
Weder die Akten der Landesbibliothek noch die des Marburger Staatsarchivs enthalten

irgendeinenHinweisdarauf,welchenAnteilHaas als landgräflicherBibliothekaran dieser

einzigartigenErwerbunggenommenhat. Daß er bei den Verhandlungenüber die Ausliefe-

rung der Erbschaft und deren Überführungnicht herangezogenwurde, kann nicht über-
raschen, da dies nach Lage der Dinge Sache der ?Diplomaten" war. Seine Mitwirkung
begannerst in demAugenblick,in dem dieseraußergewöhnlichgroßeZuwachsder Biblio-
thek zugeführt wurde; seine Aufgabe war es nun, diese neuen Bestände mit den vorhan-
denen zu vereinigen. Daß er diese Aufgabein vollem Umfanggelöst hat, daß er dabei so

gründlich zu Werk gegangenist, daß alter und neuer Bestand an nur noch sehr wenigen
Stellen auseinander gehalten werden kann, müssen wir heute vom geschichtlichem Stand-

punkt aus bedauern; es wäre aber durchaus ungeschichtlich,ihm etwa einen Vorwurf dar-
aus machen zu wollen. Er hat diese Aufgabe offensichtlich auch sehr rasch gelöst; wir

haben keine aktenmäßige Unterlage, daß bei seinem Ausscheidenaus dem Amte (1697)
irgendwelche Rückstände vorhanden gewesen wären. i

Wie sehr Haas auch außerhalb Kassels und Hessens geschätzt wurde, dafür mag
ein Beweis genügen: am 24. April 1691 schrieb Leibniz an den Chronisten Friedrich Lucae
-in Kassel: ?Vor einigen Jahren lernte ich bei einer Reise durch Cassel in dem fürstlichen
Bibliothekar dortselbst einen sehr gelehrten Mann kennen. Ich bitte, mir denselben bei

Gelegenheit zu grüßen." 4"). Und in einem weiteren Schreiben vom 15.Juni 1691 heißt es:

?Herrn Hahse [I], der ein Mann von ausnehmender Gelehrsamkeit ist, bitte ich gelegent-
lich zu grüßen, und zur Vollendung und Herausgabe einiger bedeutender Werke, mit denen
er sich beschäftigt, anzuregen." 4"). Dazu ist Haas freilich nicht mehr gekommen.

Drei Jahre verflossen, ehe man sich entschloß -- der Grund des Zögerns ist nicht

festzustellen _, wieder einen Bibliothekar zu ernennen. Am 24.Mai 1700 wurde Simon

Kuchenbecker zum Fürstlichen Bibliothekar ernannt. 1673 in Kassel geboren, hatte er

1697 in Marburg die juristische Licentiatenwürde erlangt und war dann zur Fortsetzung
seiner Studien nach Leyden gegangen. Von seiner Tätigkeit als Leiter der Bibliothek wissen
wir garnichts; er vertauschte diese Stellung schon im Mai 1703 mit der eines Regierungs-
und Grenz-Sekretärs, starb aber bereits am 14. August 1703. An diesem Tag, dem Geburts-

tag des Landgrafen Karl, fand in der Aue eine festliche Beleuchtung statt, die große Zu-

schauermengen angelockt hatte. Die stark überlastete Brücke über die kleine Fulda brach

zusammen, und siebzehn Menschen, darunter auch Simon Kuchenbecker und seine Frau,
fanden den Tod.

Auch über seinen Nachfolger, Johann Gallus Haumann, wissen die Akten nichts zu
melden. Er war bis dahin zunächst Fugen-Hofmeister, dann Lehrer der Prinzen Wilhelm
und Karl und zuletzt Sekretär des Landgrafen; am 16. Juli 1703 wurde er zum Bibliothekar
und Inspektor der mathematischen Instrumente ernannt. Im ersten Viertel des Jahres 1722
ist er gestorben.

Aus seiner Amtszeit hören wir von einer nicht sehr bedeutenden Vermehrung: am
11. November 1718 gab die Fürstliche Regierung in Marburg auf Befehl des Landgrafen
dem Pfarrer Leonh. Haarhausen und dem Diakon Johannes Faust -in Wetter die Weisung,
die ?der unterthänigen Anzeige nach" in der dortigen Kirche befindlichen Bücher und
Handschriften, auch etwa sonst noch vorhandene ?andere antiquitaeten" an den Bibliothe-
kar Haumann nach Kassel zu schicken; ein beigefügtes Verzeichnis enthält 10 Nummern,
darunter 9 Druckschriften und ?19 Mssta von welchen weiter nichts gemeldet". Die beiden
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