
wohlnachdementschiedenablehnendenBerichtSchminckes53)'-- die Entscheidungder
Regierung ist nicht erhalten, aber ebenso wenig eine Nachricht, daß Bücher überführt
worden seien -- auf die Verwirklichung ihres WVunschesverzichten müssen. Schmincke
gab in seinemBericht wohl zu, daß Doppelstückevorhanden seien,betonte aber, daß sie
nach einer Entscheidungdes LandgrafenKarl bestimmtseien, ?zu anschaffungderer
Supplementenso von Zeiten zu Zeiten zu den bereits vorhandenenoperibus heraus-
kommen";diesehat der BuchhändlerCramerbisherbesorgt,und schonim Vorjahrwurde
der Antraggestellt,bisher aber nicht verabschiedet,wiedereine Auktionzu veranstalten,um die fälligeBezahlungleistenzu können. DieseAuktionscheintnun genehmigtund
vorbereitet worden zu sein -- eine Rechnung über den Druck von 400 Stück des Kata-
logsäßa)weist deutlichdarauf hin. Daß sie erst am 31.Dezember1735beglichenwurde,ohnedaß - wiebei den vorausgegangenenVersteigerungen- irgendwelcheAufrechnung
oder sonstige allgemeine Rechnungslegungerfolgt wäre, läßt darauf schließen, daß die
Versteigerungtatsächlichnicht abgehaltenwordenist. Schminckeschließtübrigensauch
diesenBerichtmit demA und O allerderartigenBerichte,mit dem?ohnmaßgeblichen
Vorschlag, wie etwa ein fond zu continuation dero Königl.Bibliotheckönte nach dem
exempelbenachbarterFürsten und Bepubliquenausfündiggemachtwerden,wobeyzu-
gleichauch mit auf die beydenmir wohlbekantenUniversitäts-Bibliothekenrespicirthabe,
welchen auf diesem Fuß unter der Hand ebenfalls ein Zuwachs angedeyen könte. Dann
es wäre zu bedauern, wann dieser König].Vorrath nicht solte von Zeit zu Zeit fortgesetzt
werden, allermaßen diese die einzige Haubt Bibliothec im Lande, worzu die Gelehrte in
Hessen ihren recours nehmen können."

Es war ein empfindlicher Verlust für die Bibliothek, daß Schmincke, der durch seine
zweiJahrzehnteumfassenderastloseTätigkeitvorallemdieErgänzungund FortführungderBeständebedeutsamgeförderthatte,schonam 18.Juli 1743kurzvorVollendungseines
59.Lebensjahresstarb. Er scheintfreilichschongeraumeZeit leidendgewesenzu sein, so
daß manwohlmit seinembaldigenAblebenrechnete-- bereitszu AnfangdesJahres 1743
wurde dem Sohn Simon Kuchenbeckers, Johann Philipp Kuchenbecker, der seit 1735 als
Regierungs-Archivartätigwar,dieAnwartschaftauf dieBibliothekarstellezugesichert;am
20.April 1743wurde er zum zweiten Bibliothekar ernannt 54).Da diese Stellebisher nicht
vorhandenwar,auchmitderErnennungKuchenbeckerszumBibliothekarund NachfolgerSchminckes (6.September 1743) wieder einging, sollte damit offenbar nur die Stellver-
tung und Fortführungder Arbeit auch während SchminckesErkrankung sichergestellt
werden.

Schminckehatte eine größere Anzahl von Büchern und Handschriften,die er fürseinewissenschatflicheArbeitbrauchte,in einemnebender Bibliothekgelegenenbeson-
deren Raum aufbewahrt;um hier amtlichesvon persönlichemEigentumzu scheiden,wurde eine Kommissioneingesetzt,die aus seinem NachfolgerKuchenbecker- an dessenStelledann der nachfolgendeBibliothekarArckenholtztrat -, demKriegsratMurhardunddemBibliotheks-RegistratorBöberbestand;der letzterewaram 29.August1738an
Kurtze'sStellein diesesAmtberufenworden55').Schonam 12.AugustkonntedieseKom-
missionberichten,daßdieDurchsichtdesNachlassesbeendetunddiederBibliothekge-hörenden11Stücke,ebensowie7demArchiventstammende,an ihreStellezurückgebracht

53) d. d. 19. Juli 1732. A. L. B.

53a) d. d. 17. Juli 1734. A. L. B.

54) Marburger Staats-Archiv.Casseler Geh-Rats-Akten. O.St.S.7314. Nr.9677.
55) M.St.A. Casseler Geh-Rats-Akten. O.St. S.7314. Nr.9675,
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