Frieorich der Grohße
und seine Bücher

niedrich der Große
und seine wücher
—D

Bogdan Krieger

Konkordia-Verlag, Leipzig
)

Vorwort
Die nachstehende Arbeit beruht auf drei im Hohenzollern-Jahrbuch 1911, 1912 und 1913
erschienenen Aufsätzen, die für ihre Vereinigung in Buchform wesentlich erweitert wurden. Sie
will Friedrich den Großen als Leser und Bücherfreund schildern. Im Anschluß daran behandelt
sie seine literarischen Agenten in Paris und seine Vorleser. Die Darstellung seines Verhältnisses zu
den einzelnen Literaturzweigen bleibt einer späteren Arbeit vorbehalten. Der im Auftrage des
Pberhofmarschallamts Seiner Majestät des Kaisers und Königs in den Jahren 1895 bis 1898

auf wissenschaftlicher Grundlage vom Verfasser angefertigte Gesamtkatalog der Bibliotheken des
Königs wird hier zum ersten Male im Zusammenhang veröffentlicht.
Berlin, im Mai 1914

Bogdan Krieger
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l. Der König als Leser und Bücherfreund
Motto: „J'ai bien lu aujourd'hui et je suis content comme un roi.“

Friedrich der Große zu de Catt.

Januar 1760.

56

v enige Fürsten haben die geistige Bildung als Grundlage tüchtigen Uönnens und wirksamen Schaffens höher ein
zeschätzt als Friedrich der Große. Im Gegensatz zu der heutigen Anschauung — ich leugne nicht, sie hat sich uns
aufgezwungen —, die in die Zeit des Lernens und der Aneignung einer allgemeinen Bildung zum Teil schon die
Horbereitung für den späteren Beruf legt, stand er auf dem Standpunkte, daß man die Jugend in erster Linie arbeiten
und denken lehren müsse. Dann werde sie den Anforderungen des Lebens an jeder Stelle gerecht werden können.
„Was zur Aufklärung des Geistes, zur Vervollkommnung der Urteilskraft und zur Erweiterung der Sphäre der
lenntnisse dient, bildet gewiß Leute, die zu allen Fächern taugen,“ heißt es in der Cobrede auf Jordan. Allerdings
haben heute die Bildungsmittel, die „instrumenta ingenii“, einen solchen Umfang angenommien, daß sie alle anzuwenden

ohne übergroße Belastung oder wirkungslose Zersplitterung nicht mehr moglich ist.

Notgedrungen mußte man des—

wegen zu einer Spezialisierung der auf Tätigkeit und Beruf vorbereitenden Arbeit kommen.

Als Harnack einmal

unsere drei zur Vorbereitung für das Universitätsstudium gleichberechtigten höheren Cehranstalten mit den drei Ringen
Lessings verglich und jedem davon seine Bedeutung zuerkannte, wählte er für sich den die humanistische Vorbildung
ymbolisierenden Reif. Friedrich der Große hatte noch keine Wahl. Ihm blieb daher auch die Zersplitterung und
damit die für einen heute einigermaßen nach Universalität strebenden Menschen unvermeidliche Unbefriedigung erspart.
Erspart blieben ihm auch Surrogatbildungsmittel von der Art, wie sie aus dem kaum noch erfüllbaren Bestreben,
die Gesamtheit der heutigen Kultur undihrerBedingnissezuerfassen, entstanden sind, Bildungsmittel wie Schriften

Anmerkung.
souci 1752.

Ueber dem Titel:

Radierung von G. F . Schmidt.

Arieger, Friedrich der Große und seine Bücher.

Titelvianette aus LArt de la guerre, chant J, Seite 331 der Quvres du Philosophe de Sans

mit Titeln: „Was muß der Gebildete vom Griechischen wissen?“ und „Was muß der Gebildete von der Elektrizität

wissen?“ Die Kenntnisse, die sich jemand aus solchen Schriften erwirbt, sind aufgepfropfte, aber nicht genuitiv erworbene
und daher meist wertlose. Auf die Gefahr hin, laudator temporis acti gescholten zu werden: Wir genießen — auch
auf geistigen Gebiet— heute mehr als früher, aber wir haben weniger davon, und das Huttensche Wort:
„O Jahrhundert! Es ist eine CLust, in dir zu leben,“ drängt sich doch nur den wenigen auf, denen eine hervor—

ragende geistige Begabung und gewaltige Arbeitskraft die Umfassung auch des heutigen Orbis pictus gestattet,
oder dem, der sich über die Bewertung seiner Daseinsbedingungen und Daseinswirkungen einem mehr oder weniger
frommen Selbstbetrug überläßt. Nun gibt es noch ein Drittes. Man begnügt sich mit dem Wahrspruch „in tenui
labor“, beschränkt sich auf die kleine Domäne seines Sondergebiets und sucht auch in dieser, zwar Sandkorn
nur an Sandkorn reihenden Tätigkeit seine Schuld an die Ewigkeit abzutragen und als Glied der unendlichen Kette

der Offenbarungen Gottes im Zusammenhang mit dem Weltganzen zu bleiben.

Für Friedrich den Großen war das Fundament der geistigen Ausbildung noch ein einheitliches. Die
Mittel dazu waren durchaus vollwertige, während die Fülle der sich uns bietenden Bildungsfaktoren leider dazu

führt, auch mit gebrochenen Werten zu rechnen. Werden diese aber zu Faktoren unserer geistigen Bildung, so tritt
vielmehr eine Minderung als eine Nehrung ein. Wir werden oberflächlich, und die harmonische Ausbildung
leidet; was sie an Verallgemeinerung gewinnt, verliert sie an Verinnerlichung.

Wir wollen nicht verkennen, daß

auch Friedrich der Große für seine Bildung insofern zu Ersatzmitteln greifen mußte, als ihn die ihm mangelnde
Uenntnis des Griechischen und Lateinischen zwang, sich die Kenntnis der alten Kultur und Geschichte durch

französische Uebersetzungen zu vermitteln.

Der Reiz der Ursprache ging ihm dadurch verloren und damit sehr viel;

aber erstens waren die zum großen Teil von französischen Klerikern herrührenden Uebersetzungen sehr lesbar, klar und
geschmackvoll, andererseits kam es Friedrich in erster Cinie auf die sachliche Kenntnis des Altertums an. Außer dieser

gehörte zu den Erfordernissen allgemeiner Bildung die Bekanntschaft mit den Hauptwerken der französischen, englischen
und italienischen Literatur, eine Uebersicht über die philosophischen Systeme des Altertums und der neueren ZSeit, die
Uenntnis der geschichtlichen Entwicklung der historischen Welt und zur logischen Schulung des Verstandes die

Beschäftigung mit der Geometrie und Algebra. Vielfache Aeußerungen des Königs lassen erkennen, daß ihm Geschmack
und Neigung für die letztgenannte Art geistiger Schulung abging. Die gelegentliche Erwähnung scheinbarer algebraischer
Formen wie a P XuU. a. zeigt uns, daß er von dieser Wissenschaft nichts verstand. Dafür spricht auch, daß nach

Bratuschecks Buch über die Erziehung Friedrichs der jüngere Philipp Naude, Professor am Joachimstalschen Gymnasium,
dem Prinzen eine übersichtliche Darstellung der Algebra auf einem Blatte gegeben hatt und in einem noch erhaltenen
Unterrichtsplan für die Feit des Herbstaufenthaltes in Wusterhausen im Jahre 1725 mathematische Stunden nicht
angesetzt sind. Am 19. Januar 1738 schreibt Friedrich der Große an Voltaire: „Was die Geomietrie angeht, so
zestehe ich Ihnen, daß ich diese Wissenschaft fürchte; sie trocknet den Geist zu sehr aus, und unser deutscher ist schon
trocken genug.“ Aus Ungereimtheiten, die Pascal, Newton und d'Alembert, drei so große Mathematiker, ihm zu sagen
scheinen, will er schließen, daß die Mathematik den Verstand doch nicht so richtig denken lehrt, als man es von ihr

behauptet. Die Beschäftigung mit ihr solle man müßigen Köpfen überlassen, die ihren Geist daran verschwenden mögen.
Dreißig gute Verse machen dem Publikum mehr Vergnügen als die ganze Berechnung der Ephemeriden, sagt der
KRönig in der für d'Alembert bestimmten Schrift Réflexions sur les réflexions des géomètres sur la poésie, und ohne

Berechtigung nimmt ihn derselbe d'Alembert in seinem Briefe vom 6. März 1771 trotz des „kleinen Grolles des Rönigs
gegen die Geometrie“ als einen Jünger dieser Wissenschaft in Anspruch, da „alle guten Köpfe, die richtig, scharf und
klar denken, der Geometrie angehören“. Auch in dem 1748 gedichteten Custspiel L'école du monde spöttelt der
König über die Leute, die sich mit Algebra beschäftigen, und stellt die geistesbildende Kraft dieser Wissenschaft stark in
Frage (I, 2. III, I).
Bratuscheck, Die Erziehung Friedrichs des Großen, Berlin 1885, 5. 30.

Auf den anderen oben genannten Gebieten aber sich eingehende Kenntnisse zu erwerben, sie zu erweitern und
zu vertiefen, ist das ernste Streben des Rönigs von den Ruppiner und Rheinsberger Tagen an bis in sein spätestes
Ulter. Was er in seiner frühesten Jugend versäunt hat, sucht er redlich nachzuholen. „Ich laufe hinter der Seit
her, die ich so unbedacht in meiner Jugend verloren habe, und sammle nach Kräften einen Vorrat an Kenntnissen
und Wahrheiten,“ schreibt Friedrich von Rheinsberg aus 1758 seinem Lehrer Duhan. Auch in poetischen Worten bereut
er in der an ihn gerichteten Epistel seine frühere Abneigung gegen ernste Arbeit. Sie lauten in der Uebersetzung:
„Wär' ich immer den Lehren der himmlischen Weisheit gefolget!
Doch mit Sirenengesang bezaubert das Herz die Zerstrenung,
Die uns in tausend Gestalten umgaukelt, und eh' wir es merken,
Ist all unser Bemühn und das eifrigste Streben vereitelt.

alch, sie verlockte auch mich im Alter der fröhlichen Jugend;
SZtürmische Neigungen führten mich bald vom richtigen Weg ab.“

Neben Duhan war es Friedrichs ältere Schwester Wilhelmine, die ihn zur Lektüre anspornte. Er selbst neigte
zum Umherschweifen und Nichtstun. „Wissen Sie,“ fragte der König seinen Vorleser de Catt am 21. Mai 1758, „wem
ich diesen Geschmack an den Studien, der mehr als alles andere den Reiz meines Lebens ausmacht, verdanke? Meiner

Schwester Wilhelmine. Da sie sah, daß ich niemals den Versuch machte, mich zu beschäftigen und zu lesen, und daß ich
nur Freude daran hatte umherzulaufen, sagte sie mir eines Tages: „Aber, lieber Bruder, schämen Sie sich denn nicht, sich
fortwährend herumzutreiben? Ich sehe Sie nie mit einem Buch in der Hand. Sie vernachlässigen Ihre Talente, und
welche Rolle werden Sie spielen, wenn Sie einst zu einer solchen berufen werden?‘ Diese Ansprache und einige Tränen,
die ihr folgten, rührte mich sehr, ich machte mich an die Lektüre, begann aber mit Romanen.“ Bei einer anderen
Unterredung mit de Catt am 10. Oktober 1758, kurze Zeit vor dem Tode der schon kranken Schwester, berührt Friedrich

noch einmal ihre Verdienste um seine geistige Ausbildung: „Sie hat mich zur Arbeit angeregt, sie ließ mich erkennen,
daß jeder Mensch, jeder Prinz, besonders aber einer, der einmal zur Regierung berufen ist, sich rechtzeitig an die Arbeit
zewöhnen muß, daß er alle seine Geistesgaben und Kräfte anwenden muß,um sich gediegene Kenntnisse zu erwerben,
um sich mit ihrer Hilfe in den Stand zu setzen, einst gut zu regieren.“

Der Prinz kam nun, wie Wilhelmine in

hren Denkwürdigkeiten erzählt, jeden Nachmittag zu ihr, und sie lasen dann zusammen. Sie versorgte ihn mit Büchern,
die er in die Tasche steckte, wenn er in Wusterhausen auf die Jagd ging oder wenn er nachts im Bett lesen wollte.

Sein Vater hatte den strengen Befehl ausgegeben, ihn am Lesen zu hindern. „Ich mußte also meine Maßnahmen
ergreifen,“ so erzählt er de Catt in demselben Gespräch, „um mich beim Lesen nicht ertappen zu lassen. Wenn mein
Houverneur, der General Fink, und mein Kanimerdiener schliefen, kletterte ich über das Bett meines Rammerdieners
und ging ganz ganz leise in ein anderes Zimmer, in dem am Kamin eine Nachtlampe stand. Bei dieser Lampe kauerte
ch mich nieder und las den Peter von der Provence? und andere Bücher, die meine Schwester und einige andere
zuverlässige Ceute mir verschafften. Diese nächtliche Lektüre hielt eine Weile lang an. Als aber der General eines
Nachts husten mußte, faßte er, da er mich nebenan nicht hörte, nach meinem Bett und rief, als er mich nicht fand:
Mein Prinz, mein Prinz, wo seid Ihr“‘ Alles kam in Bewegung, ich hörte Geräusch, lief schnell in mein Bett

und sagte, ich hätte ein Bedürfnis gehabt. Man glaubte mir, aber ich wagte es nicht wieder, mich auf solche Sachen
zinzulassen; es hätte gefährlich werden können.“

Von einer anderen Ueberrumplung ähnlicher Art erzählt Friedrich

Bratuscheck, a. a. O., S. 104. — 2 Der Roman

de Treviez erschien gegen Ende des 12. Jahrhunderts.

l'ierre de

Provence

et de la belle Magelone vom Kanonikus Bernard

Petrarca soll während seines Studienaufenthalts in Montpellier Verbesserungen

daran vorgenommen haben. Der Zweck des Romans war, die Frauen zu Werken der christlichen Nächstenliebe und zu Stiftungen
anzuregen. Die erste Uebersetzung aus dem Provpenzalischen ins Französische erschien in Lvon 1457. Vol. Fauriel, Ilistoire de la poésie

rovençale, Paris 1846, III, 506,/07. Uebrigens hat der König diesen Roman, dem man heute keinen Geschmack mehr abgewinnen kann,
m Jahre 1760 im Winterquartier in Freiberg wieder vorgenommen. Vgl. Unterhaltungen mit Friedrich dem Großen. Memoiren und Tage—
»icher von Heinrich de Catt.

Herausg. von R. Koser.

Publikationen a. d. Ral. Preuß. Staatsarchiven, XXII, 5. 3027

Nicolai in seinen „Anekdoten von König Friedrich II.“ nach einer ihm von Quantz gegebenen Darstellung. Danach
überraschte Friedrich Wilhelm J. im Frühjahr 1730 den Prinzen mit seinem Lehrer beim Flötenspiel. Im Vorzimmer
hatte der Leutnant Katte Posten gestanden. Sobald er das Nahen des Königs merkte, stürzte er in das Simmer.
Er konnte Quantz mit dem Flötenkasten und den Noten in einer Heizkammer den Blicken des gestrengen Königs

entziehen, und Friedrich hatte noch Zeit, die Uniform anzuziehen, ohne sich aber seines französischen Haarbeutels ent
ledigen zu können.

Bald entdeckte der Uönig hinter den Tapeten versteckte Schränke, in denen Bücher und Schlaf—

röcke verborgen waren.

Diese ließ er sogleich in den Kamin werfen, die Vücher aber sollten an den Buchhändler

haude verkauft werden. Dieser erwarb sie, lieferte sie aber dann einzeln an den Kronprinzen zurück, bis alles wieder
beisammen war. In Erinnerung daran und aus seiner Kenntnis der Neigungen seines Sohnes schrieb ihm Friedrich

Wilhelm J. noch nach Küstrin (28. August 1731): „Du hast allezeit gesuchet Dich zu schonen und lieber ein französisch
Buch, des bons mots oder ein RKomödienbuch oder das Flötenspiel gesuchet als den Dienst oder Fatiguen.“ Bratuscheck

sucht es in dem bereits erwähnten Buch waährscheinlich zu machen, daß Friedrich in seinem zehnten Lebensjahr auch
Fénélons „CTelemach“ gelesen habe. Er selbst kommt in einem durch ein Gedicht eingeleiteten Brief an d'Argens
vom 22. Oktober 1762 auf seine Jugendlektüre zu sprechen: „In der Blüte meiner Jahre beschäftigte ich mich mit
MHpid oder ich folgte Rinaldo in den Palast der Armida?, und als ein Flaum mein Kinn beschattete, fand ich
an Sophokles, Horaz und Cicero Geschmack.“ Friedrich sagt viel, wenn er der Ueberzeugung Ausdruck gibt, alles
sei gewonnen, wenn es gelungen sei, einem Prinzen Cust zum Lesen beizubringen?. In diesem Gedanken wurzeln die
Ermahnungen an seine jüngeren Brüder. An den Prinzen von Preußen schreibt er am 18. September 1746: „Ich
bedaure alle Tage meines Lebens, die ich nicht fleißig gewesen bin und studiert habe. Man kann die Urteilskraft und
einen Scharfsinn nicht genug vervollkonimnen.“ Drei Arten von Büchern führt er ihm auf, die für einen zukünftigen

Träger der Krone von wesentlichem Nutzen sein können. Erstens zur Ergänzung der eigenen Erfahrung geschichtliche
Bücher, besonders solche, die auch gute allgemeine Gedanken und Erwägungen enthalten, wie Tacitus, Livius, Plutarch.
Dann diplomatische Schriften wie die Denkwürdigkeiten des unter Karl II. besonders im Haag wirkenden englischen
Diplomaten und Schriftstellers William Temple, die Briefe des von Richelieu viel verwandten französischen Diplomaten
d'Estrades und die Memoiren des gewandten französischen Staatsmannes Philippde Comines (1445—1509). Drittens
Heft 6, Berlin, Stettin 1792, 147 ff. Die Beziehungen Baudes zum Kronprinzen Friedrich sind später auch dichterisch behandelt
worden.

In seinem 1828 zuerst aufgeführten, 1829 gedruckten vaterländischen Schauspiel „Lenore“ läßt BHoltei den Najor von Starkow

das Lied singen:

Doch schon ein kecker Geist,

Und als er selber König ward,
Sprach er: „Dir dank' ich viel;

Und wollte lesen allerlei
Vom neuen Zeitgeist frank und fr—

„Ein Zeitungsblättlein wäre mir

Was Vater ihm verweist.

Der Wünsche höchstes Ziel.“

Und gegenüber von dem Schloß

Der König sprach: „Das sollst du ha'n.“
Und jeglicher Kurier,
Der in des Schlosses Hallen tritt,

Der große Fritz war zwar noch “

herr Haude wohnte just;
Hatt' ihm ein Stübchen eingericht't
Da kam der Prinz bei Lampenlicht
Und las nach Herzenslust.

Erbitte eine Gnade dir —“

Bringt für Herrn Haude auch was mit —
Er druckt's — und das steht hier.

Und als am 31. Mai 1851 das Rauchsche Denkmal Friedrichs des Großen in Berlin enthüllt wurde, brachte die Haude und

Spenersche Zeitung in ihrer Festnummer (Nr. 1254) ein Gedicht, dessen Anfang lautete:
Bei Herrn Ambrosius Haude im Hinterzimmer saß
Voll stiller Seelenfreude Prinz Friedrich und las
Die Bücher, die Herr Hande ihm treulich aufbewahrt,
Seit zornig ihm der König sie nahm mit strenger Art,
Die Bücher, die er selber, wie später er erzählt,

In Nicolais Laden sich heimlich ausgewählt.
Ogl. Weidling, Die Hande und Spenersche Buchhandlung in Berlin in den Jahren 1614 —1890, Berlin 1902, 27 ff. 2Vielleicht aus
Tassos Epos „Rinaldo“. — 3 Koser, Friedrich der Große als Kronprinz, II. Aufl., 1901, 8. 216.

aber „ouvrages de critique“ jeder Art, die sehr bildend seien, da sie das Schlechte vom Guten unterscheiden lehrten.
Beispiele dafür gibt er nicht an, doch versteht er darunter vielleicht Bücher wie Massons Histoire critique de
la république des lettres, Rollins Manière d'enseigner ét d'étudier les belles lettres par rapport à l'esprit
et au cœur, Werke von Con—

dillac wie La logique ou l'art

de

penser oder seinen Essai

sur l'origine des connaissances

humaines, Holbachs Lettres à
lugénie ou préservatif contre
les préjugés u. a.

Dem vier—

zehnjährigen Prinzen Heinrich,
seinem zweiten Bruder, schreibt
er

am

27. Dezember

1740:

„Wenn Du mir gefallen willst,
mußt Du Dich mit größerem
Eifer den Wissenschaften wid—
men. Das wird Dir mehr Nutzen
bringen als alles andere. Will
man etwas in der Welt werden,

so muß man das Nützliche vom
Angenehmen, das Solide vom

Frivolen unterscheiden. Das Ver—
znügen darf Dich niemals hin—
dern, Dich mit den Dingen zu

beschäftigen, die tausendmal mehr
Bedeutung für Dich haben als
Deine Bagatellen. Denke daran,
ich bitte Dich darum.“ Diese Er—

mahnungen haben ihren Grund
in später gewonnener Einsicht.

