabei wech-
seln die Blickpunkte: Mal
steht ein herausragendes
Buch im Mittelpunkt, mal ein
Autor, mal hat sich ein Leser
auf den Seiten verewigt. So
hat Prinz Christian in seinem
Virgil vermerkt, dass er das
Werk 1755 angeschafft hat.

Die Serie soll zugleich zei-
gen, wie vielfältig die Bestän-
de sind, welch versteckte bi-
bliophile Schätze sie fernab
der Prachtbände versammeln
und wie Bücher im Alltag des
Hofes genutzt wurden. Eine
Patenschaft solle zudem mehr
Besucher in den Westflügel lo-
cken, sagt Diana Friz. (-sg-)

Interessenten an einer Buchpaten-
schaft wenden sich an die Hofbi-
bliothek, siehe die Daten im „Hin-
tergrund“ oben.

L edereinbände mit Gold-
schnitt, Initialen der
Fürsten, ältere Folianten

mit kostbar verzierten Metall-
schließen, prächtige Illustra-
tionen wie Initiale und Stiche
– für Bücherfreunde ist die
Bad Arolser Hofbibliothek ein
Paradies, in dem es in den Re-
galen immer wieder etwas
Neues zu entdecken gibt.

Doch nicht alle der etwa
35 000 Bände sind in einem
guten Zustand: Da haben sich
Einbände gelöst und altehr-
würdige Bücher in Lose-Blatt-
Sammlungen verwandelt, alte
Schließen sind verloren ge-
gangen, Seiten sind eingeris-
sen, Einbände wurden bei der
Nutzung verschmutzt.

„Kranke Bücher“ nennen
Fachleute solche zerstörten
Exemplare, die wieder herge-
richtet werden müssen.

All diese Werke lassen sich
auch restaurieren, mal für ein
paar Hundert Euro, mal für
ein paar Tausend. Doch bei
der Masse der Bücher sum-
miert sich der Bedarf – insge-

Buchpaten gesucht
Neue Serie: „Mein Waldeck“ stellt „kranke Bücher“ vor, die restauriert werden müssen

Diesen Band mit Werken des bedeutenden römischen Schriftstel-
lers Virgil hat Prinz Christian als sein Eigentum gekennzeichnet.

Beispiel für ein „krankes Buch“ aus
der Hofbibliothek: Der Einband
dieses „Lehrbuches“ für Kinder
hat sich aufgelöst und muss er-
neuert werden. Foto:  Diana Friz

H I N T E R G R U N D

Die Hofbibliothek befindet
sich im linken Flügel des Bad
Arolser Residenzschlosses.
• Geöffnet ist sie dienstags
von 10 bis 14 Uhr und frei-
tags von 8 bis 12 Uhr.
• Informationen und Kontakt:
Hofbibliothekarin Susann
Enß, Telefon 05691/895530,
E-Mail: fwhb-arolsen@t-on-
line.de.
• Homepage im Internet: http://
staff-www.uni-marburg.de/
~wolf2/Waldeck/startseite-
hofbibliothek.html.
• Wissenschaftliche Betreuung:
Prof. Hartmut Broszinski aus
Kassel und Prof. Jürgen Wolf
aus Mengeringhausen. (r)

Die Hofbibliothek
im Residenzschloss
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