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Dort finden wir nach dem Abzug der Mönche ein Denkmal des 
geistigen Strebens der Bürgerschaft, welches uns noch einen Augenblick 
beschäftigen soll, ich meine die Stadtbliothek. Im Jahre 1528 wurde mit 
der vollständigen Durchführung der Reformation der Grund zu derselben 
gelegt. Anregung war in diesen Räumen vorhanden, denn bereits im 
Jahre 1271 hatten die Mönche durch Ankauf des ersten Theils der 
Bibel bis zum Buche Esra um 5 Pfund Heller den Grund zu einer 
„Liberey" gelegt. 

Sämmtliche Geistliche und andere gelehrte Männer von Stadt und 
Umgegend erschienen 1528 vor dem Rath, und baten durch den wohlbe-
redten Herrn Thomas Gaßner, man möge aus gemeinem Seckel eine Bib-
liothek errichten. Der Rath verwilligte 25 Gulden, und ernannte den 
Geistlichen Liuß und den Rector* Heldelin zn Bibliothekaren. Das erste 
Werk, welches angekauft wurde, waren die Werke Augustin's. Bald wuchs 
durch Schenkungen und Vermächtnisse die Anzahl der Werke. 1538 be
schloß man an jeder Frankfurter Messe aus dem Almosen - Seckel 25 sl. 
für die Bibliothek zu geben, 1539 überwies man derselben alle Bücher 
der aufgehobenen Kirchen und Kapellen. Viele Familien unterstützten die 
Anstalt durch reiche Geschenke und Vermächtnisse, so daß die Sammlung 
sich bis auf 13,000 Bände vermehrte. Sie enthält das Bedeutendste der 
Literatur in allen Zweigen der Wissenschaft, und die jeweiligen Anschaf-
sungen bieten ein Bild der Richtungen und Bestrebungen, welche die ver-
schiedenen Zeitepochen vorwiegend beherrschten. 

So finden sich ans dem XVI. Jahrhundert vorwiegend theologische 
Werke, besonders die Schriften der Reformatoren, während das XVII. 
mehr die verschiedenen Zweige der Geschichte berücksichtigt und das XVIII. 
der genealogischen, astronomischen und astrologischen Literatur besondere 
Aufmerksamkeit schenkt. Doch ist kein Zweig irgend einer Wissenschaft 
ganz vernachlässigt, und die ganze Sammlung ist ein schönes Denkmal des 
geistigen Strebens und des wissenschaftlichen Interesses der Vorfahren und 
werth, daß sich die Aufmerksamkeit des hiesigen Rathes und der Ein-
wohner ihr wieder zuwende. 

So passen denn die Räume, die uns heute so freundlich und gastlich 
aufgenommen, zu dem Zwecke, zu welchem wir uns versammelt. Wohin wir 
unsere Blicke wenden, ob auf die Zeit, in der die Zerrüttung der Ver-
Hältnisse im großen Vaterlande den Anlaß gab zum Bau dieser Räume, 
oder auf die Zeit, da die große Bewegung der Geister auch hier (erfolg-
reich) die Gemüther ergriff und umwandelnd wirkte, oder auf die traurigste 
Zeit der deutschen Geschichte, als während der Belagerung der Stadt durch 
die Schweden in dieser Kirche die Gemüther sich zn sammeln und zu er-
bauen und zu trösten suchten, weil man im anderen Gotteshause vor den 