Die Selbstbekenntnisse Friedrichs
lassen nicht den Schluß zu, daß
er selbst in seiner frühen Jugend
sich ernstlich und tiefgehend mit
den Wissenschaften beschäftigt hat.
Dem widerspricht nicht, daß er
reine 3775 Bände umfassende

Friedrichs ältere Shwester Milhelnrine bei der CLeffüre

OMelgemälde von A. Pesne im Berliner SsSchlosse

Bibliothek besaß. Denn der von

Friedländer in seinem Aufsatz über den Verkauf dieser Bibliothek! dem König unbeglaubigt zugeschriebene Ausspruch:
„La bibliothèque c'est lhomme“ hat doch nur dann seine Berechtigung, wenn wir ihn in dem Sinne auffassen, daß
die Cektüre den Menschen charakterisiert. Das tut sie, ebenso wie man aus dem Umgang eines Menschen Schlüsse auf

—
11 Zeitschrift für Oreuß. Geschichte und Landeskunde 1869, VI,

Hergleich gezogen, der von einer faden Gesellschaft sagt: „Wären's Bücher, ich würd' sie nicht lesen,“ sondern auch von
Friedrich dem Großen. Der Gedanke zieht sich durch sein ganzes Leben hindurch. Aus Rheinsberg, wo die großen
Männer des Altertums und die Schriftsteller seiner eigenen Seit „seine Gesellschaft bilden“ (Briefe an den Grafen
Schaumburg-Cippe vom September 1758 und 15. Februar 1759), schreibt er ratend und tröstend an den in Braun—

schweig in der Verbannung lebenden Duhan, er solle sich viel mit den Büchern und wenig mit den Menschen
abgeben; da man jene „ancienne compagnie“ überall wiederfinde, lasse sie uns den Wechsel des Ortes weniger

schmerzlich empfinden (14. August 1738). Bücher, Tinte und Denken lasse einen nie im Stich, in welcher Cage
man auch sei. (An Algarotti, aus Böhmen 29. Mai 1742.) Er selbst ziehe daher die Unterhaltung mit den Toten der
mit den Lebenden vor und könne, wenn er die guten Bücher jener lese, gern auf diese verzichten. Mit den Menschen
der Seit des Augustus verkehre er so eifrig, daß er seine Seitgenossen bald nicht mehr kennen werde, wie der ver—

storbene Jordan die Straßen von Berlin nicht kannte. (An Darget, 25. Februar 1754.) Der Verkehr mit den Menschen

hatte Friedrich gezeigt, daß die Bücher zuverlässigere Freunde seien, daß der persönliche Umgang mit den Gelehrten
oft weniger schätzenswert sei als das Genießen ihrer Bücher, in denen sie die Quintessenz ihres Geistes und die
Möglichkeit eines Verkehrs geben, der durch ihre menschlichen Schwächen nicht getrübt wird, und daß man ein Buch
weglegen könne, wenn es einem behagt, die Unterhaltung mit Menschen aber auch ertragen müsse, wenn sie einem

lästig falle. Aus den Bibliotheken allein, also aus den Büchervorräten, die ein Mensch besitzt, auf seine geistigen Inter—
essen schließen zu wollen, hat, zumal bei fürstlichen Bibliotheksbesitzern, nicht immer seine Berechtigung. Aber auch
bei gewöhnlichen Menschenkindern ist in dieser Hinsicht Vorsicht geboten. So manche Vücherei, die in schönen Bänden
wohlgeordnet im Schranke steht, dient doch nur dekorativen Zwecken; sie ist nie des Besitzers geistiges Eigentum
geworden. Es gibt eben Menschen, die den Ankauf von Büchern mit dem Aneignen ihres Inhalts verwechseln!,
indere auch, die bei der Anschaffung des Buches die beste Absicht haben, es zu lesen, die aber des Lebens Hast nicht
zu der dazu notwendigen Muße konmien läßt. Vielfach sind Bücherschätze vererbt, durch Sammlungen mehrerer Vor—
fahren vereinigt. Auch diese können keinen Naßstab für das Lesebedürfnis des augenblicklichen Besitzers abgeben.
Besonders vorsichtig aber werden wir, wie gesagt, bei Bibliotheken von regierenden Fürsten urteilen müssen. In ihren
Bibliotheken findet so vieles Aufnahme, was mit der Wesenheit und den Interessen der betreffenden Persönlichkeit nichts
zu tun hat, daß wir in ihnen keineswegs einen Spiegel ihres Geisteslebens sehen dürfen. Das dem Besitzer Eigen—
tümliche in solcher Bücherei wird erdrückt durch die Masse des unabhängig von seiner Auswaähl durch Zusendungen
von Behörden, Körperschaften und Privaten hinzugekommenen Bestandes. Die Bücher, die seine geistige Nahrung
bilden, die ihm ans Herz gewachsen und Begleitbhücher seines Lebens geworden sind, wird er in seiner unmittelbarsten

Nähe zu einer Handbibliothek vereinigen.
Wieder anders liegt die Sache bei der Jugendbibliothek Friedrichs des Großen. Wir dürfen weder aus ihrem

Umfang noch aus ihrem Inhalt schließen, daß sie „der Gediegenheit der Geistesrichtung des Kronprinzen das günstigste
Zeugnis ausstelle“, wie es Normannin seiner Schrift über Friedrich den Großen als Menschen und Schriftsteller tut.
Die umfangreiche Büchersammlung war von Friedrichs Cehrer Duhan scheinbar als Ganzes erworben worden. Daß
rin Katalog der Naudeschen Buchhandlung sich darin befand, läßt noch nicht den Schluß zu, daß sie von diesem gekauft
wurde, obwohl es feststeht, daß Friedrich in seiner Jugend Beziehungen zu diesem Buchhändler hatte. Als der König
seinen Sohn in Küstrin darüber vernehmen ließ, wer ihm die Irrlehre von der Prädestination beigebracht habe, nannte
der Prinz niemanden, sondern gab an, er habe diese Ansichten aus Vüchern, die er in den Katalogen des Buchhändlers
Naudé gefunden habe. Gemeint ist in erster Linie die Histoire de la religion des églises résformées des nach der
Aufhebung des Edikts von Nantes in Holland wirkenden reformierten Predigers und Geschichtschreibers Jacques
Basnage (1655—1725). Sie ist eine Widerlegung von Bossuets Iistoire des variations des églises protestantes
Beide Werke waren dem Drinzen auch während der Nüstriner Gefangenschaft nach Aufhebung des streugen Bücher—
STchopenhauer, Pareraa II, 5906.

verbots zur Prüfung seiner Ansichten zur Verfügung gestellt worden, wie er es selbst de Catt verschiedene Male erzählt!.
Bratuscheck gibt auf Grund eines noch im Königlichen Staatsarchiv zu Berlin vorhandenen Verzeichnisses einen genauen

Ueberblick über den Inhalt der kronprinzlichen Bibliothek. Sie enthielt Reallexika in frauzösischer Sprache, französische
und englische Feitschriften, die Hauptwerke der französischen CLiteratur, darunter von Voltaire die erste Ausgabe seiner
Henriade vom Jahre 1728, seinen Essai über die epische Poesie und den wider seinen Willen 1728 im Haag erschienenen
ersten Band seiner Werke, der von bedeutenderen Schriften die Henriade, den Oedipus und die Mariamne umfaßte, ferner
englische und italienische Citeratur, mit der sich Friedrich gar nicht beschäftigen konnte, weil er die beiden Sprachen nicht
kannte. Auch von den altklassischen Schriftstellern waren einige in englischer und italienischer Uebersetzung vorhanden, die

meisten allerdings in französischer Wiedergabe. Die Fülle von mathematischen, naturwissenschaftlichen, theologisch-moralischen
und myslischen Schriften läßt erkennen, wie weit die Bibliothek sich von dem Gesichtskreis des 16— 19 Jahre alten,
nach eigenem Geständnis den Herstreuungen des Lebens stark nachgehenden Prinzen entfernte. Ich habe sie daher auch
bei der Zusammenstellung der Kataloge der Bibliotheken Friedrichs außer acht gelassen. Sie würde ein heterogener
Bestandteil in dem so charakteristischen Gesamtbilde der geistigen Interessensphäre des Rönigs sein, das die übrigen
Büchereien geben. Selbstverständlich hat der Prinz auch dieses oder jenes VBuch seiner Bibliothek gelesen und wohl
auch mit Interesse darin studiert, manches Buch vielleicht auch selbst erworben. Als KUönig sagte er zu Friedrich
Nicolai, er sei in seiner Jugend oft in der Buchhandlung seines Vaters Christoph Gottlieb Nicolai gewesen. Daß er
auch vom Buchhändler Naudé Bücher kaufte, sahen wir oben. Untergebracht waren die Bücher in dem Rostschen
Hause auf der Schloßfreiheit, in das 1752 die Haude und Spenersche Buchhandlung einzog. Dort wohnte bis 1751
auch der Geheime Finanzrat von Pehnen, der im Nebenamt die Stelle eines Schulrats am Joachimstalschen
Gymnasium inne hatte. Er wußte davon, daß der Prinz seine Bücher in dem Hause hatte. Da er aber den
größten Teil des Jahres in Potsdam beim Vater war, ergibt sich auch aus dieser räumlichen Trennung eine große

Wahrscheinlichkeit für unsere obige Annahme, daß der Prinz diese seine erste Bibliothek nicht allzuviel benutzt
hat.

Während die Prinzessin Wilhelmine ihre Bücher in allen Betten und unter allen Tischen verstecken mußte,

um sie vor den Augen des Königs zu verbergen, waren die Bücher Friedrichs nicht nur geordnet, sondern auch

katalogisiert.

Bratuscheck erwähnt ein handschriftliches Verzeichnis der Bücher mit der Aufschrift: „Katalog meiner

Bücher 1727“, sagt aber nicht, wo es sich befindet. Sie standen in fünfzehn Schränken, die Aufsicht darüber
führte ein Mann namens hanau. Er war von einem Gönner, dem Berliner Prediger Lenfant, der sein Pate war,
ursprünglich zum Studium und Predigerstande bestimmt. Da aber seine Fähigkeiten dazu nicht ausreichten, blieb er
Diener in bevorzugter Stellung im Hause seines Patrons, bis dieser 1728 starb. Wer ihn dann an den Kron—

prinzen oder Duhan empfahl, ist nicht bekannt. Friedrich wollte sich, wenn seine Flucht gelungen wäre, die Bücher
über Hamburg nach England nachschicken lassen. Duhan hatte den Schlüssel dazu Katte übergeben, der auch die
Papiere des Uronprinzen in Verwahrung nahm. Nach Kattes Gefangennehmung erfuhr nun der UÜönig von dem
Vorhandensein der Vüchersamnilung, ließ Hanau zu sich kommen und verhörte ihn 1u, Stunden lang. Dann ging er
mit ihm in die Bibliothek, sah die Schränke oberflächlich durch und schlug auch einige Bücher auf. Wenige Tage
darauf erhielt Hanau den Befehl, Berlin innerhalb 12 Stunden zu verlassen und sich nach Memel zu begeben, wohin auch
Duhan verbannt wurde, „le pauvre bibliothéquaire“, wie ihn Friedrich in einem Briefe an Grumbkow (17. August 1732)
nennt. Der Fürsprache Seckendorffs verdankte es Hanau, daß er schon im nächsten Jahre wieder zurückkehren durfte.
Er starb dann bald darauf als Küster der Friedrich-Werderschen Kirche?. Duhan erhielt erst nach zwei Jahren die
Erlaubnis zum Uebertritt in braunschweigische Dienste. Der König beschloß die gesamte Büchersammlung seines Sohnes
zu verkaufen.

Unter dem 27. September 1750 erging an den brandenburgischen Residenten in Hamburg, Destinon,

die folgende Rabinettsorder: „Ihr sollt die Euch überschickten Bücher suchen aufs beste zu verkaufen.

Es muß aber
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olches unter der Hand und unter ganz fremdem Namen geschehen, daß niemand erfähret, wo die Bücher herkonimen,

und daß Ihr dabey interessieret seyd. Ich überlasse solches Eurer guten Vorsorge und Ueberlegung und müßt Ihr
deshalb alle nötige precaution nehmen, nach denen Euch bekannten dortigen Umständen, der ich bin Friedrich Wilhelm.“
Die Bücher, 661, Hentner, gingen in 4 Kisten und 9 Fässern — die Art der Verpackung ist bezeichnend für ihre
Bewertung — nach Hamburg ab. Dort wurde ein Katalog angefertigt und eine Abschrift davon nach Berlin gesandt.
Sie ist identisch mit dem noch jetzt im Staatsarchiv vorhandenen Verzeichnis, das uns die Kenntnis der Büchersamm—
lung vermittelt. Da in Hamburg ein dem UKönig zusagender Verkauf nicht zustande kam — ein Angebot von
1100 Talern hielt er „für sehr unbillig vor so viel Bücher“ —, wurden sie weiter nach Amsterdam an den dortigen
Residenten Warcin geschickt. Vorher aber soll Destinon, „was an irgend einem oder dem anderen Buch kennbar ist,

abmachen lassen, damit niemand sehen kann, in wessen Händen dieselben gewesen sind“. Es handelte sich um die
Entfernung von Besitzzeichen oder Einschriften von des Prinzen Hand. Welcher Preis schließlich für die Sammlung
in Amsterdam erzielt wurde, geht aus den Akten nicht hervor.
Während des Küstriner Aufenthalts wurde dem Prinzen zunächst jede Lektüre entzogen. Außer der Bibel,
dem Gesangbuch und Arnds Wahrem Christentum durfte ihm nichts gegeben werden, „denn aus Büchern lernt man
nichts, sondern die Pratique muß es machen, und ist eben das Lesen allerhand unnützer Bücher Schuld, daß der
Kronprinz in verschiedene verderbliche und gefährliche Umstände geraten“. Das Arndsche Erbauungsbuch war übrigens
auch schon in seiner früheren Bibliothek in einer französischen, in Amsterdam 17253 erschienenen Uebersetzung
vorhanden. Die von dem Kronprinzen in Uüstrin benutzte Bibel (Straßburg 1630, Folio) befindet sich jetzt im
Schloß Babelsberg. Sie war ebenso wie ein Psalmenbuch von Cobwasser, das der Prinz in seinem sechsten Lebensjahre
von seinem Vater erhalten hatte, an den Gehein-Aämmerer Eversmann gekommen, der von Friedrich Wilhelm J.

dem Kronprinzen nach Rüstrin mitgegeben wurde. Beide Bücher kamen später wieder in königlichen Besitz. Couis
Schneider hat die Bibel in den Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Potsdams! genau beschrieben und auch
die mit Rötel angestrichenen Stellen des Alten und Neuen Testaments angegeben.

Ob der Kronprinz sie selbst an—

gestrichen hat, ist schwer zu sagen. Ein Zusammenhang wischen diesen nicht immer besonders charakteristischen Bibelversen
und der von Friedrich damals verfochtenen Prädestinationslehre läßt sich nicht nachweisen. Die Kupfer sollen von
ihm ausgetuscht worden sein. Hatte er schon in frühester Jugend, vom Vater gezwungen, sich eingehend mit der
Bibel, vornehmlich mit dem Neuen Testament beschäftigen müssen, so hat er durch diese Cektüre seine Bibelkenntnis
in der Rüstriner Feit noch befestigen und vertiefen können. „Sie sehen, daß ich nieine Schriftstellen noch im
Kopf habe,“ sagte er zu de Catt, als er wieder einmal ein Bibelwort zitiert?.

Im Mai 1751 übersandte der König

seinem Sohne verschiedene „geistliche Bücher“. Es ist wohl kaum anzunehmen, daß die kirchengeschichtlichen Werke
von Bossuet und Basnage damit gemeint sind, obwohl der KUronprinz auch sie kaum ohne die Genehmigung des
Vaters erhalten haben dürfte. Er bedankt sich am 1. Mai für die Bücher, „so Sie die Gnade gehabt mir zu schicken,
und werde versuchen dero Intentions auch in diesem Stücke ein Genüge zu tun, indem ich mein größestes Plaisir
daraus mache, wenn ich dero Willen nachleben kann“. Darauf antwortet der König (5. MNai 1731) wieder mit dem
Hinweis auf die böse Wirkung, die die Lektüre weltlicher Bücher für den Kronprinzen gehabt habe. „Wollte Gott,
Ihr hättet Meinem Väterlichen Rath und Willen von Jugend auf gefolget, so wäret Ihr nicht in solch Unglück ver—
fallen, denn die verfluchten Ceute, die Euch inspiriret haben, durch die weltlichen Bücher klug und weise zu werden,
haben Euch die Probe gemachet, daß alle Eure Klugheit und Weisheit ist zu nichts und zu Quark geworden.“ Es
war, als habe sein Vater einen Theologen aus ihm machen wollen, äußerte er später zu de Catt. Noch am 12. Januar
desselben Jahres hatte der Rönig den Antrag des Hofmarschalls von Wolden, dem Prinzen zur Belehrung in seinen
dienstlichen Obliegenheiten wie zur Ausfüllung der Mußestunden einige das Finanz- und Polizeiwesen behandelnde
Bücher geben zu dürfen, schroff abgewiesen und zurückgefragt, ob sie ihm nicht auch die Flöte und Baßgeige geben
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wollten. Trotz alledem wurde des Uönigs Gebot übertreten. Durch Vermittlung des klugen und gebildeten Kammer—
direktors Hille, der erkannte, daß es dem Uronprinzen an genügender geistiger Beschäftigung fehle, und des ebenso welt—
gewandten Präsidenten von Münchow erhielt Friedrich auch in Küstrin schon französische Lektüre. Hille wußte, daß er dem
Uönig als Bücherleser verdächtig sei, nachdem er einmal die Ansicht zu äußern gewagt hatte, daß Lektüre den Geist bilde!.
wurde.

Das war derselbe Gedanke, den Friedrich zu verfechten und immer wieder zu betonen nicht müde
Studien und Lektüre waren, um seinen Lieblingsausdruck zu gebrauchen, „les hochets“, die Liebhaberei

eigentlich Rinderklapper)

seiner Jugend vom zwanzigsten CLebensjahre an,

Cebensabends, „jusqu'a ce que ma lampe s'éteigne““.

seines Mannesalters und seines

(An d'Argens, 25. Mai 1762.)

Die nachstehende Stelle aus

dem siebenten Kapitel von Ciceros Rede für den Dichter Archias, die der König in seiner Schrift über den Nutzen der

Wissenschaften und Künste zitiert?, ist für ihn der treffendste Ausdruck ihrer Bedeutung für unser Leben: „Sie bilden
die Jugend, erfreuen das Alter, verleihen dem Glücke seinen Glanz, bieten im Unglück Trost und Aspyl, sie sind unsere
Freude im Hause, werden uns draußen nicht zur Last, sie wachen und reisen mit uns und sind unsere Begleiter
auf dem Lande.“ Die Vegriffe Lektüre und Studium fallen für Friedrich zusammen. „Kann er lesen?“ fragte er einst
seinen jungen Adjutanten von Rüchel, den späteren General der Infanterie, und breitete ein Exemplar der Condeschen
Memoiren vor ihm aus.

Unverständlich und ausdruckslos murmelnd las er ihm dann ein Stück daraus vor und

sagte: „Seht er wohl, das nenne ich nicht lesen. Lesen heißt denken. Da lese er den Condeé und kritisiere ihn.“
Gewiß hat Schopenhauer recht, wenn er diesen Gedanken dahin variiert, lesen sei mit einem anderen Kopfe denken.
Aber warum nicht? Es gibt doch eine so große Menge kluger KRöpfe, denen wir uns wohl anvertrauen können.
Auf die Auswahl kommt es an.

Verstehen wir es, um wieder mit Schopenhauer zu reden, vom Schlechten

möglichst wenig und vom Guten mödglichst viel zu lesen, verstehen wir also die KNunst nicht zu lesen ebensogut wie
die zu lesen, dann wird auch „das von anderen glücklich Gefundene“ uns zum Gewinn von bleibendem Werte werden.

Friedrichs des Großen Art zu lesen war geistige Arbeit und ihr Zweck in erster Linie die Aneignung von KUennt—
nissen, zumal in den Jahren des geistigen Werdens. Lesen war ihm das hauptsächlichste Werkzeug der Selbstkultur,
das Mittel, seine Bildung zu bereichern und zu vervollkommnen. „Die Seele ist ein Feuer, dem man Nahrung geben

muß.

Wäre ich in meiner frühesten Jugend nicht leichtsinnig gewesen, wie viele Kenntnisse hätte ich mir nicht

erwerben können, in der Philosophie sowohl wie in der Geschichte, die vorzugsweise Gegenstand unseres Studiums sein
muß. Schon als ganz junger Mensch wußte ich es aus eigener Erwägung und aus der Beobachtung anderer, daß ein
Fürst Kenntnisse haben und seinen Geist durch das Studium bilden muß; ein unwissender Fürst spielt in der Welt
und in seinem Staat eine traurige Rolle.“ Wenn wir oben von aufgepfropften Bildungselementen sprachen, die man

sich nicht in allmählich aufbauender, natürlicher Entwicklung erworben hat, so weist auch Friedrich solche zurück. Er
liebt mehr die Bäche, die an ihrer Quelle langsam über den weichen Sand fließen und im Wachsen an Stärke

zunehmen, bis sie, zum Strom geworden, ihre Wogen stolzer dahinrollen lassen und sich dann ins Neer ergießen. Nicht
glänzen will er, sondern sich unterrichten und sich einen Vorrat an Kenntnissen und Wahrheiten aneignen, um damit ein ihm
geeignet erscheinendes Gebäude aufzurichten. (VBrief an Grumbkow, 20. November 1755.) Alles das will er in den Bereich
seiner Kenntnisse ziehen, was ihm dereinst in seinem späteren Wirkungskreise von Nutzen sein kann. Was Altertum
und neue Feit an hervorragenden Beispielen hervorgebracht hat, soll seinen Geist ausfüllen, und darum macht er es sich
zur Pflicht, seine Zeit nach Möglichkeit auszunutzen und den größten Vorteil daraus zu ziehen. (Briefe an Suhm vom
15. und 26. November 1737.) Auch an Voltaire schreibt er in jener Zeit (. November 1736), daß die Erwerbung von
Kenntnissen der Zweck seiner Lektüre sei; wie die Bienen ziehe er den Honig aus den Blüten; mit ernstem Fleiße wende er
sich dem Studium der Geschichte und Philosophie zu, die Poesie und Musik diene dem Vergnügen. (Briefe vom
4. Noveniber 1756 und 6. Närz 1737.)

Aehnlich an Suhm am 23. MOktober 1736:
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in zwei Klassen geteilt, die nützlichen und die angenehmen. Zu den ersteren rechne ich das Studium der Philosophie, der
Geschichte und der Sprachen, die angenehnmen sind die Musik, Darstellungen von Tragödien und Komödien und Maske—
raden. Die ersteren überwiegen jedoch.“ Unter Sprachen sind die nicht rein wissenschaftlichen, belletristischen Erzeugnisse
der klassischen und neueren Literatur zu verstehen.

Da über Friedrichs Verhältnis zu den einzelnen Literaturen in einer

späteren Arbeit besonders gehandelt werden soll, genüge hier der Hinweis, daß er sich auch in jener Feit schon ganz
besonders eifrig mit den altklassischen Autoren und den Erzeugnissen der französischen Citeratur des siebzehnten Jahr—
hunderts beschäftigt hat. Wenn er unter dem Eindruck und vielleicht auch Druck der Vielseitigkeit seiner geistigen Tätigkeit
an die Marquise du Chatelet (9. Noveniber 1758) schreibt, er flattere von der Metaphysik zur Physik, von der Moral zur

Cogik, zur Geschichte, Musik und Poesie, streife alles oberflächlich, ohne in einer Sache Erfolg zu haben, so dürfen wir in
dieser Aeußerung keinen Widerspruch mit dem bisher Gesagten sehen. Einmal ist sie ein Ausdruck der Bescheidenheit, dann
meint er zum Teil seine produktive Tätigkeit, und vor allem beziehen sich die Worte doch wohl auf das Sondergebiet der
Marquise, die Physik, der er, wie ja überhaupt den Erfahrungswissenschaften, kein besonderes Interesse abgewinnen
konnte. Tat er es damals scheinbar, so geschah es aus Liebenswürdigkeit für Voltaire und aus Lust daran, sich ihm
bietende Schwierigkeiten zu überwinden. Später kamen alle physikalischen Werke in das Charlottenburger Schloß und
holieben für immer unberührt. Daß Friedrich unter den multa das multum vernachlässigt habe, dürfen wir auf keinen
Fall annehmen. Immer bleibt ihm, wie er auch an die Marquise schreibt, nächst der für jedes denkende Wesen

größten Freude, Gutes zu wirken, die Aneignung fest gegründeter Kenntnisse ein Hauptreiz des Lebens.

Hören wir

einige Zeugnisse dafür aus späterer Zeit. Aus Böhmen schreibt er am 29. Mai 1742 an Algarotti, von allen Lebens—

berufen mache das Studium am glücklichsten. Nur darin findet er wirkliches Glück. (An Maupertuis, 8. Juli 1752.)
Mehr als je tummelt er sich auf allen Gebieten geistiger Tätigkeit, die dem Verstand zur Fierde und Erleuchtung
dienen können.

(An d'Argens, 25. Mai 1762.)

Und in einem Briefe an Grimm vom 26. Septeniber 1770 lesen wir:

Von Jugend an habe ich die Künste, die Literatur und die Wissenschaften geliebt und, seitdem ich in der Lage dazu
war, mich ihrer Verbreitung mit allem denkbaren Eifer zugewandt; denn kein wahres Glück gibt es in dieser Welt
ohne sie.“ „Bis zur Tollheit liebe ich die Wissenschaften,“ schreibt er am 25. November 1769 an Voltaire, „sie sind
das einzige, was meiner Muße Reiz gibt und mir Vergnügen macht“ und an denselben am 8. Mai 1771:
.A mon àge les seules fôtes qui me conviennent, ce sont les bons livres.

Vous, qui en étes le sabricateur, vous

répandez encore quelque sérénité sur le déclin de mes jours.“ „Sie sind das einzig würdige Vergnügen für Menschen,

die einigen Anspruch auf Vernunft machen.“ (An d'Alembert, 19. Juni 1775.) Und schließlich mag auch die zeitlich
frühere und nur auf die Schöpfungen der Dichtkunst sich beziehende Aeußerung Friedrichs am Schlusse seiner Réflexions
sur les réflexions des géomètres sur la poésie hier angeführt werden, eine Apotheose, wie sie nie aus begeisterterem

herzen und überzeugterer Brust gekommen ist: „Für nieine Person erkläre ich, daß ich, so alt ich bin, die Dichtkunst
noch ebenso leidenschaftlich liebe wie in meiner Jugend, und ich bitte Apollo, er möge mich kraft seiner wirkenden
Gnade in dieser unerschütterlichen und wahrhaft poetischen Treue erhalten, die Homer uns gelehrt, Vergil verbreitet,
horaz erläutert hat, deren Ründer Tasso, Petrarca, Ariost, Milton, Boileau, Racine, Corneille, Voltaire und Pope
gewesen sind, die in ununterbrochener Ueberlieferung auf uns gekommen ist und in der ich leben und sterben
will, damit nach meinem Tode meine Seele mit dieser erhabenen und göttlichen Geisterschar im Elysium, das sie
beherbergt, sich vereinigen kann.“

So war dem UKönige die Wissenschaft und Literatur „die hohe, die himmlische

Göttin“ sowohl wie die „milchende Uuh“, die seinem Geiste Nahrung gab.
Aber auch Trost fand er in der Lektüre. Während er noch im Jahre 1736 (25. Oktober) an Suhm, anknüpfend
an die Empfehlung von Senecas Schrift über die Verachtung des Reichtums, schreibt, er wünsche ihm besseren Trost
zu geben als den, den man aus Büchern schöpfen könne, so ändert er bald seine Ansicht über diese Trostspender
und CLinderer der Sorge. Wenn sich seine politische oder militärische Cage verschlimmert oder Todesfälle in seiner
Familie und unter seinen Freunden seine Seele niederdrücken, wenn die Wolken sich verdichten und traurige Gedanken
hn nicht loslassen, dann ist ihm Cesen und Schreiben eine Ablenkung und Erholung.

