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wer die Besoldung des neuen Katecheten zu zahlen habe, übernahm

Daniel Cagnel (geb. zu Metz, + 1734) den Unterricht zunächst un-

entgeltlich und trat, als Hedler 1719 starb, in dessen Stelle und

(jehaltsbezüge ein. In den Etats, welche leider nur seit dem Jahre

1699 vorhanden sind, erscheint sein Name ebenso wenig wie der

seines Amtsvorgängers, woraus hervorgeht, dass die Besoldung der

Stelle vom Konsistorium, in dessen Auftrage er allen Söhnen der

französischen Kolonisten den Konfirmanden-Unterricht zu erteilen

hatte, getragen worden ist’).

Unter dem 25. September 1723 erhob der Dr. med. und Arzt

der Französischen Kolonie Barthelemi Pascal geb. zu Viviers en

Vivarais 1687, + Berlin 1757, auf Grund einer Kabinetsordre vom

14. September 1723 den Anspruch, zum Inspeecteur des Collöge

ernannt und dem Professor Chauvin an die Seite gestellt zu werden;

das Conseil academique erhob auf Grund seiner Einsetzungsurkunde

hiergegen Einspruch; der Freiherr von Printzen, Minister des geist-

lichen Departements, an welchen die Inspektoren sich wendeten, um

ihr Recht zu wahren, riet ihnen von jedem weiteren, ohne Zweifel

doch erfolglosen Schritte ab, und Pascal wurde am 3. Februar 1724

in seine Stellung als Inspecteur eingeführt. Nach Chauvins Tode im

Jahre 1725 nahm er von dem Lehrstuhl der Philosophie mittels

einer lateinischen Rede Besitz, die er am 24. April in Gegenwart

des Freiherrn von Printzen, des Barons von Cnyphausen und einer

zahlreichen Versammlung hielt. Aber schon sechs Wochen darauf,

am 7. Juni 1725 präsentierte Mathurin Veyssiere de la Croze, geb.

zu Nantes 1661, +; Berlin 1739, eine Kabinetsordre vom 3. Mai 1723,

durch welche ihm der Lehrstuhl der Philosophie überwiesen und

bestimmt wurde, dass Pascal sein Nachfolger werden solle. Die

Gründe zu diesem Wechsel in den allerhöchsten Bestimmungen sind

nicht bekannt. Das Conseil academique aber übertrug sofort den

Unterricht in der Philosophie an Mathurin de la Croze. Pascal

nıusste sich zurückziehen, aber er widmete dem Prediger und

Inspecteur L’Enfant, den er für die Ursache seines Missgeschicks hielt,

einen grimmigen Hass, durch den er sich selbst zu öffentlichen

Thätlichkeiten gegen diesen Geistlichen fortreissen Less 3.

1) Das Folgende bis S. 33 ist fast wörtlich aus den Aufzeichnungen

Schnatters herübergenommen.
2) Es existiert eine Grabschrift auf L’Enfant., welche dem Schuhmacher der


