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Ueber Verlänmdungen.

( Ein Königliches Tabinets - Schreiben. )
hell unser guter König sieht und denkt, und wie

gern er auch den entferntesten seiner Unterthanen, wenn

er ihm nicht unmittelbar helfen kann, doch wenigstens

väterlich tröstet, das möge nachstehendes Cabincce,Schrei¬

ben an den Marktmeister Rode in Meinet beweisen.

Se. König!. Majestät von Preußen rc. haben ungern

aus der Vorstellung des Markcmeisters Rote, vom loiei,

jestär als Andern zum Nachtheil gereichen sollen, ver«

breiter werden. Chariortenburg, den iy. August iQoz.
Friedrich Wilhelm.

Sn
den Marktmeister Rode zu Memel.

Ungedrucktr Billeis und Briefe von Voltaire
an Friedrich den Großen.

Der Freimüthige ist so glücklich, versprechen zu können, daß

d. M. ersehen, daß sich von Memel aus das falsche

Gerücht verbreitet hat, als wenn Se. Majestät dem

Supplikanten zwanzig Stockprügel hätten geben lassen.

Allerhöchstdteselben können es nun zwar dem re. Rode

nicht verdenken, daß derselbe diesem ihm »achtheliigen

Gerüchte öffentlich widersprochen zu sehen wünscht, kra¬

gen aber dennoch Bedenken, solches zu verfügen, weil

Sie au« Erfahrung wissen, daß dergleichen Maßregeln

geradezu das Gegentheil bewirken, indem der größte Theil

der Menschen nur gar zu sehr geneigt ist, immer das

Schlimmste zu glauben. Se. Majestät rarhen daher

vielmehr dem re. Rode, die Sache aus sich beruhen zu

lassen, und sich damit zu trösten,'baß Allerhöchstdieselben

Selbst mit aller Macht e« nicht hindern können, baß

täglich falsche Nachrichten, die, wie es auch mit der

gegenwärtigen der Fall zu seyn scheint, mehr Sr. Mae

er nach und nach mehrere höchst interessante, nie gedruckte, Briest
und BillekS von Voltaire an Friedrich de» Großen, liefern wird.
Sollte irgend Jemand an ihrer Anth.nticikat »weiset», so will ihm
der Verleger gern die Originale vorzeigen. Da Voltaire mir so

vielen, zum Theil noch lebenden, Personen corrcspondstr hat, so ist
seine Handschrift bekannt genug; und wer ste nur Einmal gesehen

hat, wird ste in diese» Originalen wieder kennen.

Der Buchhändler Delalaiil ü, Paris hat so eben einen Land
„ungedrnckter Briest von Voltaire an Friedrich den Großen, nach
den Originalen abgedruckt," angekündigt. Da von denen
Briefen, welche der Freimüthige liefern wird, die Orig in a> e hier
in Berlin vorhanden sind, so ist cs kaun, glaublich, daß jene und
diese Briest dieselben seyn sollten. Man wird sich so oald als
möglich Auskunft darüber i» verschaffen suchen und ste dem Publi»
cum sogleich mittheilen. Was übrigens gegen Herrn Dclalain leicht
mißtrauisch machen könnte, ist die ganz falsche Nachricht in seiner
Allkündigung: >,daß jetzt in Berlin eine neue Ausgabe von Frie¬

drichs II. Werken gedruckt werde, und daß ste, nach dessen Ma¬
nuskripten, mit einer großen Anzahl militärischer »nd politischer