Besonders ist die CLektüre von

Kacine ihm eine Quelle des Trostes: „En lisant ce Racine“, sagt er am 24. November 1758 zu de Catt, „je me
sais illusion sur ma situation, sur celle de mon chur, sur mes maux“, ein anderes Nal ist der immer wieder

zelesene Lucrez der Trostspender: „Vous me voyez avec mon Iucrèce, c'est ma consolation lorsque j'ai des inqui-

ttudes“ oder der Philosoph Seneca: „C'est le seul livre, qui me console lorsque i'ai du chagrin“, und vor der

Falschheit der Menschen nimmit er seine Zu—
Jucht zu Marc Aurel. „Rien ne le touche
»lus que les gens sfaux.

IIls lui sont en

rorreur. Il dit que quand il ctait trompé,

I lisait Marc-Antonin,“ schreibt de Catt
inter dem 25. April 1758 in sein Tagebuch.

Sie sehen mich“, sagte er im Juli 1759
zu seinem Vorleser, „ganz mit Lesen und

Schreiben beschäftigt; ich brauche diese
AUblenkung gegen die traurigen Gedanken,
die mich erfüllen“l. Die Bücher werden
hm zu einer erfrischenden Quelle, deren
Stärkung er oft erprobt und die ihm hilft,
gegenwärtiges Leid zu ertragen, Sorgen um

die Zukunft zu zerstreuen. (An d'Argens,
9. Februar 1760.) Keinen anderen Trost
indet er, des Lebens Last zu tragen, als
den in dem Verkehr mit den Musen, und

väre er Herr seines Geschickes, so hätte
weder die verlockende Höhe des Thrones,
noch das stolze Rommando über die Armee,
noch die Freude an den HZerstreuungen des

Lebens ihn der dauernden Gemeinschaft
mit diesen entziehen können. (An de Catt,

August 1778.) Wenn ihm Tag für Tag
so viele ernste und langweilige Sachen durch
den Kopf und durch die Finger gehen, dann
benutzt er gern jeden Augenblick, sich zum
‚délassement de l'ésprit“ an den Büchern

schadlos zu halten. (An d'Alenibert,
7. Januar 1768.) „Jetzt will ich lesen,“
schreibt er am 18. November 1761 aus

dem Lager von Strehlen an de Catt, „um

neine Unruhe und meinen Schmerz, die mir
auch nicht ganz davon befreien kann, so will
ürchtet er, seine Hypochondrie könnte leicht
Nur selten versagt dieses Trostmittel. Dann

überallhin folgen, einzuwiegen und einzuschläfern. Wenn ich mich
ich sie doch wenigstens betäuben“?. Hätte er seine Bücher nicht, so
zur Geisteskrankheit ausarten. (Un d'Argens, 18. Januar 1761.)
magersich noch so sehr in seine Bücherschätze eingraben und die

Lieblingsschriftsteller hervorholen, „tout cela n'aide plus à rien“s, und „malgré toutes mes lectures je ne saurais
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de Catt, fS. 304.

apaiser l'inquictude de mon ésprit; la crise, dans laquelle je me trouve, dure trop longtemps.“ (An d'Argens,
15. Mai 1761.)

Es ist ganz natürlich, daß Friedrich bei der großen Bedeutung, die die Lektüre für ihn hatte, ihr sein ganzes Leben
hindurch viel Heit gewidniet hat. Das fängt in Ruppin an, wenn auch das Erxerzieren und inmier wieder Exerzieren
damals im Vordergrunde stehen muß, damit er vor den gestrengen Augen des Vaters bestehen kann. „Ich lese seit
25 Jahren,“ sagte er 1759 zu de Catt. In der Tat gehörte von jenen Ruppiner Tagen an die Zeit, die nicht dem
Dienste gewidmet war, der Lektüre und der Musik. Denn die Geselligkeit und der Verkehr mit den Offizieren bot
venig oder gar keine Anregung. Ganz anders gestaltet sich die Zeiteinteilung in Rheinsberg, das Friderico tranquilliatem colenti erbaut war.

Aus den Briefen an die Freunde, an Suhm, Camas, Manteuffel, Duhan, und aus

den Schilderungen, die der König später de Catt gab, hören wir es immer wieder, mit welcher Ausnutzung der Zeit
Friedrich in diesen letzten vier Jahren vor seiner Thronbesteigung gelesen und damit gearbeitet hat. „Sie können
sich von meinen Beschäftigungen in Rheinsberg keine Vorstellung machen,“ sagte er zu de Cattt, „Tage und Nächte
verbrachte ich beim Studieren.“ Morgens um 4 Uhr stand er auf, arbeitete dann bis 10, machte bis 12 Uhr
Auszüge aus dem Gelesenen, nahm um 5 Uhr diese Arbeit wieder auf und setzte sie bis zum Abendessen fort, um das Tage
werk in den Nachtstunden von 12 bis 2 wieder mit Lektüre abzuschließen. Den Versuch, des Schlafes sich ganz zu
entwöhnen, mußte er nach vier Tagen wieder aufgeben. Er las bei gutem und bei schlechtem Wetter und empfand es

als einen besonderen Vorzug dieser Beschäftigung, daß sie in ihrer Annehmlichkeit von der Witterung unabhängig ist.
Sein Aktionsradius, um ein modernes Wort zu gebrauchen — „la sphère de mon activité“, sagt Friedrich — „erstreckt

sich von seinem Schreibzimmer bis zur Bibliothek; die Reise ist nicht groß genug, um die Unbilden des Wetters zu

verspüren.“ Seine Freunde allerdings seien ihnen ausgesetzt; denn sie gingen auf Jagd, während er für sie studiere.
Niemand sei in seinen Neigungen behindert. Man politisiere wenig, spreche noch weniger und denke viel. Er sei
in seine Bücher vergraben, schreibt er an Duhan, studiere seit vier Monaten unaufhörlich, an Suhm.

Von dieser

selben Feit spricht er in einem Briefe an Camas vom 12. Dezember 1737 und meint, der Bericht, den er ihm über

die Ereignisse der letzten vier Nonate geben könne, würde nicht sehr abwechslungsreich sein. Er würde auf jeder Seite
einen Menschen finden mit der Nase über dem Buch, das er nur verlasse, um die Feder zu ergreifen. Feitweilig liest der
Orinz von morgens bis abends (an Suhm, 27. September 1738), so daß er mehr zusammengelesen zu haben glaubt als
alle Benediktinermönche zusammen. Man lebe in der Tat in dieser lieben Einsankeit mehr in einem Kloster als in der

Welt; wenige Fremde ließen sich sehen, ein kleiner, wohlausgewählter Kreis von geistesverwandten Freunden sei um ihn.
Denn ein Mensch, der die Wissenschaften pflegt und ohne Freunde lebt, sei ein gelehrter Werwolf. Sehr unangenehm
empfindet er die Unterbrechung dieser Tätigkeit durch die Reisen nach Potsdam, nach Cleve, nach Ostpreußen. Als er
dort vom Vater das Trakehner Gestüt erhält, weiß er auch diese sehr willkommene und beträchtliche Erhöhung seiner
Einnahnien mit den geliebten Büchern in Verbindung zu bringen und verspricht dem ihn geistig am stärksten
beeinflussenden Freunde Jordan, ihm Bücher von seinen neuen Einkünften zu schenken. „Je verrai mes bons chevaux

bprussiens metamorphosés en livres dans votre bibliothèque.“ (25. Juli 1759.) Denn hier handelt es sich wirklich
um Bücher und nicht, wie im Jahre 1737 im Briefwechsel mit Suhm, der damals sächsischer Gesandter in
Petersburg war, um Geldsendungen. Zwei Büchertitel spielen in diesen Briefen eine Rolle. Diese müssen bei
der Susammenkunft des Prinzen mit Suhm in Lübben vor der Abreise des Freundes nach Rußland als

Deckworte verabredet worden sein für Darlehen, die Suhm dem Kronprinzen durch Vermittlung des Hherzogs Biron
von Lurland verschaffen sollte. Am 25. März 1757 schreibt ihm Friedrich: „Ich bin mit meiner Lektüre zu Ende
und erwarte mit großer Ungeduld die Lebensbeschreibung des Prinzen Eugen.“ Es handelt sich um 12 Exemplare
dieses Buches, d. h. um 12000 Taler. Der Kronprinz mahnt zur Eile und bittet Suhm dringend, nuit dem Buch
»ändler abzuschließen.
7*

Im Mai schickt ihm Suhm 3000 Taler unter dem Decktitel: „Mémoires de l'Académie
5

en trois volumes, reliés à l'anglaise“, wofür Friedrich dankbar quittiert; man müsse zugeben, Suhm sei der beste

Bibliothekar der Welt, er könne sich wohl vorstellen, welche Freude ihm die Memoiren seiner Akademie gemacht
hätten, sie hätten ihm aus einer großen Verlegenheit geholfen hinsichtlich einiger literarischer Rontroversen, die nun klar—
zelegt worden wären. Im Jahre 1739 entstehen aber wieder neue Geldschwierigkeiten. Friedrich schreibt im Frühjahr:
„Unser Bibliotheksprojekt geht einen Urebsgang .... In der Meinung, sie bezahlen zu können, habe ich mir Bücher
geliehen; eine Uebersicht über meine Geldverhältnisse zwingt mich aber, sie jetzt den Eigentümern wiederzugeben. Da ich nun
neine alten Bücher alle durchgelesen habe, bin ich jetzt ohne jede Lektüre. Das ist sehr unangenehm, zumal wenn man
ich unterrichten will.“ Später bedankt sich der Kronprinz bei Suhm auch für die Erledigung dieser Angelegenheit.
Wie tief Friedrich von dem Gedanken durchdrungen war, daß nur in der geistigen Tätigkeit wahres Ceben
ind wirkliches Glück beruhe, dafür ist eines der bedeutendsten Dokumente seine am 26. April 1740 an Voltaire
gerichtete Ppitre sur la nécessité de remplir le vide de l'àme par l'étude“.

Einzelne charakteristische Stellen daraus

nögen hier ihren Platz finden:
Mais pour associer l'utile à l'agréable,
our rendre le plaisir plus serme et plus durable

organetout· puissant de son bonheur-supréême;

étude et le savoir nous préêtent leur secours:

Aurore la précède et le grand jour la suit

IIs allongent le sil de nos plus heureux jours

Sur l'univers entier domine la science,

'aveugle et sombre erreur devant elle s'enfuit.

Dieux, hommes, animaux sont mis sur sa balance:

e sublime plaisir que nous donne l'étude

Est un plaisir tranquille et sans inquiétude,
zes favéeurs sont sans sin, ses bienfaits sont conps“

ia nature est son

livre..

..

Quel que soit notre état, quels que soient nos destins
La science à coup sur l'embellit de ses mains;

La sfortune en devient plus belle et plus brillante
'immortelle science est pour l'homme qui l'aime

adversité n'en est que moins humiliante

Nur der Wissenschaft leben ist für ihn wirkliches Leben. Das bringt er in einem Briefe an Grumbkow vomn Oktober 1737

durch den Hinweis auf das Beispiel des praesectus praetorio Sulpicius Similis zum Ausdruck, der unter Kaiser
Commodus im Alter von 60 Jahren vom Hofe verwiesen wurde und nach siebenjähriger, in der stillen Zurückgezogenheit
ines Weisen verbrachter Verbannung und in der Vorahnung seines baldigen Todes sich die Grabinschrift erdachte:

Hier liegt, der sieben Jahre gelebt.“ „Die meine“, schreibt Friedrich, „müßte ich so fassen: ‚Hier liegt, der ein Jahr
gelebt““; er meint das erste Jahr seines Rheinsberger Aufenthalts.

Drei weitere durfte er dort noch genießen

pour penser et pour réfléchir sur les actions des autres“, willig zurücktretend vor denen, die das Geschick zu

ätigem Ceben erkor.

Es war die niemals wiederkehrende Feit, an die der „philosophe guerrier qui soupire après

Rheinsberg et ses amis“s später so oft zurückdachte und die er mit den von Voltaire übersetzten Versen aus dem

zweiten Buch seines Lieblingsschriftstellers Lucrez II, 7—10

charakterisierte:

„Ileurcux qui retiré dans le temple des sages
Voit en paix sous ses pieds se former les orages“

Nur einmal noch, kurz vor dem Beginn des Ersten Schlesischen Krieges, gegen Ende seines ersten Regierungs—
ahres, in einer Feit, da außer seinem getreuen Staatsminister Podewils niemand ahnte, wie nahe er dem wogenden
Meere politisch und militärisch verantwortungsvollsten Handelns war, zog er sich nach Rheinsberg zurück und schrieb
pon dort an Algarotti, hier fände er sich selbst wieder, hier sei er sich zurückgegeben wie an keinem anderen Ort

II. Oktober 1740). Kaum war ein Vierteljahr vergangen, da mußte er statt jenes Cucrez-Verses ein anderes Wort
als Wahrspruch auf sein Lebensbanner setzen, den Spruch, den er unter dem kategorischen Gebot der Pflicht von nun
an getreu befolgte. Es ist das von ihm immer wieder zitierte Wort aus Rochesters Satire against man, die ihm
Holtaire in französischer Uebersetzung vermittelte: „L'homme est sfait pour agir, non pour philosopher.“
Uber auch inter arma non silent „litteraes“. Wenn „die Waffen ruhn, des Krieges Stürme schweigen“, dann folgt er
An Jordan, 11. Februar 1742.

dem Beispiel vieler großer Feldherren, die ihre Muße dem Studium der schönen Wissenschaften gewidmet haben.
Cobrede auf General Goltz 1747.) Besonders waren es die Winterquartiere, die er dazu benutzte. Denn es bedarf
bei diesem Manne der Pflicht nicht der Versicherung de Catts, daß die „occupations littéraires ihn niemals die
Aufgaben der Heerführung, die Anstrengung, gemachte Fehler wieder gutzumachen, die Vorbereitungen für einen
neuen Feldzug aus dem Auge verlieren ließen. „Sind meine Angelegenheiten erledigt, das heißt, habe ich meine Messe
gelesen, dann grabe ich mich in meine Bücher ein“, und „Ich habe viel an meine Angelegenheiten zu denken, die
übrige Feit widnie ich den Wissenschaften“, schreibt er am 19. Februar und 27. August 1760 aus Freiberg und
Breslau an d'Argens.

Aber es treten auch Verhältnisse ein, unter deren Druck er gezwungen ist, „faire divorce

avec les muses“, und Tage, an denen in den kurzen Unterhaltungen mit seinem Vorleser mehr von Märschen,
Gefechten der Arriere-Garde und Schlachten die Rede ist als von Literatur und Philosophiel. Dann heißt es verzichten.
Aus solcher Stimmung heraus schreibt er am 5. Juli 1762 aus dem Lager bei Bunzelwitz an de Catt, er solle ihm
jetzt nicht die Kritik d'Aleniberts über seine, des Königs, Réflexions sur les réflexions des géomètres sur la poésie
schicken, denn „le maréchal Daun me donne de l'occupation de reste; des montagnes, des défilés, des postes
lifficiles remplissent la petite capacite de mon cerveau; il n'y à pour nous d'autre moyen; Mars, et s'il se
peut, la Victoire doivent nous ouvrir le chemin de la paix et alors les Muses et les Gràces auront leur tour“.

Schon im Ersten Schlesischen Kriege (30. August 1741) bestellt er in solchen Zeiten durch Jordan nur seine Komplimente
an die Musen und läßt ihnen sagen, er hoffe, sie im Winterquartier wiederzusehen. Dort will er den Erzeugnissen
der schönen Literatur wieder ein Rendezvous geben; denn er denke nicht daran, die Beziehungen zu ihnen auf—
zugeben, wenn er sie auch für einige HFeit habe zurücksetzen müssen. Auf den Ton des Königs eingehend, antwortet
Jordan am 2. September, er würde nicht verfehlen, sobald er unter seinen Büchern sei, den Musen den Auftrag des

Uönigs auszurichten:
„Le Roi, votre dieu tutélaire,

Nais pour vous, silles du l'arnasse,

Ne regarde son ami Alars

II vous caresse par plaisir;

Que comme un ami nécessaire

ILes amusements de loisir

Pour leduel il faut des égçgarde

VWarchent
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lui

sanse

Und der KNönig hält den Musen sein Versprechen. „Voyez combien j'ai lu aujourd'hui; jugez combien je lirai dans un
temps de paix,“ sagt er am 18. September 1758 zu de Catt und am 1. März 1759 schreibt er an d'Argens, er lebe

im Winterquartier zu Breslau wie ein Kartäusermönch, esse allein zu Mittag, verbringe seine Tage mit Lesen und esse
nicht einmal zu Abend, und an denselben aus Breslau im Winter 1761, die Bücher, die er aus Berlin erhalten, seien ihm

Trost zugleich und Unterhaltung, er lebe mit ihnen und verkehre sonst mit niemandem (15. Dezembers. In Dresden
sagte er 1758 zu de Catt?e, der König von Sachsen werde sich bei seiner Rückkehr in seine Residenz sehr wundern,
wenn die Mauern von den Klängen der Athalie Racines widerhallen, die er de Catt dort vorgelesen habe.

Sein

MNinister Graf Brühl habe wohl Geist und Talent, aber es wolle ihm scheinen, als beschäftige er sich mehr mit seiner
Garderobe als mit seiner Bibliothek, die allerdings sehr groß sei. Der König bedauert, daß man sie geplündert hat.
Auch in Meißen klagt er über die Unbildung und das mangelnde geistige Interesse der Leute von Stande. Außer
Almanachen kenne man nichts, und er sei überzeugt, viele Menschen stürben dort, ohne zu wissen, ob man in Frank—
reich und Holland Bücher drucke. Auch mit seinem österreichischen Gegner, dem Feldmarschall Daun, vergleicht er sich
in seinem Lesebedürfnis und meint, dieser würde wohl nicht wie er den ganzen Vor- und Nachmittag seine Nase in
die Cogik von 'sGravesande gesteckt habens. Des Königs Selt gleicht in solcher Zeit noch mehr der Wohnung
eines Philosophen als die Tonne des Diogenes oder die Rammer von Leibniz. (An Jordan, 5. Juni 1742.) Nur
nach den schönen und friedlichen Buchen von Rheinsberg, nach den prächtigen Linden Charlottenburgs empfindet er
Unterhaltungen mit de Catt.

Archivpublikationen XXII, 159. —

A. a. O., S. 213. — * Der König meint die französische

Uebersetzung der Introductio ad philosophiam, metaphysicam et logicam continens. die durch die von Elie de Joncourt besorgte französische
Bearbeitung und Ueberseßkung eine aroße Verbreitung fand

chmerzliche Sehnsucht, und es bedurfte wohl des Eindrucks der „res bene gesta“, wie am Tage nach der Schlacht bei
Zorndorf, daß er zu de Catt scherzend sagen konnte: „Vous me voyez logé ici comme je le suis à Pose-dam
avec mes livres, mes papiers et tout ce qu'il saut pour barbouiller; mes cartes sont ma tenture et cette tenture-là

„aut mieux que celle de brocard.“ Eine hübsche Illustration zu den Worten des RKönigs an d'Argens vom 21. März 1761:

J'étudie ma campagne et j'étudie mes livres.“

In solchen Stunden mochte wohl die behagliche Stimmung über

hn kommen, in der ihn d'Argens wähnt, wenn er schreibt: „Wüßte ich nicht seit 20 Jahren, daß Sie im Felde
uind Waffenlärm ebenso ruhig sind wie in Ihrer Bibliothek in Sanssouci, dann könnte ich nicht begreifen, wie Sie den
Auszug aus Gassendi machen konnten“ (19. Juli 1761). D'Argens vermittelt ihm die literarischen Neuigkeiten, und
der König bittet ihn, sich in seinen Briefen auf die Mitteilung dieser zu beschränken, wenn er Besorgnis habe, daß

VRücherzeichen von Ck
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der Brief in falsche Hände kommen oder abgefangen werden könnte.

Bekannt ist, daß in der Schlacht bei Soor am

30. September 1745 mit dem handgepäck des Königs auch seine gesamte Feldbibliothek verloren ging.

Fwei Tage

päter bittet er Duhan, ihm die folgenden Bücher umgehend zu schicken: eine gute Oktavausgabe von Boileau mit
Anmerkungen, Bossuets Discours sur l'histoire universelle, die Tuskulanen und Katilinarien von Cicero, die

hilippischen Reden des Demosthenes, den Cucian in der Uebersetzung von d'Ablancourt, die letzte VoltaireAusgabe
in fünf Bänden, eine Sonder-Ausgabe der Henriade vom Jahre 1728 oder 17322, den Horaz in der Uebersetzung von
Dellegrin, zwei Vände der Dichtungen von Gresset, die gute letzte Chaulieu-Ausgabe in Großoktav, eine ebensolche
von Rousseau auf gutem Papier, Feuquieères — gemeint sind wohl die Mémoires sur la guerre oder die Mémoires

nistoriques et militaires —, die Schilderung der Feldzüge von Turenne, Montesquieus Lettres Persanes und Le poème
le Fontenoy; gemeint ist die Bataille de Fontenoy von Voltaire. Er würde die meisten der Bücher wahrscheinlich in
Mit der gedehnten Aussprache von Potsdam ahmte der Könia den MNaranis d'Argens nach, der den Namen nicht richtia aus—
prechen konnte — 2 Die Ausgabe ist in Kondon 1728 erschienen

der Bibliothek seines lieben Jordan finden. Dieser war wenige Monate vorher, am 24. Mai 1745, zum großen Schmerze
des KRönigs gestorben. Am 9. Oktober schickt Duhan alle gewünschten Bücher bis auf Chaulieu und Gresset, da
ersterer noch nicht gebunden sei und er den letzteren nicht habe finden können. Aber nach drei Tagen folgt auch
dieser in einem Exemplar, das General Keith aus seinem Besitz zur Verfügung gestellt hatte, als einstweiliger Ersatz
für das an den Buchhändler Néaulme zur Besorgung aufgetragene Exemplar. Duhan schreibti, er habe Jordans
Bibliothek mit dessen Diener Peter nach einem Teil der Bücher durchsucht und schicke, was er gefunden habe. Der
Boileau sei so stark abgenutzt gewesen, daß er ihn erst binden lassen müsse. Das Exemplar, das später in des KRönigs
Bibliothek in Sanssouci überging, zeigt, daß der Band viel von ihm gelesen worden ist. Duhan schließt seinen Brief
mit den Worten: „Js'avoue à Votre Majeste que je ne comprens pas comment Ilille trouve encore le loisir de

benser aux livres.

Les Autrichiens et les Saxons ne l'intriguent guère puisqu'Elle peut partager son temps

entre eux et les Muses et je crois qu'ils regarderaient cette tranquillite comme une espèce d'affront, s'ils en
-taient avertis.

C'est assuré ment un sSpectacle des plus rares que de voir un roi jeune et gracieux bien frotter

es ennemis tout en lisant les Tusculanes.“

Die Bibliothek Jordans stand nach der Absicht ihres Besitzers, wie

die Unterschrift seines auf Seite 13 wiedergegebenen Exlibris „C. S. Jordani et amicorum“ zeigt, auch zur Verfügung
einer Freunde. Sie spielt in seinen Beziehungen zum König eine große Rolle. Schon als Jordan 1736 nach

Rheinsberg kam, ließ der Uönig ihm durch seinen damaligen Berater in litteris, den Minister Manteuffel, der ihn
empfohlen hatte, sagen, im Schlosse sei Platz für mehr als hundert Bände und er werde in Jordans Finmmier einen
Bücherschrank aufstellen lassen. Scherzend schildert er in der 1737 gedichteten Epitre à Jordan einen Besuch in der
Berliner Bibliothek des Freundes. Und wenn dieser ihm später schreibt: „Ma bibliothèque fait mes délices“, so
rrägt der König den Neigungen Jordans gern Rechnung, obgleich er in der Bücherei des Freundes seine „Rivalin“ sieht.
Als Jordan im Sommer 1741 Friedrich unverhohlen bittet, ihm zu gestatten, aus Breslau nach Berlin zurückkehren zu
dürfen, da er sich dort ohne des Königs Gesellschaft und ohne seine Bibliothek langweile, läßt ihn der Kéönig zu sich
ins Feldlager kommen. Auch im nächsten Jahre hätte er ihn gern bei sich. Da er aber weiß, wie sich Jordans
Stimmung verschlechtert, wenn man ihn von seinen Büchern fortruft, verzichtet er auf die Anwesenheit des Freundes.
Er solle nur nach wie vor Haude besuchen, den Weisen in seiner Bibliothek Audienzen erteilen, auf allen Auktionen
Bücher zusammenkaufen und ihm nur dann schreiben, wenn er nichts Besseres zu tun hätte. Als nun der König

zum Ersatz der verlorenen Bücher auch einige aus Jordans Bibliothek erhält?, da konmmen ihm die Tränen in die
Augen in der wehmütigen Erinnerung an den dahingegangenen Freund, der es verstanden hatte, den Wissenschaften
ein lachendes, heiteres Aussehen zu geben und sie, in die anmutigsten, geschmackvollsten Gewänder gehüllt, bei ihm

einzuführen.

(An Duhan, 27. Oktober 1745 und in der Eloge auf Jordan.) Auch im Siebenjährigen Kriege ließ

sich der König Bücher nachschicken.

Am 27. Januar 1759 schreibt ihm de Catts: „Votre Majesté aura demain les

livres qu'elle a ordonné;, ceux que je prens la liberté d'envoyer sont plus amusants que le sombre Crébillon et
Unveröffentlicher Brief im Kgl. Hausarchiv in Charlottenburg.— ? Unter den in griedrichs Brief an Duhan aufgeführten
Werken stammen nach Ausweis des Erlibris Jordans die Voltaire-Ausgabe in s Bänden, Genf 1742 (V. 467), die Lettres Persanes (V. 413),
die Ausgabe von Chaulien, Amsterdam 1753 (V. 363) und die von Boileau mit Anmerkungen von ihm selbst (V. 634) aus Jordans Bibliothek.
Daß aber auch der Bossuet, Roussean und die Henriade aus Jordans Nachlaß erworben wurden, wird aus der von den Brüdern Jordans,
angesehenen KAaufleuten in Berlin, am 24. Februar 1746 ausgestellten Rechnung ersichtlich, nach der die genannten Werke mit Ausnahme
des Chaulieu mit 19 Talern und s Groschen vom König bezahlt wurden. Echatull-Rechnungen Friedrichs des Großen im Ugl. Hausarchiv.
Kep. XLVII, G 9 und 9a.) Merkwürdigerweise findet sich in den Bibliotheken des Königs keines von Jordans Werken, die er natürlich kannte.
zchon 1738 schrieb er, allerdings in scherzendem Ton, aus Rheinsberg:
„Je vois déjà, rangés sur mes rayons nouvéaux,
De tes heureux écrits les gros in-folio.“

Auch in seiner Eloge auf den verstorbenen Freund erwähnt er verschiedene seiner Arbeiten, so die Histoire d'un voyage littéraire, fait en
1733 en France, en Angleterre et en Hollande (Haag 1735) seine lateinisch geschriebene Schrift über Giordano Bruno, einen Recueil de

littérature, de philosophie et d'histoire und seine Lebensbeschreibung des Bibliothekars La Croze. Die Bibliothek Jordans wurde im Jahre 1757
»ersteigert. Vgl. Serapeum, Zeitschrift für Bibliothekswissenschaft..
in den Könia im Kal. Bausarchiv in Charlottenbura

.XXIX (1868), 333 ff. und 348 ff. — 3 Unveröffentlichter Brief de Catts

plus propres à distraire et égayer.“ Im September 17600 hat sich der Rönig nach einem ihm übersandten LKatalog
berschiedene Bücher ausgesucht und schreibt darüber am 25. des Monats an seinen Vorleser!: „Voici quelques livres
du catalogue que j'ai notés; vous voudrez bien les acheter.“ Am 2. Oktober bestätigt er den Empfang der Bücher

und schreibt: „fe vois que je me suis furieusement trompé sur l'énoncé des livres que j'ai achetés; j'en ai jetté

la moitié et ceux que j'ai gardés, j'en avais déjà les doubles.“ Im November 1700 läßt sich Friedrich wieder eine
zrößere Menge Bücher von de Catt schicken: Commandez-moi,“ schreibt er ihm am 21., „je vous prie un Cicéron
complet et les meilleures éditions de ce que nous avons des abbés d'Olivet et Gombauld, la tragédie de Tancrède de

Voltaire, le Pauvre Diable du même, une bonne logique, ou de Port Royal, de Lami ou d'un autre, un Xénophon,

la tragélie de Mahomet de Le Blanc, je crois, les deux différentes éditions de la Pucelle de Voltaire et tout

ceci indéhòndamment des livres que j'ai commandés pour Breslau.“ Wenn de Catt schon auf dem Wege zu ihm

sei, so würde der junge Veausorbre die Aufträge ausführen. Gemieint ist der zweite Sohn Ludwig des vom KRönig hoch—
zeschätzten Predigers Isaak Beausorbre, der damals 30 Jahre alt und Direktor der Druckerei des Uönigs war?. Die
vom König genannten Bücher befinden sich nur zum Teil in seinen Bibliotheken. Es fehlen alle Schriften des Dichters
Gombauld, von dem der König auch sonst niemals spricht, ferner die von ihm wahrscheinlich gemeinte Schrift von
Bernard Cami L'art de parler und die von Arnauld und Nicole, Mitgliedern des jansenistischen Üosters Port-Royal
des Champs bei Paris, herausgegebene Logique ou l'art de penser. Der Mahomet ist nicht von Le Blanc, sondern
von La Noue, von dem Friedrich eine später erschienene Gesamtausgabe besaß.
Von einer neuen Büchersendung aus Berlin schreibt Friedrich am 13. Dezember 17601 an den Marquis
d'Argens: „ILes livres qui me sont venus de Berlin sont ma consolation et mon amusement“, im Winter darauf

aber bittet er de Catt, von einer weiteren Zusendung abzusehen, und schickt ihm einen Katalog zurück, aus dem er sich

Bücher ausgewählt hat.

Diese sollen in Berlin gebunden werden und im Winter des nächsten Jahres seiner Seele

Nahrung geben (14. April 1762). Im Sommer 1762 ersteht der König die Ausrüstung eines gefangenen französischen
Offiziers und findet unter seinen Büchern anstatt der Rommentare des Caesar und Turennes einen obszönen Roman Le
portier de la chartreuse von Gervais de la Touche,

die Campagnes de l'abbe T. von de la Morlidre und

andere derartige Cektüre. (Un d'Argens, 28. Juni 1762.)

Im Sommer und Herbst dieses Jahres liest der König

mit großem Eifer die vierzigbändige Kirchengeschichte Fleurys, die ihm de Catt aus der Bibliothek des Breslauer
Schlosses nach und nach schickte, zuerst ins Feldlager von Schweidnitz, das er damals belagerte, dann nach Meißen.
Er behandelt den spröden Stoff sogar in sechs poetischen Episteln?, die er de Catt schickt. In der ersten, vom
50. Sevptember 1762 von Bögendorf datierten heißt es:
Malgré tout l'art et le manèrDe l'inflexible Gribeauval“

De Fleury l'éetendu journal

Qui nous tend maint et maint pie

Ie volume dix-neuvième

Malgré tout le bruit infernal

Se finira demain au soir.

Des bombes et canons d'un sièg;

Catt, c'est à vous de me pourvoir

se lis duand mon esvprit s'alleee

Des après.demain du vingtièeme

„Je vous renvoie ce tome expédié, je vous prie de m'envoyer un autre.

Ce maudit Gribeauval a résolu, je

pense, de me faire achever ici toute l'histoire ecclésiastique,“ schreibt er am 7. Oktober an de Catt und weiter

am 18. November: „Je vous renvoie, mon cher, trois volumes de sottises ecclésiastiques que j'ai expédiés; je
compte de vous renvoyer les trois derniers volumes le 25. Vous les ferez partir pour Breslau à la première
occasion“ Ganz programmäßig übersendet er ihm an diesem Tage die drei letzten Bände. Und als wäre es nicht
Unveröffentlichter Brief de Catts an den König im Ugl. Hausarchiv in Charlottenburg.—? Er war ein Schützling des Königs,

der ihn sehr förderte, für seine Bildung sorgte, ihm den Eintritt in die Akademie verschaffte und zum Mitglied des Oberkonsistoriums
wie zum

Geheimen Rat ernannte.

Schweidnitz verteidigte.
Krieager. riedrich der Sroße und seine Mirdee

Kudwia Beausorbre starb
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Eines ästorroichischen

Ingdenieurs, der

zenug mit dieser wissenschaftlichen Arbeit, die er erledigt „environné de toutes les espèces militaires, politiques et des
inances“, vertröstet er sich und de Catt auf den bevorstehenden längeren Aufenthalt in Leipzig, wo er am 5. September

eintreffen und seinen Vorleser zu sich kommen lassen will.

„A Leiprzig“, so schreibt er in dem schon zitierten Brief

oom 18. November, „j'étudierai tout à mon aise et, si les conjonctures le permettent, je reposerai ma pauvre tôte
cbranlée par toutes les vives secousses qu'elle à soutenu l'hiver passé et toute cette compagne.“

Während des

Bayerischen Erbfolgekrieges hat er in Silberberg seinen ganzen Lesevorrat bald erschöpft, da er den ganzen Tag liest,
unter anderem täglich einen Band der Révolutions romaines von Vertot; er muß daher de Catt um Ersatz bitten.

Scherzend schreibt ihm dieser Anfang Februar 1779: „On bénédictin — pardonnez-mwoi, Sire, la comparaison —
uin bénédictin dans la vie la plus tranquille ne lit pas plus que V. M. dans la vie la plus agitée qui fut jamais,

et encore elle opère tandisque le reclus contemple und noch in demselben Monat (undatiert): „Tous les bénédictins ensemble n'expédient pas comme le sait Votre Majesté et ces beaux messieurs n'ont rien à saire qu'à lire;

que diraient-ils si je leur faisais le détail d'une seule de ses journées.“

Bald darauf, am 26. Februar: „Pendant le

siège de Schweidnitz (1762) V. M. expédiait Fleury . .. à présent qu'elle fait tout pour finir le travail pénible

de la paix, Elle expédie les Vertots, les Xénophons, les Cicérons comme si d'ailleurs elle n'était pas occupée.“

In den Friedensjahren zwischen den Schlesischen und dem Siebenjährigen Kriege war die Feit für das Erscheinen
des Vorlesers die Stunde von 6 bis 7 Uhr abends oder auch etwas früher vor dem Konzert.

Im Feldzug wechselt

die Zeit für die Cektüre und die literarischen Besprechungen je nach den Verhältnissen. Nur sehr selten kommt der
Uönig noch vor Tisch dazu, allein ein Buch vorzunehmen. Nachmittags um 4 Uhr soll sich de Catt einfinden und
bis 6 bleiben, oft aber wird es auch später. Im Winterquartier in Dresden 1758 läßt er ihn um 6 Uhr kommen

und behält ihn gewöhnlich bis 10 Uhr bei sich, in Breslau im Anfang des nächsten Jahres von5bis 7, in Freiberg
im Winter 1760 las er von 4bis5 allein, ließ de Catt dann zur Unterhaltung kommen und las am Abend von

? bis 10 Uhr allein weiter. Es ist ganz natürlich, daß sich eine Regelmäßigkeit nur in stillen Winterszeiten durchführen
ließ. Im allgemeinen wechseln die Nachmittags- und Abendstunden miteinander ab. Wird de Catt nicht gerufen,
so bemerkt er das jedesmal im Tagebuch; bisweilen heißt es auch: „Je fus à 7 eét n'y restai qu'un instant à cause

de quelques nouvelles sur l'ennemi.“ Sehr schmerzlich ist es dem König, daß er während des Gebrauches der Bäder
in Landeck 1765 so wenig zur Lektüre kommt; er kann dort täglich nur vier Stunden lesen. Wenn er dagegen

recht viel gelesen hat, ist er zufrieden wie ein König!.

In seinen letzten CLebensjahren 1784—1786,überdiewir

hinsichtlich seines Lesestoffes durch die Schrift seines Vorlesers Dantal Les délassemens littéraires ou heures de lectures
de Frédéric II, Elbing 1791, bestens unterrichtet sind, mußte der Vorleser im Winter um 6, 7 oder 8, im Sommer
um 4, 5 oder 6 Uhr erscheinen. Die Zeitdauer der Cektüre war ganz unbestimmt, manchmal mußte Dantal drei

Stunden hintereinander vorlesen, besonders während der Feit des Karnevals im Jahre 1786, den Friedrich nicht
mehr in Berlin mitmachte. Waren durch Revuen oder Inspizierungsreisen längere Unterbrechungen der Lektüre
vporauszusehen, so wurden nur Bücher von geringem Umfang vorgenommen, wie CLustspiele von Moliere oder die

Dialoge des Lucian. Vom Juni 1786 ab wurden die Lesepausen infolge der sehr geschwächten Gesundheit des KRönigs
mer groößer. Das letzte Buch, das ihm Dantal vorgelesen hat, waren die beiden historischen Schriften von Voltaire:
Le siècle de Louis XIV und Le précis du siècle de Louis XV.

Als er bei der Schilderung der Schlacht bei

Koßbach an die Worte kam: „Frédéric entouré de tant d'ennemis prit le parti d'aller mourir les armes à la

main dans les rangs de l'armée du Prince de Soubise,“ rief der König, so krank er war, mit lauter Stimme:

„Oh, oh, il n'y avait pas encore là de quoi mourir.“ Am 30. Juli 1786 hat Dantal zum letzten Male
vorgelesen. Er war — wir werden über ihn und die anderen Vorleser des Üönigs später noch ausführlich sprechen —
der einzige von den in diese Stelle Berufenen, der ausschließlich zum Vorlesen angestellt wurde. Die anderen lasen nur
selten. Ihre Aufgabe war mehr die, dem Uönig die Möglichkeit zu bieten, sich über literarische Erscheinungen und
Unterhaltungen mit de Catt. Archivpublikationen XXII, 295

oft auch über andere Dinge auszusprechen. Er las gern selbst und konnte ganze Tragödien in einem Zuge vorlesen.
So schreibt de Catt am 14. April 1758 in sein Cagebuch: „Sa Majesté lut tout Iphigénie en Aulide (von Racine),
ut avec beaucoup d'art, savait difftfrens morceaux par cœur, donnait à ce qu'il me parut, le ton aux choses.

On fit quelques remarques et à la fin il dit: Voilà qui est fait; j'ai bien gagné mon souper.“ Ein anderes Mal

liest er die drei letzten Gesänge seiner L'art de la guerre oder drei Akte der Phaedra oder die ganze Art poétique

von Boileau vor, weil er nicht gleich einen gesuchten Vers darin finden kann. Der Vorleser mußte langsam lesen, ohne
den Ton sinken zu lassen und ohne zu deklamieren!. Friedrich selbst las mit großer persönlicher Anteilnahme und
bisweilen mit solcher inneren Erregung, daß er bis zu Tränen gerührt wurde.

„Je ne saurais continuer; ce Racine

me déchire le cœur,“ sagt er gelegentlich zu de Catt beim Vorlesen des Britannicus. Fand er aber einen Vers oder

eine Prosastelle nicht gut und wollte er deswegen beim Vorlesen den Eindruck mindern, so las er „modo singulari“,
wie Catt sich einmal ausdrückt, und „chikanierte“ dann den Schriftsteller, indem er die Worte auseinanderzog oder
den Fusammenhang auflöste?. Als er einmal Racines Mithridates vorlas, bat er de Catt, zwischen jedem Akt eine

Prise Tabak nehmen zu dürfen. Oft unterbrach er das Vorlesen aber auch durch Rezitationen. Durch Auswendig—
lernen von Jugend an, durch mündliche Wiederholung und Besprechung des Gelesenen und durch seine Auszüge hatte
er den größten Teil dessen, was er gelesen hatte, sich zum geistigen Eigentum gemacht und sein in der LRindheit wenig
geübtes Gedächtnis geschärft. Darüber schreibt die Markgräfin von Baireuth in der ersten Fassung ihrer Memoiren:
Mon frère avait beaucoup d'esprit, mais sans la moindre vivacité; il avait la conception aisée, mais il avait

ine peine infinie à retenir ce qu'il avait appris“s. Auch später noch beklagt sich der König gelegentlich über sein
chlechtes Gedächtnis, und in der Tat konnte er Daten und Zahlen nicht behalten!. „Fatal ennemi des éudes,“
iennt er in der Ode sur l'oubli das Vergessen und zu de Catt sagte er 1758: „Si j'avais la mémoire heureuse,
aurais pu être savant, car j'ai bien lu et ai tàché de mettre de la liaison dans mes lectures; mais ma mémoire

manque quelquesois.“ Dieser Gedächtnisschwäche suchte Friedrich abzuhelfen. „Ich lerne oft auswendig, was mir in
Prosa oder in Versen besonders aufstößt, und wenn ich, besonders zur Zeit, wo ich mich in die Winterquartiere begebe,
im Wagen fahre, dann präge ich mir manche hundert Verse von Racine oder Voltaire und verschiedene Seiten von
Flechier oder Bossuet ein,“ erzählt er de Catt im Siebenjährigen KUriege. Besonders leicht behielt er Verse. „J'ai
toujours soin d'exercier ma mémoire et je ne sais comme cela arrive, j'ai plus de facilite à apprendre les vers

que jamais,“ äußert er 1759 zu de Catt, der hinzufügt: „C'est toujours pour lui un plaisir lorsqu'il peut réciter
des tirades.“ Während des Winters 1759 fuhr der König von Breslau zu einer Besprechung mit seinem Bruder

heinrich und lernte auf der Hin- und Rückreise Gressets Chartreuse auswendig. Wieder in Breslau angekommen,
sagt er das Gedicht de Catt auf, der das Buch in der Hand hält, ohne ihn auch nur einmal verbessern zu müssen.
„Vous voyez que je n'ai pas perdu mon temps; cette Chartreuse m'a fait plaisir par ce ton naturel de philo-

ophie qui y régne“s. Noch im Jahre 1775 schreibt er von gleicher Gedächtnisübung an Voltaire, aus dessen Merope

und Mahomet er sich seine Lieblingsstellen hersagte, wenn auf den Revuereisen der Wagenso stuckerte, daß er nicht
esen konnte (29. September). Aber auch Prosaterxte prägte er seinem Gedächtnis ein. So sagte er de Catt gelegentlich
in großes Stück aus Ciceros Rede für Marcellus her und wiederholte es zur Uebung des Gedächtnisses und aus

Befallen an dem pathetischen Ausdruck Ciceros, weil er beim ersten Hersagen einige Male hatte in das Buch sehen

nüssen. In der Unterredung mit Meierotto, dem Direktor des Joachimstalschen Gymnasiums, soll Friedrich noch ganze
Stellen aus Ciceros Verrinen aufgesagt und sie mit den rhetorischen Regeln Quintilians verglichen habens. Ebenso
onnte er nach dem Bericht Formeys in seinen Souvenirs d'un citoyen noch in späteren Jahren vieles aus den
Bourdais, Schilderung Friedrichs des Großen. Berlin 1788, 8. 155. —

Aus den Briefen der Königin Sophie Dorothea.

De Catts Memoiren, S. 23, 47, 65, 97, 411. — 8 B. Droysen,

Hohenzollern-Jahrbuch 1913, 5. 219, Anm. I. — * Koser, Friedrich der Große II., 1,

2. Aufli, 625. — * De Catts Memoiren, S. 224. — 6 die Richtigkeit des darüber in Winkopps Bibliothek für Denker und Männer von

Geschmack, J. Bd., II. St. Nr. 3, gegebenen Berichts wurde von Meierotto in vielen Punkten bestritten.
Agl. Joachimstalschen Gymnasiums 1607—19007.Ballea.S.1907, 8. 29.
Berlin 1802 8 5266

Vgl. Wetzel, Die Geschichte des

Val. auch Brunn, Versuch einer Lehensgeschichte Meierottos

Predigten von Bourdalone, Massillon, Flechier und Saurin auswendig. Daß er das, was er gelesen hatte, so gut
behielt, führt er auf die ruhige und frohe Seelenstimmung zurück, in der er seine Lektüre in Rheinsberg treiben konnte;
diese gestatte die geistige Erfassung des Gelesenen und lasse einen nicht vergessen, was man in solcher Gemüts—
verfassung gelesen habe. Dann hatte er aber auch seinen Lesestoff immer geistig durchgearbeitet und seit dem Alter von

24 Jahren seine Lieblingsbücher und seine Auszüge beständig wieder vorgenommen. Diese Methode empfiehlt er
de Catt; sie sei bewundernswert; dadurch erst mache man sich das Gelesene zu eigen, „et je puis payer argent comptant,
si on m'en demande des nouvelles“.

Abgesehen von dem Vergnügen, das ihm diese Art zu lesen bereite, finde er,

daß sich auch sein Urteil und sein Geschmack dadurch vervollkommnen.

Eine andere Art, sich über seine Lektüre

Rechenschaft zu geben, war dem KNönig das „raisonner“ über das Gelesene. Jeden Abend, erzählt de Catt aus dem
Jahre 1758, habe der König ihm berichtet, was er am Tage vorher gelesen habe. Bei dieser Unterhaltung ordne
er den gelesenen Stoff noch einmal im Kopfe, präge sich dadurch die Gedanken besser ein und erwerbe sich das Geschick,
sie in gefälliger Fform wiederzugebent. Dieses „raisonner“ ist es, das er später immer wieder den Schulmännern als

beste Gedankenübung und ausgezeichnetes Mittel, sich Kenntnisse zu erwerben, für die lernende Jugend empfiehlt. Man
müsse das Gelesene miteinaänder in Verbindung bringen?, Vergleiche anstellen und Bericht wie Auffassung des Autors
nach dem Maßstab der eigenen Erfahrung beurteilens. „La critique quand elle est judicieuse, est très-instructive,
elle apprend à distinguer et à discerner le bon du mauvais . ..“ schreibt er in dem schon erwähnten Brief vom

18. Septeniber 1740 an den jungen Prinzen von Preußen.

Gewiß, „inventis aliquid addere facile est“, aber es

gehört doch schon etwas dazu, hinzuzufügen, da dieser sekundären Tätigkeit das Durcharbeiten des Gelesenen und eine
Stellungnahnme dazu vorausgehen muß. Und wohl hat Goethe recht, wenn er alle diejenigen, die zum Erfinden nicht
kommen können, freundlich bescheidet:
„Selber erfinden ist schön, doch von anderen glücklich Gefundenes
Fröhlich erkannt und geschätzt, ist es denn weniger deim?“

Allerdings sagt der Uönig einmal, beim Lesen von Tragödien dürfe man, um den KRunstgenuß und den Eindruck
vom Ganzen nicht zu mindern, nicht „métaphysiquer ni trop chicaner ou vétiller sur les expressions“, aber gelassen
hat er es trotzdem nicht. Daß bei diesem Kritisieren und Disputieren über das Gelesene zuweilen seine auto—

kratische Geschmacksrichtung zutage trat, ist bei seiner temperamentvollen Eigenart nur natürlich.

„Sie glauben

vielleicht, ich bin ein literarischer Despot,“ sagte er einmal zu de Catt. In der Tat wollte es diesem bisweilen scheinen,
daß „les règles de la dispute n'éöêcaient pas trop bien observées et quoiqu'on permit une liberté entière, on s'en

permeéttait une plus grande qui parfois anéantissait celle qu'on avait la bontéè de permettre“s. Ein drittes Mittel,

sich das Gelesene anzueignen, war für Friedrich die Art, mit der Feder in der Hand zu lesen, d. h. sich Auszüge zu
machen, wie er das in dem schon erwähnten Brief an Camas schildert. In Rheinsberg erzerpierte er alles, was er

las, und war vor und nachmittags damit beschäftigt. Die schriftliche Zusanmenfassung des Gelesenenklärteseine
Gedanken, und die wöchentlich wiederholte Durchnahme der Auszüge prägte sie seinem Gedächtnis ein. Außerdem
zwang ihn diese Art der Verarbeitung des geistig Genossenen zu einer Beschränkung; ohne dies hätte er, wie er selbst
gesteht, leicht zu viel gelesen. Erhalten sind diese schriftlichen Aufzeichnungen nicht. Zu dem Auszug aus der Kirchengeschichte von Fleury, der unter dem Titel Abrégé de l'histoire ecclésiastique de Fleury, traduit de l'Anglois
Berne (Berlin) 176060 in zwei Bänden erschien, hat der König nur die Vorrede gemacht. Den Extrait du dictionnaire historique et critique de Bayle, divisé en deux volumes avec uné présace, Berlin 17605, hat er zwar

selbst gemacht, nachträglich aber, wie aus seinem Brief an Voltaire vom 25. Noveniber 17605 hervorgeht, verworfen,
da er ihm nicht gefiel.

Die neue Ausgabe wurde nach des Uönigs Idee vom Marqauis d'Argens unigeänderts
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Preuß, Friedrich der Große als Schriftsteller.
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und 1766 gedruckt; sie erschien 1767. Nach einem Briefe der Markgräfin von Baireuth an Voltaire vom 12. Juni 1752
hatte ihr Bruder schon im Jahre 1750 die Absicht, einen Esprit de Bayle, also einen Extrakt aus seinen Werken
schreiben zu lassenn. Die vom König veranlaßte Ausgabe diente ihm zu handlicherem Gebrauch und schnellerer

Information, dann aber auch durch die Ermöglichung eines billigeren Preises einer allgemeineren Verbreitung. (Brief
an den Prinzen Heinrich vom 29. April 1764.)

Es war

sein Wunsch, daß auch andere Vücher in Auszügen zu—
gzänglicher und für die Allgemeinheit lesbarer gemacht
würden.

De Catt schreibt unter dem 21. April 1758 in

sein Tagebuch:

„Il voudrait qu'il eüut des gens pour

faire des extraits de

bons

livres d'histoire et autres

sciences.“ Folianten und dickleibige Bücher konnte der
bönig nicht leiden. Schon 1737 beauftragt er Thieriot,
ihm einen Fontenelle in einer Quartausgabe, nicht in
Folio zu besorgen, und Bougeants Observations curieuses
zur toutes les parties de la physique will er nur in

einer Oktavausgabe haben (Brief an Thieriot vom
16. Noveniber 1758). „Je hais les gros ouvrages,“
schreibt er am 25. Februar 1742 an Jordan; sich in

aimfangreichen Folianten zu äußern,

hält er für eine

Geschmacklosigkeit deutscher Gelehrter.

(An d'Alembert,

3. April 1770.) Als Beguelin 1774 ein Werk veröffent—
lichen will, möchte der Uönig nur unter der Bedingung
darauf subskribieren, daß es der Verfasser in Oktapformat

drucken läßt.

Welchen Wert Friedrich der Große auf

zute Ausgaben legte, geht aus seiner Korrespondenz mit
Thieriot zur Genüge hervor. Am 5. April 1737 erbittet
er den Fontenelle „de l'édition la plus correcte,“ am

27. Januar 1738 schreibt er: „J'ai reçu quelques traductions des auteurs classiques; j'attends avec impatience
les

autres,

assuré

que

vous

aurez

soin

d'en

choisir

les plus belles éditions,“ am 26. Februar 17538 (eigen—
händige Nachschrift): „Mes livres sont arrivés, j'en suis
très content tant par rapport aux éditions que de la

manièredont ils

sont

conditionéäs.

Souvenez- vous

toujours que les éditions in 410, beau papier et grande

impression me sont les plus agréables; ils gàtent le
moins les yeux,“ am 16. November 1758: „Tàchez que ces livres soient reliés proprement,“ am 20. Dezember
desselben Jahres: „Je souhaite d'avoir les uvres de Rapin; vous m'en enverrez une bonne édition et l'exem-

plaire proprement relié‘ und am 10. Januar 1759: „Envoyez-moi, je vous prie, La recherche de la vérité du
P. Malebranche et Les oraisons funéebres de Mascaron; vous prendrez s'il vous plait la peine, d'en choisir les

meilleures éditions.“

Am 10. Oktober 17390 wiederholt er die Bestellung auf die Mercures de France und schreibt:;

Val. Hans Dropysen, Beiträge zu einer Bibliographie der prosaischen Schriften Friedrichs des Großen. Wissenschaftliche Beilage
zum Jahresbericht des Königstädtischen Gymnasiums zu Berlin, Ostern 1904, 85. 10ff

„Je compte sur vos soins pour la reliure, afin qu'elle soit propre“ usw. Die siebenbändige Folioausgabe der
IlIistoire militaire de Louis le Grand von Quincy ließ er durch Beschneiden des Randes in kleine Quartbände

verwandeln und ohne Rücksicht auf die Seitenzählung in 22 und 25 Bänden einbinden. Der Ksnig besaß vier
Eremplare des Werkes. Ebenso ließ er sich die englische Geschichte von Rapin de Thoyras, die in 14 Quartbänden
erschienen war, in 33 Oktavbände umbinden.

Vielfach wird angenommen, daß der KÜönig zahlreiche Randbemerkungen oder andere Notizen in seinen Büchern
zemacht habe. Der Gedanke liegt bei einem Leser, wie es Friedrich der Große war, bei jemandem, der sich immer in ein

persönliches Verhältnis zu dem Schriftsteller setzte, den er gerade vorhatte, sehr nahe. Dennoch beruht die Annahme auf
einem Irrtum und hat ihren äußeren Grund vielleicht darin, daß es ein Exemplar von Montesquieus Considérations
sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence in der Bibliothek des Königs im Potsdamer Stadt-

schloß gegeben hat, das er mit Randnoten versehen und das Napoleon im Jahre 1806 mit nach Paris genommen hat.

Dieser ließ sich bei der Besichtigung des Schlosses auch die Bücherschränke des Königs aufschließen, nahm einen Band
seiner Werke heraus und zeigte ihn seinen Generalen. Auch den Katalog ließ er sich zeigen. Aus der Bibliothek des
Neuen Palais wurden, wie ein vom Kastellan Reichenbach aufgestelltes Derzeichnis aller von der Kaiserlichen Kommission
dort ausgeführten Gegenstände ergibt, die drei Bände der CEuvres du Philosophe de Sans Souci von 1730, von denen
Band II und III pom König und von Voltaire durchkorrigiert waren, und zwei Manußskripte, die Kloge de M. de la
Mettrie und der Essai sur les fsormes du gouvernement et sur les devoirs des souverains, nach Paris mit—

genommen.

Später wurden sie wieder zurückgegeben; die beiden Bände der Cuvres du Philosoppe de Sans Souci

befinden sich jetzt im Hohenzollern-Museum.

Weiteres über die Beraubung der Bibliotheken in den Potsdamer

Schlössern ergibt die Presace vor Les conseils du trône,

par P. R. Anguis, Paris 1825, S. XII, XIIII.

donnés par Frédéric II,

dit le Grand . .. publiés

Unter den hier aufgeführten acht Büchern und Handschriften

— sie decken sich zum Teil mit den vom Rastellan Reichenbach aufgeführten; das von Droysen unter Nr. 8 auf—

zeführte Stück dürfte die Kloge auf la Mettrie sein — befindet sich nun auch ein Hinweis auf die Considérations

oon Montesquieu, ohne eine Notiz darüber, daß der Band Anmerkungen des Königs enthält. Meneval erzählt in seinen
Souvenirs historiques (53, 160), er habe dem Kaiser das Buch gezeigt, und dieser habe es in seiner Bibliothek behalten.
Fälschlich bezeichnet er es als ein der Bibliothek in Sanssouci entnommenes Buch; das von ihm erwähnte Signum P
weist es in die Bibliothek des Stadtschlosses in Potsdam. Aus des Laisers Bibliothek entlieh es Talleyrand, ohne es

wieder zurückzugeben. So ist es verschollen geblieben. Dadurch, daß im Jahre 1858 ein französischer Bücherliebhaber,
Lhassant, eine Ausgabe der Considérations mit Randbemerkungen fand, die eine Notiz als Abschriften der originalen
Bemerkungen des Königs bezeichnete, sind uns diese erhalten geblieben. Später fand sich dann noch ein anderes
solches Exemplar in der Bibliothek des Institut de France?.

Wie aus dem von de Catt dem Grafen Ripanti in

Jesi am 16. Januar 1792 übersandten Herzeichnis von „articles très curieux et entièrement inconnus au public“

ersichtlich ist, befand sich unter diesen Autographen des Königs, den Abschriften mit Verbesserungen und Druckwerken
mit Bemerkungen von ihm auch eine „Copie des remarques du Roi qu'il fit la première année qu'il monta sur
le trône du livre de Montesquieu sur les causes de la décadence eto.; cette copie a été saite sur l'original qui

a eu le malheur d'être brulé.

Nach einer Notiz in einem späteren Verzeichnis verbrannte das Original mit der

ersten Niederschrift der Geschichte des Siebenjährigen Urieges (1763)52.

Die Kennzeichnung der Bemerkungen des

Vgl. Bans Droysen, Friedrichs des Großen literarischer Nachlaß. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des König—
tädtischen Gymnasiums zu Berlin, Ostern 1911, 5. 15ff.—? Vgl. Posner, Die Montesquien — Noten Friedrichs II. Historische Zeitschrift,
17. Bd. MN. F. U. Bd.), 1882, wo man weiteres über diese Ausgaben und die Noten nachlesen kann. —

*. 17, 18.

Vgl. Hans Droysen, a. a. O.,

Die Mitteilung, daß das Original der Bemerkungen des Königs 1763 mit dem Manuskript der Geschichte des Siebenjährigen

Krieges verbrannt sei, beruht wohl auf einer Kombination. Erstens erscheint diese ganze Erzählung fraglich. (Pal. Preuß, Einleitung
zu Bd. IV der Wavres de Frédéric le Grand.) Zweitens erwähnt de Catt in der Notiz, die er über jenen Brandschaden in ein vom König

geschenkt erhaltenes Exemplar der Selbstbetrachtungen Marc Aurels eintrug, nichts davon.

Usnigs in jenem Verzeichnis de Catts läßt nicht erkennen, daß es sich um die Abschriften von an den Rand eines

Buches geschriebenen Anmerkungen handelt.

An sonstigen Büchern des Uönigs werden im de Cattschen Nachlaß

nur zwei genannt mit dem Zusatz „avec des remarques critiques à la marge de main propre“: Helpetius, De
'esprit und des Hönigs Essai sur les formes de gouvernement!. Die wenigen, mit Bemerkungen des Königs

persehenen Bücher scheint also de Catt an sich genommen zu haben. In den Bibliotheken des KNönigs haben sich
nur einzelne Exemplare seiner eigenen Werke mit eigenhändigen Korrekturen erhalten.
Droysen, a. a. O., S. I7, 21

Aignette zu Euvres du Philosophe de Sans Souci (1750* *
Nadierung von G. *. Schm

II. Die Bibliotheken des Rönigs
W

Vi kommen jetzt zu den Bibliotheken des Königs. Wenn wir von der verschiedentlich, auch von Dantal erwähnten

Feldbibliothek absehen, deren Bestand natürlich kein fester war, sondern nach Bedarf wechselte, hat Friedrich der Große
im ganzen acht Büchereien besessen. Erstens die schon besprochene Jugendbibliothek, dann die Bibliothek in Rheinsberg,
ferner die drei Hauptbibliotheken im Stadtschloß zu Potsdam, in Sanssouci und im Neuen Palais, eine Bibliothek
im Schloß zu Breslau, eine im Berliner Schloß und eine in Charlottenburg.

Die Rheinsberger Bibliothek entstand während der Jahre 1756—1740.SiemußdochbeträchtlicheranUmfang
zewesen sein, als man nach dem eigentlichen Bibliotheksraum, in dem sie aufgestellt war, schließen sollte. Denn zu ihrem
Transport im Jahre 1747 waren, wie die vom Rheinsberger Cischlermeister aufgestellte Rechnung ergibt, 37 Kisten
notwendig!. Das erklärt sich zum Teil daraus, daß Friedrich bei seinem Agenten Thieriot in Paris die Mémoires de
'Académie des Belles- Lettres und die Histoire de l'Académie Royale des Sciences sowie den Recueil des pièces qui

ont remporté le prix de l'Académie Royale des Sciences bestellt hatte?. Wie der Bestand in Sanssouci ergibt, hat
ihm Thieriot auch die Mémoires de l'Académie des Sciences und die Histoire de l'Académie des Inscriptions et

des Belles Lettres (V 337 -344) geschickt. Diese Werke umfassen allein 76 Bände in 40 und 80. Auch in weiterem
Umfange noch ließe sich der Bestand der Rheinsberger Bibliothek durch die in den Jahren 1737 1740 bei Thieriot
hestellten und von diesem geschickten Bücher wieder herstellen. Wir finden zwar nicht alle, aber doch den größten Teil
der ihm zur Anschaffung aufgetragenen Werke in der Bibliothek von Sanssouci wieder.

So die Dichtungen von

Gresset in einer Ausgabe von Blois 1754 (V 388), Bernards L'art d'aimer et poésies diverses o. O. und J. (VV 633),
Anmerkung.

Ueber dem Titel:

Pignette in Euvres du Philosophhe de Sans Souci (1750), Bd. III, S. 213. LNloge de sordan.

Radierung von G. F. Schmidt.
1Vgl. die Schatullrechuung im Kgl. Hausarchiv. Rep. XLVII, G 9 und 9a, September 1748, Nr. 33. — ? Vgl. die Briefe
Friedrichs an Thieriot vom 16. und 17. November 1738 in „Briefe Friedrichs des Großen an Chieriot“, herausgegeben von Emil Jacobs.
Mitteilungen aus der Kal. Bibliothek, herausgegeben von der Generalverwaltung.

Berlin 1912

die dramatischen Dichtungen von Cormeille in der sechsbändigen Pariser Ausgabe von 1738 (V 364), einen Auszug
aus Diodor über die Diadochen, Curemburg 1705 (V 210), eine in Rouen 1721/22 erschienene Livius-Ausgabe in
8 Bänden (V 295), zwei Tacitus-Ausgaben (V 324 und 325), eine Uebersetzung der Aeneis des Vergil von Segrais,
Cyon 1719 (V 354), die Werke von Fontenelle, allerdings in einer dreibändigen Folidausgabe vom Hhaag 172829,
während der König eine Ausgabe in 40 haben wollte (V 385), Malebranche, De la recherche de la veérité,
Daris 1712, 2/gr. 40 (V24), mehrere Schriften von Voltaire und anderes. Dazu käme als Anhalt für die Rekon—
struktion der Bibliothek das Verzeichnis der vom Major Buddenbrock für den Kronprinzen besorgten Bücher, das noch
in der Agl. Bibliothek zu Berlin vorhanden ist. Nähme man zu den aus diesen beiden Quellen sich ergebenden
Büchern alle die Werke, die der Kronprinz in seiner Korrespondenz aus jenen Jahren erwähnt und bespricht, so wäre
die Möglichkeit geboten, eine fast vollständige Uebersicht über die kronprinzliche Bücherei in Rheinsberg zu gewinnen
und einen Katalog davon herzustellen. Daß es eine stattliche Bibliothek war, die sich der Uronprinz dort anzulegen im
Begriff war, bestätigt ein so berufener Beurteiler wie Jordan in einem noch unveröffentlichten Briefe an Thieriot
vom 22. Juli 1758.

Es heißt dort: „J'ai eu raison de louer le choix que vous avez fait des livres destinés à

la bibliotheque de Rinsberg; cette collection est parfaitement belle, soit par les écditions soit par les reliures.“

Sie war im Turmzimmer in dem vom Kronprinzen bewohnten Südflügel des Schlosses untergebracht. Schon 1738
waren, wie wir der ersten Epitre an Jordan vom Nai 1788 bereits entnahmen, neue Bücherregale darin aufgestellti.

Drei nach verschiedenen Himmelsrichtungen gelegene Fenster, die einen prächtigen Ausblick auf den See und die Park—
andschaft gewähren, boten die denkbar beste Beleuchtung. An den Fensterpfeilern des kleinen, sehr behaglichen Raumes
standen die Bücher in mit Bildhauerarbeit und Vergoldung verzierten Schränken; Folianten werden unter den Bänken
in den Fensternischen untergebracht gewesen sein. In der Mitte stand wohl wie heute ein Schreibtisch, von dem aus
Friedrich auf das Bild Voltaires schaute, das den Schrank krönte, in dem sein „goldenes Vlies“, die so viel erbetenen,
wie Gaben eines Gottes verehrten Werke des Dichters ihren Platz gefunden hatten. (Brief an Voltaire vom
). November 1738.) Und von der Decke grüßte den eifrigen Leser die von Pesne gemalte Göttin der Weisheit, die
von Genien umflatterte Minerva. Einer dieser Genien reicht ihr ein Buch, auf dessen aufgeschlagenen Seiten die
Namen Voltaire und Horace stehen als Hinweis darauf, daß die Werke dieser Dichter damals vor anderen des Königs

Geist beschäftigten und sein Herz erfreuten. Ueber den Fenstern und Türen befinden sich vergoldete Holzschnitzereien,
die die Meß-, Bau-, Ton- und Kriegskunst symbolisieren?. Poellnitz erzählt uns in seiner Schilderung der Reise der
Nönigin-Mutter nach Rheinsberg im Frühjahr 1745, daß bei der Besichtigung des Schlosses das Romödienhaus und
die Bibliothek ihr am besten gefallen hätten. Eine dunkle, nur durch das Licht des anstoßenden Zimmers schwach
erhellte Kammer verbindet das Curmgemach mit dem Arbeits- und Wohnzimmer des Königs. Daß sie, wie Hamilton
in seiner Schilderung von Rheinsberg annimmt, zur Unterbringung von Büchern gedient hat, ist kaum anzunehnmien.
Denn wer wie Friedrich der Große Bücher benutzt und dauernd liest, stellt sie nicht im Dunkeln auf. Wahrscheinlich
haben diejenigen Bücher, die im Bibliothekszimmer nicht untergebracht werden konnten, in dem Arbeitszimmer des
Uronprinzen, der „Schreibkammer“, im Südflügel Platz gefunden. Nach Fertigstellung des Schlosses in Sanssouci — es
vurde am 1. Mai 1747 eingeweiht — überführte Darget, des Üönigs Sekretär und Vorleser, die Rheinsberger Bibliothek
aus dem inzwischen in den Besitz des Prinzen heinrich übergegangenen Schloß in das neue CTuskulum Friedrichs. Er
erechnet im August 1747 für diese Reise:
Voyage de Rheinsberg 20 mille avec 4 chevaux 26 Thaler 16 Gr.

5 Stations

bpayé pour du soin pour empaqueter les livres
Autre frais

5*
34 Thaler

4 GEr.

1 Vgl. S. 16, Anm. 2. — 2 Pgl. Paul Seidel, Friedrich der Große als Kronprinz in Rheinsberg. Jahrbuch der Agl. Preußischen
Kunstsammlungen, Bd. IX, 1888, S. 110ff. - letasotat von Dielits, Berlin 1882. Bd. J. s5. 52
Krieger, Triedrich der Große und seine Bücher

Die Rheinsberger Bücher bildeten den Grundstock der nun in Sanssouci neu entstehenden Bücherei. Vereinzelte der

bereits in Rheinsbers angeschafften Bücher finden sich allerdings auch in anderen Bibliotheken des Königs.

So z. B.

die am 27. Dezember 1758 bei Thieriot in Auftrag gegebene französische Uebersetzung des Persius von Le Noble unter P195
in Potsdam, die Uebersetzung des Livius in zehn Bänden von Guerin im Neuen Palais (S 348) und in der Berliner Biblio—
hek (130). Das beweist, daß nachträalich, wie das leicht erklärlich, einige Verschiebungen innerhalb der Bibliotheken
vorgenommen worden sind. Die ver

hältnismäßig große Fülle von natur

wissenschaftlichen und besonders physi
kalischen Werken, die die Bibliothek
in Sanssouci aufweist, deutet ganz be—

sonders auf ihren Rheinsberger Ur—
prung hin. Denn dort trieb Friedrich
auf Anregung Voltaires und der Mar—

juise du Chatelet mehr diesen beiden
zuliebe als sich zur Freude derartige
Studien, die er später nicht wieder auf—
zenommen hat. Durch spätere An—
zäufe wuchs die Bibliothek in Sans—
ouci auf 2288 Bände an.

Heute

ioch ist trotz des Menzelschen Bildes
on der Tafelrunde das Bibliothek
zimmer von Sanssouci der Raum

des Schlosses, der dem Besucher die

Dersönlichkeit des Großen Königs
im nächsten bringt. In der äußeren
Form ist es absichtlich so gestaltet
wvie das Turmzimmer in Rheins—
erg. In einem vom König eigen—
zändig entworfenen und mit An—

nerkungen versehenen Grundriß des
dchlosses hat er an der das runde
———

Zimmer bezeichnenden Stelle die
Worte eingetragen come à Rheins-

berg!. Das Zimmer ist mit Zedern
holz getäfelt. Ueber den vier in die

Wände eingelassenen Schränken, in
denen die Bücher alle bequem erreichbar waren, stehen heute noch wie früher auf vier Konsolen die Marmorbüsten
des Apollo, Homer, Sokrates und eines unbekannten Philosophen aus der Polignacschen Sammlung. Die eine Hälfte
eines Schrankes bildet gleichzeitig die Tür zu einem dunkeln Gange, der, wie in Rheinsberg, die Bibliothek mit den
Wohnräumen, hier zunächst mit dem Schlafzimmer des Königs verband. In dem unteren Teil der Tür befinden sich
gleichfalls Bücher. 256 Bände der Bibliothek von Sanssouci sind jetzt auf einem Wandbrett im kleinen Bibliothek
zimmer des Neuen Palais untergebracht, wohin sie nach einem im Geheimen Staatsarchiv vorhandenen Verzeichnis
Der Entwurf befindet sich im Hohenzollern-Museum und ist abgebildet im Bohenzollern-Jahrbuch 1909, 8. 54.

bald nach dem Tode des Königs mit einer größeren Menge anderer Bücher aus dem Sterbezimmer Friedrichs auf

königlichen Befehl gebracht wurden. Diejenigen von diesen Büchern, die eine ihren Ursprungsort kennzeichnende Signatur
aufweisen, habe ich den Bibliotheken, denen sie entnommen waren, wieder einverleibt, die übrigen verblieben zur Füllung
des Wandbretts im erwähnten Zimmer des Neuen
Palais, sind aber im Katalog der Bibliothek von
Sanssouci in die Abteilungen aufgenommen, in
die sie sachlich gehören. Sie bleiben durch die

höheren Uatalognummern, 571—687, kenntlich.
In der Bibliothek von Sanssouci arbeiten zu

dürfen, erbat sich Voltaire während seines Aufent—
halts in Berlin als besondere Ehre.

Als nach

der hirschel-Affäre eine Spannung zwischen ihm
und dem UKönig eingetreten war, schrieb er an

Darget, den er um seine Vermittlung beim König

ersucht hatte, im Februar 1751: „Je vous avoue
que je serais hien content d'aller travailler tous

es matins dans la bibliothéque de Sans-Souci,
»àu il y a des livres dont je peux faire usage,“

dald darauf (undatiert): „' ose espérer qu'il me
sera permis de venir travailler dans la biblio-

hèque de Sans-Souci“ und im März: „Je suis
absorbé dans le Siècle de ILouis XIVI.

Le

oi .. .. devrait bien s'y intéresser et me préèter

ous ses livres. Un prètre peut prèter sa patène
aà un sous-diacre.

Si je manque de livres, je

deviendrai bien malheureux.“

Voltaires Tätigkeit

in

Die Spuren von

den Bibliotheken

des

Königs haben sich noch erhalten. Sowohl in der
neunbändigen Dresdener Ausgabe seiner Werke
(1748—1750),wieindemjetztin der König-—
üchen Bibliothek befindlichen Exemplar des Siècle
de Louis XIV aus der Bibliothek des Stadtschlosses

Potsdam finden sich viele handschriftliche Nach—
iräge, Korrekturen und Streichungen Voltaires.

Auch auf die Aufnahme seiner Bücher in die
Bibliotheken des Königs legte er großen Wert. „Je
m'imagine aussi“, schreibt er am 2. März 1751

Honmer von Sanssouci.

Antike Marmorbüste in der Bibliothek von Sanssouci

an Darget, „que c'est pour ses bibliothèques

qu'il destine les exemplaires (Siècle de Louis XIV) que j'ai eu l'honneur de lui envoyer“ und im Februar 1752:
„Je mettrai aux pieds du roi les autres exemplaires dont Sa Majesté daigne charger ses autres bibliothèques;

je suis trop heureux, trop récompensé qu'il daigne me faire cet honneur.“ Der Rönig bedankt sich und schreibt
ihni, er habe nunmehr vier Exemplare des Werkes. Hören wir das Urteil eines Feitgenossen, des Barons Bielfeld,
Holtaires Siècle de Louis XIV erschien noch in demselben Jahre in Berlin

aus seinen Lettres familièrest über diese Bibliothek. Nachdem er den Raum beschrieben, sagt er: „Cette pièce unique
dans son genre n'est pas cependant destinée à étaler le luxe d'un roi magnifique, mais c'est l'atelier d'un
roi nourri par les Muses.

Les rayons des armoires ne sont point garnis par des livres que le libraire a

iourni à son choix, qui lui ont été payés à tant par pied ou par aune et que le relieur à symétrisés et

dorés pour saire décoration.

On trouve ici une collection moins nombreuse que bien choisie, une petite

bibliothègueforméesur un systèeme réfléchi et entre autres un vrai trésor en fait de littérature, je veux dire

les traductions françaises de tous les auteurs grecs et latins, dont la réputation à percé tant de siècles pour
venir jusqu'à nous.

I roi a trouvé moyen de rassembler non seulement toutes les versions de ces auteurs

qui ont été imprimés jusqu'ici, mais Sa Majesté a sait traduire tous ceux qui ne l'étaient pas et les tient ici

en manuscrit?. De manière qu'on peut dire que l'esprit de l'antiquité est condensé dans le cabinet de Sanssouci

et qu'un homme de goâût peut y acquérir une science prosonde sans posséder les langues mortes.“

Bevor der UÜönig Sanssouci erbaute, war das Potsdamer Stadtschloß sein Hauptaufenthaltsort. Auch dort
hatte er eine Bibliothek, die wir, abgesehen von den Rheinsberger Beständen in Sanssouci, als seine älteste noch
vorhandene Bibliothek anzusehen haben. Sie enthält nur 1058 Bände und 14 Karten, ist also nicht halb so groß
wie die von Sanssouci.

Zu Lebzeiten des Rönigs und noch bis vor wenigen Jahren war sie in einem schmalen

Zimmer zwischen dem Schlaf- und dem Konfidenzzimmer untergebracht. Die Bücher standen dort in zwei hellblauen,
niedrigen Schränken mit drei silbernen Vasen an den Ecken und in der Mitte; zwischen diesen sind zwei silberne
Putten angebracht, die ein Buch in der Hand halten. Diese Schränke haben wie alle Zimmer des KRönigs imm Stadt—
schloß den von ihm so gern angewandten silbernen Rokokoornamentschmuck. In zwei Eckspinden lagen zumeist die
ungebundenen Bücher und Hefte. Jetzt befinden sich die VBücherschränke im früheren, jetzt zu einem Wohnzimmer
umgewandelten Schlafzimmer; die Broschüren und ungebundenen Bücher sind zwischen die übrigen eingereiht, während
die Folianten in einem Wandschrank an einem der drei Fenster Platz gefunden haben. Das frühere Bibliothekzimmer ist

Schlafzimmer geworden.
Die jüngste der drei größeren Büchereien des Königs ist die des Neuen Palais. Sie hat ihren alten Standort
in einem schmalen, gangartigen Raume in dem von Friedrich bewohnten südlichen Flügel des Schlosses behalten. Dieses
Simmer ist durch das sogenannte Spielzimmer mit den Wohnräumen des Königs verbunden. Es hat drei Fenster
nach Westen, und die vom frühen Nachmittag an wirkende Sonne hat ihre verblassenden Spuren auf den Rücken der

roten Maroquinlederbände sehr sichtbar hinterlassen. Die Schränke haben stark geschweifte Aufsätze und in diesen
holzgeschnitzte, vergoldete Rosetten, die wie in Rheinsberg verschiedene Künste und Gewerke darstellen. Solche sind
auch über den zwischen den Fensterpfeilern befindlichen Spiegeln und über den Türen angebracht. Die Spiegel ruhen
auf schweren Marmortischen, unter denen der größte Teil der Folianten aufgestellt worden ist. Den Schluß dieser
hilden zehn scheinbare Foliobände der Rirchenväter Chrysostomus, Hieronymus, Ambrosius, Cyrillus und Augustinus.
In Wirklichkeit sind es fest geschlossene Holzkästen in der Form von Bücherattrappen. Mit diesen hat es folgende
Bewandtniss. Auch der Marquis d'Argens hatte im Neuen Palais eine Wohnung unter dem Theater, also in
dem jetzt von Diensträumen des Oberhofmarschallamts eingenommenen Flügel. Dort hatte der KAönig in dem
Rahmen einer kleinen Bibliothek auch jene „Freunde“ des Marquis aufgestellt, den er gern mit „diesen Körpern
ohne Seele“ neckte. Da die Attrappen sehr geschickt hergestellt sind, mag der beabsichtigte Scherz wohl gelungen sein.
Wie die Schatullrechnung vom 1. September 1767 ergibt, hat er dem König 23 Taler und 8 Groschen gekostet“. In
einer Nische des Bibliothekzimmers steht ein sehr behaglicher, von einem Drachen gekrönter weißer Ofen Dresdner
Fabrikats.

Auf den Bücherschränken standen früher fünf antike Büsten, darunter Cicero und Drusus, beide aus

II, 334f. —? Das ist nur sehr beschränkt richtig. Bekannt ist mir nur eine Abschrift der von Suhm für den Kronprinzen
Friedrich 1736 angefertigten französischen Uebersetzung von Wolffs Metaphysik, die sich noch zum Teil in der Bibliothek im Stadtschloß zu
Potsdam erhalten hat (P a8). — 5 fr. Nicolai, Anekdoten von König Friedrich II.
Kep. XLVII. G o-

Berlin. Stettin 1788ff. J, 55. — * Königl. Bausarchiv.

grünem Stein auf vergoldeten Konsolen, und drei unbekannte Römer aus der Polignacschen Sammlung.

Diese

Bücherschränke sind jetzt in ganz gleicher Wiederholung für die Bibliothek Ihrer Majestät der Kaiserin im Neuen Palais
hergestellt worden. Die Bücher, welche der König unmittelbar zur Hand haben wollte, stellte er auf prächtig mit
goldener Rokokoverzierung umrankten Wandbrettern von Schildpatt in seinem entgegengesetzt liegenden Arbeitszimmer
und in einem von den andern Wohnzinmimern abgesonderten Raumie auf, der jetzt kleine Bibliothek genannt wird.

In diesem kleinen Gemach hielt er sich viel auf. Die Bibliothek
im Neuen Palais hat 2147 Bände und 45 LKarten, Pläne, Städte

ansichten und Porträts. Ihre Einrichtung fällt ohne Frage mit
der Fertigstellung des Palaisbaues zusammen. Der König bezog
den für ihn bestimmten südlichen Flügel bereits im Herbst 1765;
wenigstens hielt er sich schon damals mit seinen Freunden gelegent—
lich nachnittags in seinem an sich mehr für die Repräsentation
bestimmten neuen Schlosse auf.

Erst 1770 war es vollständig

ausgebaut.
Ueber die Entstehungszeit der Breslauer Bibliothek läßt

sich Bestimmtes nicht sagen. In dem Verzeichnis der Schatull—
rechnungen steht bei dem Hinweis auf eine Buchbinderrechnung,
die sich auf Lieferungen vom 20. Juli 1751 bis 7. April 1753

erstreckt: „an Buchbinder Krafft für Arbeit bei der Breslauschen
Bibliothek“, und auf Seite 2 und 3 der Rechnung selbst finden
wir die Notiz: „Livres pour B.

Ein Vergleich mit den Be—

ständen in Breslau ergibt, daß nicht alle hier aufgeführten Werke
dorthin gekommen sind, wohl aber ein großer Teil. Nach
späteren Belegen sind im Oktober 1763 acht Bände Cicero, im
September 1767 ein Abriß der Kirchengeschichte von Fleury für
Breslau gebunden worden. Die Cieblingsschriftsteller des Rönigs
iinden wir auch hier sowohl unter den altklassischen Autoren wie
unter der neuen französischen Literatur vereinigt. Sehr auffallend
und mir zunächst noch nicht erklärlich ist die große Menge von

Büchern finanzwissenschaftlichen und volkswirtschaftlichen Inhalts.
In den Akten des Geheimen Staatsarchivs in Breslau! findet sich
ein Gesuch des damaligen Kastellans Sender an den König vom

17. September 1813, den Professor Woltersdorff zu beauftragen,
die Bücher wieder in die Schränke einzuordnen. Der Kastellan hatte
sie nämlich, wahrscheinlich während der vom 6. Dezember 1806
bis 5. Januar 1807 dauernden französischen Belagerung, die zur
Einnahme der Stadt führte, in Kisten verpackt und im Keller
perborgen. Woltersdorff wurde mit der Wiederaufstellung der Bücher beauftragt und bemerkte dann in seinem
Bericht, er habe einen sachgemäßen Katalog verfaßt, dabei aber das Fehlen von drei Büchern festgestellt. Er vermißte
die Pucelle von Voltaire, die Contes et nouvelles de Marguerite de Valois, beide mit Abbildungen, und die

Leichenpredigten von Bourdaloue. Vielleicht meint er die Oraisons sfunèbres von Bossuet. Denn auf einem Settel,
der in der Eloge de Voltaire von Friedrich dem Großen liegt, steht von der Hand des Kastellans, Prinz Wilhelm von
NRop 4
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Preußen! habe am 3. März 1810 diese Predigten aus der Bibliothek mitgenommen. Leichenpredigten von Bourdaloue
zibt es nicht. Während der Bossuet nicht wieder zurückgegeben wurde, haben sich die Contes der Margarethe von

Halois, kulturgeschichtlich sehr interessante Novellen im Stile des Boccaccio, wieder eingefunden.

Der Band trägt jetzt

von der Hand des Prinzen Wilhelm den Vermerk: „De la bibliothèque royale de Palais de Breslau.“ Auch die
Pucelle von Voltaire fehlt nicht mehr. Die Breslauer Bibliothek steht in drei graugrün gestrichenen, mit vergoldeten

Leisten und Figuren und muschelförmigem Aufsatz verzierten Schränken im untersten Stockwerk des Schlosses in dem
in den Jahren 1750 bis 1755 erbauten Teil; eine Tür führt aus ihr auf die Rampe, die die Hauptzufahrt bildet.
Daß auch im Berliner Schlosse eine Bibliothek vorhanden war, mußte man annehmen. Erhalten hatte sie
sich nicht. Denn Friedrich Wilhelm II. hat sie in seine eigene Büchersammlung aufgehen lassen, aus der sie, soweit das
möglich war, von mir wiederhergestellt wurde. Die Handhabe dafür bot das Signum, ein lateinisch geschriebenes B mit
Blättchenverzierung. Alle so gekennzeichneten Bücher sind der Bibliothek Friedrich Wilhelms II. wieder entnommen —
es sind 200 Bände — und in einem besonderen Schrank aufgestellt. Er steht ebenso wie die Bücherei Friedrich

Wilhelms II. jetzt im Schinkelschen Pavillon im Charlottenburger Schloßpark, den sich Friedrich Wilhelm III. nach
einer Wiederverheiratung hatte bauen lassen und der jetzt die älteren Bestände der im Berliner Schlosse befindlichen
Usniglichen Hausbibliothek beherbergt. Ihr ursprünglicher Standort war das Arbeitszimmer des Königs, das er sich
in derselben runden Form hatte herstellen lassen, wie er es in Rheinsberg gehabt hatte. Es gehört zu den Simmern
im ersten Stock, die sich an die alte Kapelle an der Spreeseite in der Richtung auf den Schloßplatz anschließen
und dann der Flucht dieses bis zum Portal II folgen. Später war es das Arbeitszimmer der Königin Elisabeth,
der Gemahlin Friedrich Wilhelms IV.; heute dient es als Schlafzimmer im Anschluß an die frühere Wohnung dieses

Usönigs. Ob schon bei der Neueinrichtung dieser Wohnung für König Friedrich im Jahre 17462 eine Bibliothek auf—
gestellt wurde, läßt sich nicht sagen. In den Schatullrechnungen findet sich der erste Hinweis auf eine Bibliothek im
Berliner Schlosse erst in einer Buchhändlerrechnung über Cieferungen vom 9. September 1769 bis 20. Mai 1770.
Von den 40 in dieser Rechnung für Berlin gelieferten Werken sind jedoch nur 25, von 10 in einer späteren
Buchbinderrechnung mit 8 bezeichneten Büchern nur 5 in der rekonstruierten Bibliothek. Wie in den anderen

Bibliotheken können sich auch in dieser manche nicht signierte Bücher befunden haben, die jetzt nicht mehr als zu ihr
zehörig kenntlich sind, und es sind selbst von den mit 8 gezeichneten Bänden aus der Berliner Bibliothek verschiedene

an die große Königliche Bibliothek abgegeben worden und dort noch vorhanden.
oermocht, sie an ihrer Stelle zu erhalten.

Das Besitzzeichen hat also nicht

Der König weilte in Berlin immer nur während der Karnevalszeit, die

ihn gesellschaftlich stark in Anspruch nahm. Er wird also nicht allzuviel zum Lesen gekommen sein. Dennoch drfen
wir annehmen, daß die Büchersammlung, die seine geistige Nahrung auch in diesen festlichen Wochen bildete, größer
war als die wieder zusammengestellte Bibliothek vermuten läßt.

Einen gleich bescheidenen Umfang zeigt die Büchersammlung in Charlottenburg, so weit sie heute noch
oorhanden ist. Früher muß sie größer gewesen sein. Denn wie die noch sichtbaren Spuren an den Wänden
des jetzt ganz leeren Bibliothekzimmers erkennen lassen, waren darin sechs Schränke aufgestellt, die etwa 21/, Meter
hoch und I. Meter breit waren. Es lag im ersten Stock des von Friedrich bewohnten Unobelsdorffschen Flügels
nach dem Park, also nach Norden zu. Die Decke war von Pesne gemalt; die eine Hälfte stellte Minerva dar, die
andere die Poesie, die mit ihrem linken Arm auf den Werken des Homer und des Horaz ruht. Die Wände waren

zgetäfelt, grün gestrichen und mit versilberten Leisten eingefaßt. Auf 18 versilberten Konsolen über den Schränken
standen antike Büsten aus der vom König erworbenen Sammlung des Kardinals Polignac. Die frühe Ent—
stehungszeit dieser Bibliothek ergibt sich schon aus den Erscheinungsjahren der dort vereinigten Bücher, die mit sehr
Schlosse.

Der Bruder Friedrich Wilhelms III. — 2 Vgl. Paul Seidel, Ein Gang durch die neue kaiserliche Wohnung im Berliner
Preuß. Jahrbücher, Band LXIII. — * Eine genaue Schilderung des Raumes geben Nicolai, Beschreibung der Agl. Residenzstädte

Berlin und Potsdam. Berlin 1779. II, 7607f. und J. D.F.Rumpf,Berlin und Potsdam. IV. Ausgabe, Berlin 1823, II. Potsdam
und Charlottenburg, S. 235f. Danach standen 1828 noch Schränke mit Büchern in diesem Zimmer. Daß es aber Bücher Friedrichs des
Großen waren, miöchte ich nicht aglauben.

geringen Ausnahmen nicht über den Anfang der vierziger Jahre hinausgehen. Es war ja auch nur eine sehr
eurze Reihe von Jahren, in denen der König Charlottenburg in der Sommerzeit aufsuchte. Bald nach seinem
Regierungsantritt begann er den Umbau des Schlosses, den er am 12. Juli 1742 gleich nach der Heimkehr aus dem

Ersten Schlesischen Kriege besichtigte. Die Fertigstellung des neuen Flügels wurde dann noch länger hinausgeschoben.
Als der König aus dem Zweiten Schlesischen Uriege wiederkam, machte das Stadtschloß in Potsdam dem Charlotten—
burger den Vorrang als Sommerresidenz streitig. Nach der Erbauung von Sanssouci trat Charlottenburg gänzlich
in den Hintergrund. Die einzige gleichzeitige Nachricht über das Vorhandensein einer Bücherei in Charlottenburg bietet
eine Ciquidation Dargets über eine am 20. Juli 1746 dorthin unternommene Fahrt „pour prendre les livres à faire

elier“. Die Sammlung umfaßt heute nur noch 190 Bände, unter denen die verhältnismäßig große Anzahl natur—
wissenschaftlicher Bücher auffällt. Sie stammen aus der Rheinsberger Zeit, aus den Jahren, in denen sich der
Uronprinz für Physik und verwandte Gebiete interessierte, so daß die Marquise du Chatelet nicht ohne Grund von

einer „bibliothèêque de physique“ sprechen konnte, die sich Friedrich Ende der dreißiger Jahre zusammengestellt hatte.
Darunter befinden sich auch ihre Institutions de physique vom Jahre 1740 mit einigen handschriftlichen Ver—
besserungen und der Widmung von Voltaires Hand: „Sapientiae amans sapienti offert.“ Unter dem Titel steht
ebenfalls eigenhändig: „Macte animo soboles, oculos ad sidera tolle.“ Es scheint, als ob diejenigen physikalischen
Werke aus Rheinsberg, die nicht nach Sanssouci kamen, in der Charlottenburger Bibliothek untergebracht wurden.
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s9. Be
Aufdrucke auf die Bucheinbände Friedrichs des Großen

Schloß Sanssouci (Vigne).

2. Neues Palais von Sanssouci.

3. Stadtschloß Potsdant.

4. und 5. Schloß Breslau.

6. und 7.

Schloß Berlin

Sie steht jetzt zusammen mit der von Friedrich Wilhelm III. in Charlottenburg geschaffenen Bibliothek in einem nach
Süden gelegenen Raum des Unobelsdorffschen Flügels zu ebener Erde. Ein einziger kleiner Schrank genügt zu ihrer
Aufbewahrung. Bei verschiedenen Werken fehlen einzelne Bände.
Ein Bücherzeichen hat Friedrich der Große nicht besessen. Zur Unterscheidung der in die verschiedenen Biblio—
theken gehörenden Bestände dienten ihm die schon mehrfach erwähnten Buchstabenaufdrucke auf den Vorderdeckeln der
Bücher. Am vollständigsten durchgeführt ist diese Signierung in der Bibliothek des vom König am meisten bewohnten
Schlosses in Sanssouci. Die dortigen Bücher haben ein V, das auf die älteste Bezeichnung der Sommerresidenz, das
Schloß auf dem Weinberge (Vigne), hinweist. Friedrich nennt sich gelegentlich auch einmal statt Philosophe de Sansouci „Philosophe de Vigne“. Ebenso nennt ihn Voltaire in einem Briefe an Darget vom 9. oder 10. September 1750,
in dem er schreibt: „J'ai apporté avec moi le troisieme tome du philosophe de la vigne.“ Die Bücher des Stadt—

schlosses haben ein P, die des Neuen Palais ein S, da dieses Schloß, als im Bereiche des Parkes von Sanssouci liegend,
„das Neue Palais von Sanssouci“ genannt wurde. In Breslau haben nur wenige Bücher einen Buchstabenaufdruck,
entweder ein B oder Br oder ein B ein einer Kartusche. Nur die Nummern 48, 62, 100, 120 und 136 tragen eines

dieser Zeichen. Von dem8 der Berliner Bibliothek war schon die Rede; die Charlottenburger Bücher sind nicht signiert.
Manche Bücher, zumeist Widmungseremplare, haben über oder unter dem Buchstaben noch das preußische Wappen,
z. B. P2Os, S 451, 476, 587 u. a.; ein Exemplar der Contes et nouvelles von Ca Fontaine im Neuen Palais (S 450)

hat auf dem Vorderdeckel ein mir unerklärliches Asunter dem S und auf dem Rücken ein B. Es kommt wohl auch
vor, daß, wie bei der Dresdener Voltaire-Ausgabe 1748 -1750, Band IIIX mitPsigniert sind und im Stadt—

schlosse stehen (P 344), während der erste Band mit dem Signum Vunach Sanssouci gekommen ist. In den Buch—
binderrechnungen tauchen diese Aufdrucke zum ersten Male im Jahre 1771 auf, vielleicht sind sie erst damals ein—
geführt worden.

Verschiedentlich finden sich auch Rechnungen über Veränderungen von Aufdrucken.

Daraus ersehen

wir, daß der König Wert darauf legte, ein bestimmtes Buch in einer bestimmten Bibliothek zu haben. Die Bevorzugung
einer Bibliothek ist aus diesen Umdrucken nicht ersichtlich. Der Buchbinder Krafft, bei dem Friedrich den bei weitem
zrößten Teil seiner Bücher binden ließ, nahm für einen Aufdruck 2 Groschen, der Buchbinder Rochs in Potsdam,
der auch mit seinen Einbänden billiger ist, nur 6 Pfennige. Jeder, der einmal eines der Potsdamer Schlösser besucht
und dort die Bibliotheken des Küönigs gesehen hat, weiß, daß die meisten Bücher in rotem Maroquinleder mit Gold
schnitt gebunden sind. Ist ein Buch ungebunden geblieben, so ist das von mir in den Katalogen angemerkt worden.
In den vierziger Jahren zahlte der Uönig bei Krafft für einen 120 Band 16—18 Groschen, für einen 80 Band je
nach Größen1 Taler und 1 Taler 8 Groschen, für einen 40 Vand 3 Taler und für einen Folioband 8210 Taler.
Nach dem Siebenjährigen Kriege tritt eine bedeutende Preissteigerung ein. Aus einer im Oktober 1763 bezahlten
Rechnung ersehen wir, daß ein 120 Band 2 Caler 16 Groschen, ein mittlerer 80 Vand 3 Taler 8 Groschen bis
4 Taler, ein 40 Band 8 Taler, ein mittlerer Folioband 14 Taler und ein großer Folioband 20 Taler kostete.
Heute würden die entsprechenden Preise bei einem nicht allzu teuren Buchbinder 12 Mark, 15 Mark, 24 Mark
und 35—40 Mark betragen. Der seit dem Anfang der siebziger Jahre bisweilen auch in Anspruch genommiene
Buchbinder Rochs nimmt für einen 80 Band nur 1 TCaler 12 Groschen. Denselben Preis zahlt der König,
wenn er die Bücher beim Buchhändler Pitra binden läßt. Von den Buchhändlern, die nach dem Wohnungsanzeiger in den ersten Regierungsjahren des Königs in Berlin ansässig waren, hat der König nur zwei für
seine Bestellungen herangezogen, die Witwe Naudé und die Firma Haude &amp; Spener. Aber auch diese, wie das
die Kriegszeiten mit sich brachten, nur in geringem Maße. Später liefern fast alles die Buchhändler Néaulme
und Bourdeaur, die zuerst vereinigt waren, dann aber getrennte Läden in der Brüderstraße und auf der Schloß—

freiheit hatten; nach dem Siebenjährigen Kriege ist Bourdeaur fast alleiniger Lieferant, neben dem nur noch
Pitra in Betracht kommt. Ueber des UNönigs Beziehungen zu diesem Buchhändler sind wir bestens unterrichtet durch
die im Jahre 1823 erschienene Publikation des Buchhändlers Unilang: Nouvelles lettres inédites de Frédéric II
à son libraire Pitra.

Von 1780 an ist er der einzige Bücherlieferant des Rönigs, da Bourdeaux wegen zu hoher

Preise keine Aufträge mehr erhielt. Die kleine Schrift gibt die eigenhändigen Bestellzettel Friedrichs wieder, sowie die
aus dem Kabinett des Uönigs an den Buchhändler gerichteten Briefe. Wir erfahren daraus manche interessante Züge,
1781 verlangt er die Akademika von Cicero. Da
sie Pitra in einer guten Uebersetzung nicht auf Lager hat, entleiht er ein Exemplar von dem Akademiker Moulines.
Ein Jahr später wird vom König dasselbe Buch verlangt und Pitra berichtet nun, daß er es vor Jahresfrist aus der
Bibliothek von Moulines bereits an den König geschickt habe, sich aber um ein anderes Exemplar bemühen werde.

die für das Interesse des Rönigs an Büchern bezeichnend sind.

Nun erhielt er unter dem 9. November 1783 aus dem Kabinett folgenden von Friedrich unterzeichneten Brief: „Le
libraire Pitra à Berlin pourra rendre à leur propriétaire les académiques de Ciceron qu'il à adressées au Roi,
à la suite de sa lettre d'hier.

peu de jours.

Sa Majesté le lui ordonne même et lui fera renvoyer ce livre à cette fin en

Mais quelque rare qu'il soit, Elle veut en même temps qu'il redouble ses efforts pour Lui en

acheter un exemplaire, soit dans les états de Sa Majesté, soit dans l'étranger, puisqu'il n'est pas à présumer

qu'il n'y ait absolument plus moyen d'en déterrer.“ Pitra schickt nun eine im Deckerschen Verlage erschienene
Ausgabe, die der König aber als unzureichend zurückwies. Eigenhändig schrieb er: „Lorsque je vous demande les
Académiques de Cicéron, j'entends l'éltion de Durand et point celle de vieux radoteur de C. . . n.“

Der

Herausgeber der Briefe schreibt den Namen nicht aus, um, wie er sagt, den hochachtbaren Gelehrten nicht zu beleidigen.
Gemeint ist Castillon, der 1779 die Akademika herausgegeben hattel. Ein anderes Mal schreibt der König auf einen
Fettel: „Pitra m'enverra au plutôt Polybe.“ Dieser schickt ihm die sechsbändige Quartausgabe in der französischen
Uebersetzung von Vincent Thuillier mit dem Rommentar von Folard und erhielt darauf den nachstehenden Brief,
dessen scharfer Tadel dadurch erklärlich wird, daß der König 1753 aus dieser Ausgabe sich einen Auszug hatte
Die Ausgabe von Durand ist ebensowenig wie die von Castillon in den Bibliotheken des Königs vorhanden.

herstellen lassen, den er mit einer von ihm selbst verfaßten Vorrede in 110 Erenwplaren drucken ließ.

Dieser Auszug

hat den Titel: L'esprit du chevalier Folard tire des commentaires sur l'histoire de Polybe pour l'usage d'un
fficier.

De Main de Mastre.

Avec les plans et les figures nécessaires pour l'intelligence de cet abrégé.

Der

Usnig glaubte wohl annehmen zu dürfen, daß Pitra das wissen mußte und sich denken konnte, daß ihm die von
Folard kommentierte große Ausgabe bekannt sei. Vorhanden ist sie in den Bibliotheken nicht, wahrscheinlich weil dem
Usnig die Quartbände nicht behagten. Der in sehr vorwurfsvollem Tone gehaltene Brief an Pitra lautet: „Lorsque
je demande à Monsieur Pitra Polybe, je ne lui demande Polybe commenté par Folard, que je connais bien; s'il
ne me sert pas mieux à l'avenir, je l'engage à retourner chez son maitre d'apprentissage, auquel je m'adresserai,

en lui ordonnant d'éêtre plus attentrf à mes ordres.“

Die in verschiedenen Briefen erwähnten größeren Posten für

Bücherlieferungen von 8000 und 1005 Talern beziehen sich nicht auf Anschaffungen für des Uönigs Privatbibliotheken,
sondern betreffen die Königliche VBibliothek. Nach Ausweis der Schatullrechnungen hat der König in den letzten Jahren
so große Ankäufe nicht mehr gemacht. In einem Kabinettsschreiben vom 17. Dezember 1784 wird Pitra mitgeteilt, daß
die Bezahlung der erwähnten 1003 Taler bei des Königs nächstem Aufenthalt in Berlin erfolgen würde. Als dieser
nun zu Weihnachten nach der Hhauptstadt kam, Pitra aber sein Geld nicht erhalten und die Hoffnung auf baldige
Bezahlung bereits aufgegeben hatte, wurde am ersten Weihnachtsfeiertag morgens um 5 Uhr heftig bei ihm geklopft.
Ein Bote vom König brachte eine Rolle mit 50 Talern. Noch am Abend erfuhr Pitra, der König sei um 4 Uhr in

der Nacht aufgewacht und habe den wachthabenden Diener gefragt: „N'estcepointune fôte aujourd'hui?“ Als dies
bejaht wurde, habe er gesagt: „Ah, mon Dieu! eêt mon pauvre libraire n'a peut-éêtre pas les moyens de faire une

petite surprise à ses enfants, tandisque je suis son débiteur.“

Daraufhin sei dann die Geldsendung am frühen

Weihnachtsmorgen erfolgt. Um aber seinen Etat mit dieser besonderen Ausgabe nicht zu belasten, habe der König
befohlen, eine silberne Vase zu seinem Münzdirektor Gentz zu bringen, ihren Wert von diesem abschätzen und sich den
Betrag dafür von ihm auszahlen zu lassen. Die Richtigkeit der Anekdote verbürgt Unilang, der herausgeber der Briefe,
durch das Feugnis des Kammerdieners Schöning, der die Nacht die Wache beim König gehabt hatte.
Zur Beurteilung der Preise, die Friedrich für Bücher zahlte, mögen folgende Proben dienen. Es handelt
sich bis auf den Moliore um ungebundene Bücher:
Plutarch, Vies des hommes illustres in 10 Bänden.... .. . ..

kostet 10 Taler

Eine siebenbändige VoltaireAusgabe..
Ein Corneillein12Vänden...............
Die Histoire militaire de Louis le Grand auf besonders gutem Papier

gedruckt in 8 Bänden...................
Eine sechsbändige Moliere-Ausgabe, gebunden

.........

Eine zehnbändige Tacitus-Ausgabe............
œuvres de Boileau, 2 Bände in 40................

kosten 11

Das Cexikon von Moreri in 8 Foliobänden.............. kostet 40

Eine Ausgabe des Tasso in der Uebersetzung Rousseaus.....
Ein Temple de Cnide von Montesquieu in prächtiger Ausgabe (S 474),

45

Fünf Exemplare der Pucelle von Voltaire ...... kosten jedes 11 Taler— 5 .,
In dem nachfolgenden Verzeichnis aus dem Februar 1769 stelle ich den Buchhändler- und Buchbinderpreis
tebeneinander:
Einband 5 Taler
Salluste par l'abbe Thyvon, 2 vol............ .9 Toler.
Histoire du BasEmpirevonCeBeau,vol.1I1 und 12. .7
Jistoire de France par Velly, vol. 19 und 20

sournal encyclopédique ?, 1. 23; 8, 1. 2.
S. 16 und 26.
rieger, Friedrich der Große und seine Bücher.

...

—

Hriginaleinband der Bücher Friedrichs des Großen: Euvres d'Ovide.

Tome premier.

Edition royale NDCCI

Dedikationsband aus der Charlottenburger Bibliothek Friedrichs des Großen:

Réflexions sur la cause générale des vents par M. d'Alembert.

Paris MDCCXLVII

Für eine Voltaire Ausgabe in 55 Bänden zahlt der König im Dezember 1768 204 Taler 4 Groschen, das
Einbinden kostet 1538 Taler.
Die Schatullrechnungen ergeben die nachstehende Uebersicht über die Ausgaben für Bücher und deren Einbände
in den einzelnen Jahren. Zu bemerken ist, daß die größeren Rechnungen sich bisweilen auf einen Feitraum von
331 bis 13,, Jahren erstrecken.

Buchhändler.
7453.

720 Taler

Groschen
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746.

57

755.

182 Taler 5Groschen

7753.

15319 Taler 19 Groschen
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13003 Taler 22 Groschen.

Diese Uebersichten zeigen, daß nach der Erbauung von Sanssouci, also Ende der vierziger Jahre, und nach
dem Siebenjährigen Kriege, besonders veranlaßt durch die Begründung der Bibliothek im Neuen Palais, große
Aufwendungen für Bücher gemacht worden sind. Die sich ergebenden Gesamtsummen von 20963 Talern 11Groschen für
Anschaffung der Bücher und 153005 Talern 22 Groschen für die Einbände geben aber kein Gesamtbild von den Ausgaben
des Königs für seine Büchersammlungen. Denn einmal fehlen einzelne Belege, dann aber bezog er auch aus Frankreich

einen Teil seiner literarischen Bedürfnisse. Die Rechnungen darüber fehlen größtenteils. Einige sind in der Korrespondenz
mit Thieriot erhaltent, der schon in der Rheinsberger Zeit sein literarischer Agent in Paris war. Es lassen sich
nicht alle von ihm geschickten, vom KRönig in seinen Korrespondenzen genannten und in den Schatullrechnungen
aufgeführten Bücher in den Bibliotheken nachweisen. Vermutlich sind das solche, die der Rönig an die große

Uönigliche Bibliothek abgegeben? oder sonst verschenkt hat. Daß letzteres in größerem Maßstabe geschehen ist, zeigt
uns der im Königlichen Hausarchiv vorhandene, gegen 4000 Bände umfassende Auktionskatalog der Büchersammlung
oon de Catt, die im Mai 1825 in Berlin versteigert wurde.

In diesem sind eine sehr große Menge von Büchern

VPgl. Jacobs, a. a. O., S. 42 u. 45. — 2 Vgl. darüber die in der Königlichen Bibliothek vorhandenen Akten.

Es ist sehr

merkwürdig, daß auch einzelne mit den Besitzstempeln versehene Bücher aus den Büchereien des Königs, und zwar solche, die ihm keines—
wegs gleichgültig waren, auf irgendeinem Wege an die Königliche Bibliothek gekommen sind, so z. B. das mitPsignierte, von Voltaire
durchkorrigierte Exemplar des Siecle de Louis XIV in der Berliner Ausgabe von 1751 und das mit Vgekennzeichnete Werk vom Abbe

Bannier, La mythologie et les fables expliquées par l'histoire.
Amours de IHlenry IV,

Cologne 16095,

Odl. Jacobs, a. a. O., S. 28 u. 41

I421II (1738), III (1740)3.

40.

Auch die allerdings nicht signierten

80 scheinen dem Einbande nach aus einer der Privaätbibliotheken des Königs zu

stammen.

aufgeführt mit der Bemerkung: „Ein Geschenk von Friedrich II.“ Ob ein solches jedesmal durch den Buchaufdruck
oder nur durch den Bucheinband kenntlich war, läßt sich nicht ersehen. Im Besitze des Kaisers befindet sich der
dritte Band der Mémoires de Maximilien de Béthune, Duc de Sully in der Condoner Ausgabe von 1745.

Nach

der Bleistiftinschrift auf der Innenseite des Vorblattes ist dies ein de Catt vom König geschenkter Band, den er

scheinbar abgab, weil die ersten bei—
den Bände ihm abhanden gekommen
waren. Er stanimt, mitPsigniert,
aus der Bibliothek des Stadtschlosses;

ein vollständiges Exemplar befindet
sich in der BVibliothek von Sanssouci.
Die Inschrift lautet: „préesent du Roi,
May 1763, les autres manquent“,
darunter von anderer Hand mit Tinte:
acheté à l'encan de M. le Chamdellan de Catt, lecteur de Frédéric
E Grand. Potsdam ce 18. Mai 1825.“

Der Name des zweiten Schreibers ist

unleserlich.

Uebrigens spricht auch

de Catt selbst gelegentlich von einem
solchen Büchergeschenk, das er 1760

im Winterquartier in Freiberg erhielt!.
Die Bücher des Königs sind
fast alle in gutem Fustande erhalten.
Nur wenige machen den Eindruck, als
wären sie stark benutzt, so im Stadt—
schloß die vom Rönig veranlaßte Aus—
zabe des Horaz in der Uebersetzung von
Sanadon 1747 (P I185), der erste Band
iner CLucrez-Ausgabe mit Anmier—
eungen vom Baron de Coutures,

Paris 1692 (P 187), die Pharsalica
des Cucan in der Uebersetzung von

Breboeuf, Paris 1666 (1 1864), die
Lettres persanes von Montesquieu,

IIIe éd. Band Iund Ve éd. BandIJ.II,

Anisterdam 1730 resp. 1740 (P 275,
276), der von Friedrich veranlaßte

Voltaire-Zimmer des Schlosses Sanssouc

Extrait du dictionnaire de Bayle J. Il, Berlin 1705, (V 5), Bernier, Théologie portative ou dictionnaire abrégé de
la religion chrétienne, Londres 1768 (V 360), Bossuets Recueil des oraisons funèbres in der Pariser Ausgabe von 1745
VAO), Racine, Muvres, Amsterdam und Leipzig 1750, J. II V420), Boileau, EÆuvres avec des éclaircissemens historiques donnez par lui-même. Nouv. édition enrichie de figures gravces par Bernard Picart le Romain. Ala Haye 1722
V G634); Gibert, La rhétorique ou les règles de l'éloquence. Paris 1741 (8 559 und einige andere. Stark angebrannt
Unterhaltungen mit Friedrich dem Großen, S. 3027

ist die gegen die Lobredner der französischen Musik gerichtete satirische Schrift des Barons Grimm Le petit prophète de
olimischbroda vom Jahre 1755 (P 255) und ein de Catt geschenktes Exemplar der Selbsthetrachtungen Marc Aurels!.

Alle anderen Bücher machen einen sehr sauberen Eindruck, und gelesen sind sie alle. Daß Friedrich, wie
das bei jedem Bücherfreunde ganz natürlich ist, mit seinen Büchern sorgfältig umging, erzählt auch Dantal?. Die
Bücher waren in den Schränken sorgsam aufgestellt. Was darin nicht Platz finden konnte, lag auf dem Tisch
oder auf den Fensterbrettern seines Wohnzimmers. Diese zerstreut liegenden Bücher durfte niemand ohne besonderen
Auftrag anrühren. Wenn Dantal ein Buch aus dem Schranke nahm, mußte er an die leere Stelle ein Blättchen
Papier legen, um den Ort wiederzufinden, wo es gestanden hatte. Alle noch nicht gelesenen Bücher standen auf dem
Tische aufrecht, die schon durchgelesenen mußten flach liegen. Wie wir von de Catt hören, besorgte der König im
Felde das Ein- und Auspacken seiner Vücher selbst und stellte sie sich genau in der Reihenfolge auf, in der er sie
lesen wollte. Dantal sagt nun weiter, jede Gattung von Büchern hätte ihren eigenen Schrank gehabt, nach den

verschiedenen Disziplinen: Geschichte, Literatur und Poesie; griechische und römische Schriftsteller seien gesondert für sich
aufgestellt gewesen. Hat diese Ordnung früher bestanden, so ist sie im Laufe der Jahre zerstört worden.
Auch Thiebault äußert sich in seinen Souvenirs de vingt ans de séjour à Berlins über die Bücher—

anordnung des Uönigs. Nach ihm hatte er seine Bücher in zwei Klassen geteilt, in solche, die ihm zur Unter—
haltung, und in andere, die ihm zum eingehenden Studium dienen sollten. Die ersteren, an FZahl die bedeutenderen,
wollte er nur flüchtig durchlesen, um sie kennen zu lernen, die anderen las er immer wieder sein ganzes Leben lang.

Er nahm sie beständig wieder vor, das eine nach dem andern, nach der Reihenfolge, in der er sie aufgestellt hatte.

In diese „phalange choisic“ gehörten von griechischen Autoren Homer, Plato, Demosthenes, Herodot, Thukydides, Diodor
und Plutarch, von römischen Virgil, Horaz, Cicero, Sallust, Cäsar, Livius und die philosophischen Werke Senekas,
von den Franzosen Corneille, Racine, Nolidre, Bossuet, Flechier, Fenelons Telemach, d'Aguesseau, Montesquieu und Bayle.
Unter den Historikern nennt Thiebault Henault und Pfeffel; jener schrieb die Geschichte Frankreichs, dieser in ähnlicher
Art die deutsche Reichsgeschichte unter dem Titel Abrégé chronologique de l'histoire et du droit public d'Allemagne.
Thicbault fährt dann fort: „se n'ai besoin de dire que plus d'unce sfois il y a cu quelques changemens dans ce
tableau; quelques autceurs en ont été rétirés plutôt ou plus tard, sclon que le roi croyait les avoir assez lus ou
finissait par les estimer moins, tandis que d'autres y ont éêtéé admis à mesure qu'ils paraissaient et qu'ils étaient

jugés dignes de cet honncur. C'est ainsi qu'avec le temps on y a vu arriver plusieurs volumes de Voltaire etc.“

Im großen und ganzen ist das, was Thiebault sagt, richtig, im einzelnen wird es nachzuprüfen und vor allem zu

ergänzen sein. Fu Voltaires literarischem Lebenswerk stand der König doch in einem anderen Verhältnis, als es
nach Thiebaults Worten scheinen könnte, dagegen dürfte der Jurist d'Aguesseau aus der Liste der vielgelesenen
Autoren zu streichen sein. Doch soll über die Lektüre des Uönigs später besonders gehandelt werden.
Als ich an die Latalogisierung der Bibliotheken nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten heranging, standen
alle Bücher in allen Bibliotheken wahllos durcheinander, nur daß die zu einem Werke gehörenden Bände zusammen—
geblieben waren. Erhalten hat sich nur ein Bücherverzeichnis im Neuen Palais. Es ist von eines Schreibers Hand
und macht durchaus den Eindruck, als stammte es noch aus Friedrichs Zeit. Aber auch in diesem ist nicht die

geringste sachliche Ordnung zu spüren, die Titel sind stark verkürzt angeführt. Daß auch im Stadtschloß zu Potsdam
ein Katalog vorhanden war, hörten wir schon, als von der Besichtigung der dortigen Bibliothek durch Napoleon die
Rede war, und von dem Bücherverzeichnis der Bibliothek in Sanssouci wird im Fusammenhang mit der biblio—

thekarischen Tätigkeit des Vorlesers Le Vegue die Rede sein. Diese beiden letzten Rataloge sind nicht mehr vorhanden.
Im übrigen gab es bisher nur von unkundiger Hand in rohester Form angefertigte Inventarienverzeichnisse voller
Fehler.

Diesem Mangel soll der nachstehende Gesamtkatalog der Vibliotheken des Großen Königs abhelfen.

Pgl. S. 22, Anm. 3. —
Dantal, Les délassemens litiéraires. . . S. 45ñff. Auch mit fremden Büchern ging er sorgsam um.
„Je vous rends votre livre,“ sagt er einmal zu de Catt, „vous voyez comme je suis exacte, j'espère que vous m'en préêterez.“ (Memoiren
von de Catt, S. 346.) — 3 III. Auflage.

Paris 1813, L, 108

III. Des Königs literarische Agenten und Korrespondenten
in Paris:
Thieriot, d'ürnaud, Morand und Grimm
—*

Hem 3. August 1756 ist der erste Brief des Kronprinzen Friedrich an Voltaire datiert. In demselben Monat bezog
* sein Rheinsberger Tuskulum. In unmittelbarem, ideellem Zusammenhange mit diesen beiden für seine geistige Ent—
wicklung so bedeutungsvollen Ereignissen beginnen bald darauf des Kronprinzen Beziehungen zu Nicolas Claude Thieriot,
einem ersten literarischen Agenten und Korrespondenten in Paris. Die Absicht Friedrichs, in Rheinsberg in erster
Linie den Wissenschaften zu leben, ließ es ihm geboten erscheinen, an der Quelle dieser, in Paris, jemanden zu haben,

der ihn auf wichtige Neuerscheinungen möglichst bald aufmerksant machte und ihm die gewünschten Bücher schnell
besorgte.

Daß Voltaire die Beziehung Friedrichs mit Thieriot direkt vernuttelt hat, ist ausgeschlossen, da er im

Januar 1737 an den Kronprinzen schreibt: „J'apprends que le sicur Thieriot a l'honncur de sfaire quelques com-—

nissions pour V. A. R. à Paris.“ Anzunehmen aber ist, daß Voltaire ihn durch andere an Friedrich empfahl. Das

bestätigt auch Grimm in seiner literarischen Korrespondenz, wenn er im Todesjahr Thieriots 1772 sagt: „Le patriarche
ui avait procuré très anciennement la correspondance littéraire du roi de Prussct,

VDoltaire kannte Thieriot, der,

697 geboren, nur drei Jahre jünger war als er selbst, schon seit mehr als 20 Jahren. Die freundschaftlichen
Veziehungen zwischen ihnen gehen etwa bis 1714 zurück. Gemeinsames Interesse an Literatur und Theater hatte sie
Anmerkung.

Ueber dem Titel: G. F. Schmidt:

Titelvignette in L'Art de la guerre, chant V, Seite 387 der Euvres du Philo

sophe de Sans Souci 1752.

Correspondance littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister etc., herausgegeben von Tourneur.
Paris 1879.

XN.

—

—

zusammengeführt, und lange Zeit bestand ein ungetrübtes Verhältnis zwischen beiden. Voltaire meinte, die Aehnlichkeit
ihrer Temperamente gehe so weit, daß sie sogar zu gleicher Zeit krank würden, und daß es dem einen gut gehe, wenn
der andere sich wohl fühle. Inmmier wieder wendet er das Horazische „animae dimidium meae“ auf ihren Freund—
schaftsbund an, in dem er nächst seiner Philosophie Wehr und Waffe gegen manche Unbill des Lebens sähe. Dankbar
erkennt er es an, daß Thieriot zu ihm geeilt sei, als er an den Pocken erkrankte, und bis zur völligen Genesung

treu bei ihnm ausgehalten habe. Während Voltaires Aufenthalt in England gegen Ende der zwanziger Jahre ist
Thieriot fast der einzige, mit dem er in Frankreich brieflichen Verkehr unterhält, und wenn Voltaires Versicherung
aus jener Feit: „Je cesserai plutôt d'être poète que d'être l'ami de Thieriot“ sich infolge der Charakterschwäche
beider Männer auch nicht verwirklicht hat, so dürfen wir doch an die Aufrichtigkeit der Empfindungen Voltaires in

den ersten 20 Jahren ihrer Freundschaft glauben. Aus ihrer zuzeiten sehr regen Korrespondenz geht aber auch hervor,
daß Voltaire Thieriots kritisches Urteil wirklich geschätzt hat. Wie er schon im Dezember 1722 dem Fünfundzwanzig—
jährigen schreibt: „J'aime mieux vos lettres que toutes les harangues de l'Académie“ und ihn in Anlehnung an

ein Fitat der Madame Deshoullieres zu den Leuten zählt, „dont le cœur s'exprime avec esprit“ (1735), so schreibt er
auch noch am 19. November 1760 an Damilavpille: „Il y a environ quarante ans que je le chéris comme l'homme

de Paris qui aime le plus sincèrement la littérature et qui a le goùt le plus épuré.“

Aber Thieriot, dieser „ami des arts““, war ein „sage voluptueux“, jemand, dessen Fähigkeiten sich in der
Rezeption, in der Würdigung der Geistesarbeit anderer erschöpften, der aber weder zu einer seine materielle Stelluns
sichernden Berufsarbeit noch auch zu literarischer Produktion bescheidenster Art zu bestinmen war. Um beides hat sich
Voltaire vergeblich bemüht. Zuerst versuchte er ihm bei den Gebrüdern Paris, Großkaufleuten und Finanzmännern,
mit denen er selbst in einträglicher geschäftlicher Verbindung stand, eine Stellung zu verschaffen. Als das fehlgeschlagen
war, gelang es ihm, den Herzog von Richelieu, den Urneffen des LKardinals, zu überreden, Thieriot als Gesandtschafts
sekretär nach Wien mitzunehmen. Dieser aber lehnte ab, da er Bedenken habe, sich zum Diener eines großen Herrn
zu machen.

„I-es gens de lettres de ce paysciaimentmieux n'être rien que d'être attachés à quelqu'un; j'ai

zuivi leur exemple et je me suis fait un petit revenu d'une occupation littéraire,“ schreibt Melchior Grimm am

25. Juni 1755 an Gottsched. Was er hier von sich sagt, gilt ebenso für Thieriot. Auch zu einer Assoziation mit
seinem Bruder, der Kaufmann in Paris war, redete ihm Voltaire vergeblich zu, indem er ihn darauf hinwies, „qu'il
aut mieux être maitre d'une boutique que dépendant dans une grande maison“ (1728). Thieriot aber schätzte
etzteres mehr. Nichtstun und Genießen war sein Lebensprogramm. Bald war er jahrelang Gast im Hause der

Citeraten-Freundin Madame de Fontaine-MNartel, die ihm auch ein bescheidenes Jahreseinkommen aussetzte, bald lebte
er auf dem Lande in der Nähe von Rouen bei Madame de Bernieres, der Witwe eines Gerichtspräsidenten.

Aber

trotz dieses otiums, allerdings sine dignitate, war er nicht dazu zu bringen, irgendeine ernste Arbeit vorzunehmen.

Voltaire hatte ihm vorgeschlagen, die Dichtungen Chaulieus herauszugeben, Thieriot aber ging trotz aller Mah—
nungen ebensowenig darauf ein wie auf den Rat, Gullivers Reisen zu übersetzen oder ein Werk des englischen

Arztes Pemberton über Newtons Philosophie.

Auch Thieriots eigener Gedanke, eine Geschichte Mohammeds zu

schreiben, wurde nicht zur Tat. Ebensowenig wußte er aus einem mehrjährigen Aufenthalt in England von
1732 bis 1755 greifbaren Nutzen zu ziehen. Wenn es dann Voltaire gar zu arg wurde und Thieriot monatelang
sich nicht einmal zu einem Briefe entschließen konnte, dann las er ihm gründlich die Leviten. So schreibt er ihm
unter dem 12. Juni 1755: „Oui, je vous injurierai jusqu'âs ce que je vous aie guéri de votre paresse.

Jse ne

ous reproche point de souper tous les soirs avec M. de la Popelinière; je vous reproche de borner là toutes
vos pensées et toutes vos espérances.

Vous vivez comme si lhomme avait été créé uniquement pour souper

et vous n'avez d'existence que depuis dix heures du soir jusqu'a deux heures après minuit.
qui se couche ni bégueule qui se leve plus tard que vous.

Il n'y a soupeur

Vous restez donc dans votre trou jusqu'àâ l'heure

des spectacles à dissiper les fumées du souper de la veille; ainsi vous n'avez pas un moment pour penser à
„ous et à vos amis.

Cela fait qu'une lettre à écrire devient un fardeau pour vous.“

Solche Nladen Voltaires

kehren immer wieder und hören nie auf. Noch 30 Jahre später, am 9. Januar 1765, schreibt er an Damilaville, Thieriot
scheine ihm mehr am Eßtisch als am Schreibtisch zu sitzen. Zunächst aber half die Philippika, und dankend bestätigte

Voltaire im September 1755 den Empfang eines zehn Seiten langen Briefes. Schon im Aufang dieses Jahres hatte
er dem noch in Condon weilenden Freunde den Vorschlag gemacht, nach seiner Rückkehr nach Frankreich während der
Wintermonate sein literarischer Rorrespondent in Paris zu werden und im Sommer bei ihm zu wohnen.

„Litera-

ture“ — nach Condon schreibt er

ihm häufig englisch — „is nothing
wvithout a friend and a friend il-

iterate is but dry company; but
a friend

lißke you is a treasure.“

Wie er sich Thieriots Aufgabe als

orrespondent dachte, setzte er ihm
in dem schon herangezogenen Briefe
bom 12. Juni 17355 auseinander:

.Il n'est point question d'écrire des
ettres pensces et réfléchies avec

soin qui peuvent un peu coùuter à

la paresse, il n'est question que
es deux ou trois mots d'amitié et

Juelques nouvelles, soit de littérature soit des sottises humaines, le
tout courant sur le papier . . .

lettres scront pour moi

vos

«historia

nostri temporis».“ So war eigent—

lich Thieriot schon in seinem Ver—
hältnis zu Voltaire, nicht erst in dem
zum Kronprinzen von Preußen, der

erste literarische Rorrespondent und
damit der erste Vertreter einer neu—

zeschaffenen Art von Berichterstattung
auf geistigen Gebiet. Wir wollen
nun sehen, wie er seine Aufgabe

Friedrich II. gegenüber erfüllte.
Thieriot ist Anfang November
1756 in den Dienst Friedrichs ge—
treten,

wie

er

es ihm selbst am

1. November 1745 schreibt. Am
27. November begrüßte ihn Voltaire bereits in einem Briefe als „l'agent du prince de Prusse“ und freut sich
der jetzt gemeinsamen Beziehungen zum Kronprinzen. Am 24. Dezember beglückwünschte er seinen Schützling von
neuem zu der ihm gewordenen Auszeichnung: „Votre correspondance avec ce prince est en vérité ce qui pouvait
vous arriver de plus flatteur dans votre vie.
choix . . .

J'ai pris la liberté de lui écrire qu'il ne pouvait faire un meilleur

Je suis persuadé qu'un jour votre emploi auprès de lui ne sera pas borné aux seules belles-

lettres.“ Das sind glänzende Aussichten, die Voltaire ihm eröffnen zu können glaubt, oder vielleicht auch nicht glaubt.
Wir haben hier zum ersten Male Gelegenheit, seine Unaufrichtigkeit auch Thieriot gegenüber kennen zu lernen. Erstens
Arieger, friedrich der Sroße und seine Vücher—

hatte er ihn dem Kronprinzen gegenüber noch gar nicht erwähnt, wie aus der bereits zitierten Stelle aus dem Briefe Voltaires
om Januar 1737 zu ersehen ist, dann aber konnte die Nennung seines Namens kaum in nüchterner Form erfolgen, als

es dort tatsächlich geschehen ist. Trotzdem schreibt er ihm schon einen Monat später wieder ohne jede Berechtigung: „De
mon còté, je ne vous oublie pas quand je lui parle de belles-lettres et de mérite.“

Haum zweioder dreimal wird

Thieriot in der Korrespondenz Voltaires mit Friedrich während des ganzen Jahres 1737 genannt und immier nur als

der geeignete Vermittler der gegenseitigen Sendungen. Erst im Dezember nimmt der Kronprinz selbst Veranlassung, ein—
zehender von Thieriot zu sprechen und ihn zu tadeln, weil er Voltaire darauf aufmerksam gemacht hatte, daß ein gegen
Friedrich Wilhelm J. schon im Frühjahr erschienenes Libell unter dem Namen Lettre de Don Quichotte au chevalier
les Cygnes ihm zugeschoben würde. Wiederum redet Voltaire Thieriot vor, er habe ihn wegen dieses Uebereifers in
Schutz genonimen:

„Je dis seulement que votre zéle extrèê me pour sa personne ne vous aà permis de me cacher

cette horreur et que les mèêmes sentiments m'engagent à l'en avertir.“

Den gleichen Vorwurf des „trop de zèle“

ind der Indiskretion macht Friedrich seinem Korrespondenten, weil dieser in alle Welt ausposaunt habe, er habe in
einer Epitre Frau de la Popeliniere, eine frühere Schauspielerin und damals die Nätresse, später die Frau des reichen
Finanzmannes Le Riche de la Popeliniere, besungen, mit der Voltaire befreundet war. Der Kronprinz bedauert das, da
die Verse leider nicht so gut wären, daß sie Voltaires Kritik standhalten könnten. Voltaire billigt den Vergleich Thieriots
nit einer Posaune, fügt aber dieses Mal entschuldigend hinzu, er sei aber auch ein Hünder des Ruhnies Friedrichs.

Inzwischen hat die direkte Korrespondenz Friedrichs mit Thieriot eingesetzt.

54 bisher unbekannte Briefe

des Kronprinzen an ihn aus dem Besitz der Königlichen Bibliothek in Berlin hat Emil Jacobs im ersten Heft der
Nitteilungen aus der Königlichen Bibliothek aus Anlaß der Zweihundertjahrfeier des Geburtstages des Großen Königs

eröffentlicht! und in seiner Einleitung das Verhältnis Friedrichs zu Thieriot ganz kurz und treffend behandelt. Außer—
dem gibt er unter 1* noch einen bereits gedruckten Brief des Königs vom 22. Januar 17372. Diese Briefe umfassen

die Jahre 1737—1745, wie wir sehen werden, also nur die erste Epoche des literarischen Verkehrs beider Männer.
ODon den Briefen Thieriots an den Üönig sind uns nur 15 Briefe bekannt aus den Jahren 17539—1745. Swei
davon waren bereits früher gedruckt, die vom 4. und 11. Mai 17398, zwei hat Jacobs in seiner Schrift zum ersten

Male bekanntgemacht, da sie auf Briefe Friedrichs Bezug hatten, und die übrigen elf werden demmnächst gleichzeitig
mit elf Briefen Jordans an Thieriot veröffentlicht werden, die aus derselben Zeit stammen und sachlich die obigen
pielfach ergänzens. Ob die im Hausarchiv befindlichen Briefe Thieriots an den König die gleichen sind, die Sander

in seiner deutschen Uebersetzung der Werke Friedrichs des Großen? erwähnt, ist nicht festzustellen. Sicherlich ist die
lorrespondenz nicht vollständig auf uns gekommen, und es scheinen auch innerhalb der noch vorhandenen Briefe einige
zu fehlen.

So spricht Voltaire am 2. August 1758 von einem Briefe, den Thieriot vom Kronprinzen erhalten haben

soll und in dem dieser Voltaire großes CLob spendet. Ein solcher Brief aus dem Sonimer 1758 ist aber nicht vorhanden.
In den beiden Briefen vom 21. und 25. Juni dieses Jahres, bei Jacobs Nr. X und XI, ist Voltaire gar nicht erwähnt.
Aber auch die noch erhaltenen Briefe geben uns schon ein Bild davon, welche Anforderungen der Kronprinz
und König an CThieriot stellte, und wie dieser seiner Aufgabe gerecht wurde. Wir sehen, daß Friedrich seinen Korre—
pondenten richtig eingeschätzt und ebenso beurteilt hat, wie es Thieriots späterer Nachfolger im Anit, Melchior Grimm,
tut, wenn er in seiner literarischen Rorrespondenz unter dem 15. Dezeniber 17727 von ihm sagt: „Thiriots n'était pas
homme de lettres: c'était une espèce de colporteur littérairet, oder, wie es Voltaire einmal ausdrückt: „la sage

emme des pensées d'autrui. Aus dieser Erkenntnis heraus wies ihm Friedrich im Gegensatz zu so vielen anderen
Männern, mit denen er literarische Beziehungen pflegte, eine durchaus untergeordnete Stellung an.

Er tauschte mit

Weidmann, Berlin 1912. — * Jacobs, a. a. O., S. 18, Anmerkung. — * Jacobs, a. a. O., S. 335-235. —

8s. 42/43. —

Prof. Dr. Mangold war so gütig, mir diese Korrespondenzen in von ihm aus dem Königlichen hHausarchiv (Kep. XLVII) genommenen
Abschriften vorzulegen und ihre Benutzung für diesen Aufsatz zu gestatten. — 6 Friedrichs II., Königs von Preußen, hinterlassene Werke,
rus dem Französischen übersetzt.

Berlin 1789, Bd. 10, S. 20. Anm. — ? Corresvondance littéraire X. S. 123f. — * Die Schreibweise von

Thieriots Namen wechselt sehr.

Thieriot ist die richtide

hm nicht Meinungen aus, sondern behandelte ihn nur als beauftragten Agenten, den er belobte und beloben ließ,
wenn er seine Pflicht tat und den Wünschen seines Auftraggebers schnell und prompt nachkam, und den er tadelte, wenn
er saumselig erschien und ihn mißverstand. Eigenhändig schrieb er unter den Brief an Thieriot vom 26. Februar 1738:
Mes livres sont arrivés, j'en suis très content par rapport aux éditions que de la manière dont ils sont condi—-

tionnés“ und wenige Wochen darauf: „Je suis fort content de votre dernier envoi des livres.“ Auch der Marquise

du Chatelet gegenüber erkannte Friedrich trotz seines mißfälligen Urteils über Thieriots Charakter seine Sorgsamkeit und
seine gute Absicht, nützlich zu sein, willig an (25. Januar 1739). Gleiches Cob zollte ihm Jordan für eine Büchersendung
an den KRönig (22. Juli 1758): „J'ai eu raison de louer le choix que vous avez sait des livres destinés à la biblio—

hèque de Rheinsberg; cette collection est parfaitement belle, soit pour les éditions, soit pour les reliures.“

Jordan übermittelte ihm bisweilen die Aufträge des Uönigs und auch dessen Unzufriedenheit, wenn die Erledigung etwas
lange auf sich warten ließ. So als es sich um die Besorgung einer den KUronprinzen besonders interessierenden Schrift
von Jacques Vaucanson handelte: Mécanisme du flüteur automate avec la description d'un canard artificiel et aussi

relle d'une autre figure jouant du tambourin et de la flute. Paris 1738. „J'ignore, Monsieur,“ schrieb Jordan
noch, nachdem die Sendung bereits eingetroffen war, „les raisons qui vous ont pu engager à ne pas le saire.“ Das

Werk hat sich in keiner der friderizianischen Bibliotheken erhalten. Als die vom Kronprinzen im Jahre 1759 bestellten
Mercures de France nicht schnell genug eintrafen, machte er selbst Thieriot darauf aufmerksam, daß er diesen
Auftrag schon vor langer Seit gegeben habe. (Brief vom 26. Dezember 1739.) Daß die Unzufriedenheit des Königs

schließlich zu seiner Entlassung führte, werden wir später sehen.
Die Auswahl der Bücher, die Thieriot besorgen mußte, kennzeichnet die bekannte literarische Geschmacks—
richtung Friedrichs, die sich sehr früh bei ihm ausbildete und festsetzte. Was er haben will, sind gute und gut gebundene
Ausgaben der klassischen Autoren. Ciceros Briefe (1757 und 1745), CLivius, Vergil, Tacitus, Persius und Diodor
werden verlangt, diese alle in den Jahren 1757 und 1738. Von den französischen Meisterwerken Fontenelle (1737),
Corneille (1738) und Voltaire, daneben von der leichteren französischen Dichtung Gresset und Grécourt.

Aber auch

historische Werke, wie Les quvres de P. Rapin qui contiennent les comparaisons des grands hommes de l'anti—

quité qui ont le plus excellé dans les belles lettres. ICùII. Paris 16084, ein Werk, das der Kronprinz am
20. Dezember 1738 bestellt, und zwar „une bonne édition et l'exemplaire proprement relié“, dann die Geschichte von

Vyzanz in der Uebersetzung Cousins (1758), die Memoiren des Herzogs von Sully, des Ministers Heinrichs IV. (1745),
und die des großen Condé (1745), von philosophischen Büchern Malebranches Recherche de la vérité (1759), von

cheologischen die Ceichenpredigten Mascarons (17539).

Ferner militärische, wie der Traité général des subsistances

nilitaires qui comprend la fourniture du pain etc. von Dupré d'Aulnay (1744), Le parfait capitaine vom Duc de
Rohan, eine Médicine militaire von Portius (1744) u. a., vor allem jedoch und immer wieder die Erzeugnisse der

Muse Voltaires, sobald man ihrer in Abschriften oder im Druck habhaft werden könne. Besonders kommt es dem
Usnig auf solche Ausgaben Voltaires an, die Varianten enthalten, aber auch sonst will er alles haben, was von ihm

in Paris, Condon, in Holland und Genf erschienen ist. Für diese letzte Besorgung erbittet er sich auch Maupertuis'
Hermittelung, der sich von Thieriot dabei helfen lassen soll?. Aber mit den Ausgaben von Voltaire waresschlecht
bestellt.

Noch am 22. September 1746 schreibt Voltaire selbst an den König: „Je sais que V. M. a ordonné au

zieur Thieriot de lui envoyer toutes les éditions qu'il aura pu recouvrer, mais elles sont toutes si informes et

si fautives qu'il n'y en aà aucune que je puisse adopter.

Celle de Ledet est une des plus mauvaises.“

Die

meisten von Friedrich in Auftrag gegebenen Bücher befinden sich noch in seinen Bibliotheken, der größte Teil in Sans—
souci. Mehrere aber, die er, wie aus seinen Empfangsbestätigungen und aus den Rechnungen Chieriots hervorgeht,
hestimmt erhalten hat, vermissen wir unter seinen Büchern, so das schon genannte musikalisch-technische Buch von
Scheinbar eine französische Uebersetzung des Buches De militis in castris sanitate tuenda.

Friedrichs des Großen mit Grumbkow und Maupertnis, hrsg. von R. Koser.
BZrief des Könias an Mauvertuis vom 13. Oktober 1745

haag 1739. — ? Briefwechsel
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Vaucanson und die am 19. April 1744 in Rechnung gestellten Amours de Henry IV, die nach Ausweis des Ein—
bandes und der Ausgabe an die Königliche Bibliothek abgegeben wurden!. Das ebenfalls bereits genannte militärische
Werk des Herzogs von Rohan und das von Thieriot am 3. Mai 1744 als demnächst eintreffend angezeigte Dictionnaire militaire ist nicht mehr nachzuweisen. Desaguliers, A course of experimental philosophy, Condon 1754, um
das der König am 19. Oktober 1739 bat, erhielt er nicht, weil noch keine französische Uebersetzung des Werkes erschienen
war. Von anderen Büchern wiederum wissen wir nicht, ob sie ihm von Thieriot, wie gewünscht, geschickt worden

sind, weil weder eine Empfangsbestätigung noch eine Rechnung darüber vorhanden ist, und weil sie sich auch nicht
in den Bibliotheken befinden. Dahin gehören das Custspiel von Boissy, Les dehors trompeurs ou lhomme du jour,
Paris 1740, der 1745 bestellte Shakespeare in der Uebersetzung von Ca Place und das im letzten der an Thieriot

gerichteten Briefe von 24. August 1745 verlangte, im gleichen Jahre erschienene merkwürdige Buch des französischen
Arztes Isaac Bellet (f 1778): Lettres sur le pouvoir de l'imagination des semmes enceintes. Von den in
Abschriften übersandten Dichtungen und Uritiken, wie z. B. L'art d'aimer von Bernard, die Friedrich 1740 erbat
und lange vor ihrer Drucklegung im Jahre 1775 kannte, von manchen Dichtungen Gressets, den am 53. Mai 1745

oon Thieriot angekündigten sechs Heften Feuilles de 'abbé Dessontaines und anderen Broschüren und Manuskripten
hat sich in den Bibliotheken nur die Abschrift von Voltaires L'enfant prodigue erhalten (P02). Von den von Thieriot
ohne Auftrag angebotenen Büchern finden wir unter anderen in den Bibliotheken des Rönigs: Echard, Histoire Romaine
depuis la sondation de Rome . .. IIXII. Paris 1757, von Thieriot 1742 angekündigt, CLa Bruere, Histoire du règne

de Charlemagne. IAII. Paris 1745, von Thieriot gleich nach dem Erscheinen dem König angezeigt, Bougeant, Histoire
du traité de Westphalie, die Thieriot in seinen Briefen vom 17. MNai und 21. Juni 1744 empfiehlt, die der König
aber nur in einer späteren Ausgabe von 1751 besitzt, ferner die Briefe Ciceros an Brutus, übersetzt und eingeleitet vom

Abbeé Prevost, die in der Breslauer Bibliothek stehen. Dagegen scheint der König auf die Vorschläge Thieriots hin—
sichtlich der Anschaffung folgender Bücher nicht eingegangen zu sein: Marsy, Histoire de Marie Stuart, 1742 in drei
Bänden erschienen und dem König von Thieriot am 5. Mai desselben Jahres mit dem hinweis empfohlen: „Le plus
ardents lecteurs parlent avec éstime d'une vie de Marie Stuart . .. par M. l'abbé de Marsy, connue déjà par un

fort beau poème latin sur la peinture et par sa sortie des Jésuites.“

Mit dem ersteren ist das 1736 in Paris

erschienene Gedicht Pictura gemeint. Auch das von Thieriot am 28. Juni 1744 empfohlene Werk eines der Reise—
genossen und Mitarbeiter Maupertuis' auf der Reise nach Cappland, Outhier, betitelt: Journal d'un voyage au Nord

sait en 1736 et 17370, das im Jahre 1744 in Paris erschien, hat der König scheinbar nicht angeschafft. Diese Einzel—
heiten sind etwas ausführlicher behandelt worden, weil die Aufträge und auch die stillschweigenden Ablehnungen

Friedrichs neben seinen Mitteilungen in seinem Briefwechsel die Hauptquelle für unsere Kenntnis dessen sind, womit
er sich in bestimmten Feitläuften beschäftigt hat. Spricht man von der Lektüre jemandes, so fällt ebenso in die Wag—
schale, was er gelesen hat, wie das, was er außer acht gelassen hat und woran er vorübergegangen ist.

Daß sich Thieriots Tätigkeit für den Kronprinzen und König nicht nur auf die Besorgung und Empfehlung
von Büchern beschränkte, läßt so manche Stelle des Briefwechsels beider Männer zur Genüge erkennen. Thieriots
Briefe enthalten eine größere Reihe von Epigrammen, Scherz- und Gelegenheitsgedichten, für die er bei seinem Auftrag—
geber Interesse voraussetzte. Und mit Recht. Denn am 30. April 1741 schreibt Jordan ihm aus Breslau: „Ie Roi
m'a chargé de vous dire que vous pouviez continuer à lui écrire et surtout lui envoyer comme vous l'avez sait

avant la guerre les vers et les bagatelles littéraires qui amusent.“

Dabei wurde Thieriot von seinem ausgezeichneten

GHedächtnis unterstützt, von dem Grimm in seiner Correspondance littéraire? erählt: „sil) avait fait de sa mémoire un
répertoire très-instructif et très intéressant.

de son temps.

Il savait une foule innombrable d'anecdotes de tous les gens célèbres

IIl savait par cœur un grand nombre de pièces fugitives de nos plus grands poètes qui n'avaient

jamais été imprimées.

II les récitait volontiers à ceux qui le lui demandaient,. mais il n'en donnait pas copie.

Siehe Jacobs, a. a. O., S. a1, Anmerkung.
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II fut même, je crois, trop paresseux pour les mettre par écgrit et je suis persuadé que tout ce répertoire est
bperdu avec lui . . .

sont aussi perdues.“

IlI possédait dans sa mémoire une infinité de petites bagatelles charmantes, qui sans doute

Ferner gab er Neuigkeiten aus der Gelehrtenwelt, in erster Linie über Voltaire, über dessen

Hesundheitszustand, seine Ehrung durch den französischen Hof im Jahre 1745 aus Anlaß des von ihm zur Feier der

Vermählung des Dauphins verfaßten Lustspiels
La Princesse de Navarre, über seine Ernennung
zum historiographen von Frankreich und die Ver—

doppelung seiner Dotation und anderes mehr.
Er berichtete über den ersten literarischen Erfolg

des neunzehnjährigen Helpetius, der später sein
Gönner wurde, wie über den Tod des englischen
Dichters Pope im Jahre 1744, oder über die Ein—
ziehung der Geschichte Ludwigs XI. von Duclos.
Auch über Erstaufführungen schaltet er bisweilen
Mitteilungen ein, so über die Rcole des Mères

von La Chaussée, die im Jahre 1744 großen

Erfolg in Paris hatte. Gelegentlich erzählt er
inige Geschichtchen aus der Pariser Gesellschaft
oder berichtet auch von politischen Ereignissen.
Manchmal aber scheint seine Mitteilsamkeit dem
Uronprinzen zu viel geworden zu sein. Daher
schreibt Friedrich der Marquise du Chatelet am
25. Januar 17539, er erhalte bisweilen Briefe
von Thieriot, in denen er „parut brouillé avec

e bon sens““; über jeden Schnupfen, an dem er

leide, berichte er vier Seiten. Erhalten haben sich

Briefe mit derartigen persönlichen Mitteilungen
nicht. Außer den Bücherbesorgungen hatte Fried—
rich noch manches Anliegen an seinen Agenten.
Dieser vermittelte den Brief- und Paketverkehr
nach und von Cirey, dem Wohnsitz Voltaires
und der Marquise du Chatelet. Beiden Korre—

spondenten erschien dieser Weg durchaus sicher.
Und als Friedrich im März 1758 einmal den

Verdacht äußerte, Thieriot könnte zwei Briefe
von Voltaire aus Neugierde geöffnet haben, und

es sei daher angebracht, einen anderen mit der

Voltaire. Marmorbüste von Houdon; Geschenk Friedrichs des Großen an die Akademie
der Wissenschaften in Berlin. Aufnahme der Photographischen Gesellschaft Berlin

Hermittlung der wichtigeren Korrespondenz zu
betrauen, nahm er diese Verdachtsäußerung sehr bald wieder zurück, nachdem sich die Sache aufgeklärt hatte.

„Ich

habe zu Unrecht die Sturnmiglocken geläutet,“ schrieb er Voltaire am 19. April 1738, „Sie können ruhig weiter Ihre
Briefe durch Thieriot schicken.“ Als dieser im Herbst 1738 Voltaire in Cirey besuchte, wurde er gebeten, über seinen

Aufenthalt ausführlichste Berichte zu geben. Auch andere Schriftsteller mußte er gelegentlich aufsuchen und ihnen
Aufträge ausrichten, so Rollin, Fontenelle, Moncrif, Maupertuis, Gresset und Vernard. Den schon genannten Vau—
ranson sollte er für Verlin gewinnen und Auskunft über die zum Verkauf stehende Nunstsammlung des Kardinals

Polignac geben. Selbst den Käse zum Nachtisch ließ sich Friedrich aus Meaur, dem Ursprungsort des beliebten „fromage
de Brie“, besorgen, worauf Voltaire scherzend anspielt, wenn er in einem fragmentarisch überlieferten Gedicht vom
Juni 1742 von Thieriots Tätigkeit für den KNönig saat:
Envoyer au Roi des fromages
Et les emballer prudemment
Dans certains modernes ouvrages.

In den Streit zwischen Voltaire und Desfontaines, der in der literarischen Welt größere Erregung hervorrief
als alle Ereignisse auf dem Welttheater in der politischen, griff auch Friedrich ein, erstens weil ihn die literarische
Fehde interessierte, dann aber auch aus ganz persönlichen Gründen, und dies um so mehr, als Thieriot in dieser
Fehde eine sehr fragwürdige Rolle spielte. Trotzdem aber nahm Friedrich Veranlassung, zwischen Voltaire und ihm zu
vermitteln. Desfontaines hatte in seinen literarisch-kritischen Besprechungen Voltaire, dem er persönlich zu Dank
verpflichtet war, in unschöner und heftiger Weise angegriffen. Dagegen verteidigte sich dieser in seiner Schrift Le
Préservatif ou critique des observations sur les écrits modernes (1738).

Diese Observations waren das Organ

Desfontaines. Als Erwiderung darauf erschien noch in demselben Jahre, im Dezember, Desfontaines' Voltairomanie.
Thieriot hatte im Jahre 1725 die Bekanntschaft zwischen Voltaire und Desfontaines vermittelt, und schon 14 Tage
danach nahm Voltaire Veranlassung, in einer sehr peinlichen Angelegenheit, die Desfontaines ins Gefängnis brachte,
für ihn so wirksam einzutreten, daß er wieder entlassen wurde. Nun hatte Voltaire einen Brief von Thieriot vom
26. August 1726 in der Hand, in dem ihm dieser mitteilte, Desfontaines habe gerade in dieser ZFeit ein Libell gegen
ihn, betitelt Apologie du sieur de Voltaire, verfaßt und sei nur durch sein, Thieriots, Eingreifen veranlaßt worden,
es zu verbrennen. Diese Mitteilung benutzte Voltaire 14 Jahre später, um die Gesinnungsart seines Gegners an den

Pranger zu stellen. Desfontaines dagegen bestritt in seiner Schrift die Tatsache nicht nur, sondern auch die Berechtigung
Voltaires, sich auf Thieriots Zeugnis zu berufen.

Er sagte wörtlich: „On a demandé à M. Tiriot, qui est cité

ici pour témoin, si le fait était vrai, et Mr. Tiriot a été obligé de dire qu'il n'en avait aucune connaissance . ...

Le Sieur Voltaire est donc le plus hardi et le plus insensé des menteurs.“ Es ist offensichtlich, daß Thieriot
sich hier unehrlich benomnen hat. Von Voltaire und seinem Kreis in die Enge getrieben, gab er in einem Briefe
an die Marquise du Chatelet vom 31. Dezeniber 1738 zwar zu, sich der Schrift Desfontaines', die einen Umfang von

430 bis 50 Seiten gehabt habe, zu entsinnen; die näheren Umstände des von Voltaire mitgeteilten Vorganges sowie

den Feitpunkt, zu dem er sich zugetragen haben solle, seien ihm jedoch vollständig entfallen. Obwohl Thieriot in
seinem Briefe kein Wort der Entschuldigung für seine Doppelzüngigkeit findet und in keiner Weise von Desfontaines
abrückt, obwohl er, taktlos wie er war, mit dem Gedanken umgeht, den Brief in der Seitschrift Pour et contre

zu veröffentlichen und obwohl er ihn dem Kronprinzen von Preußen geschickt hat — beides weiß Voltaire —, schlägt

dieser in seinen im Januar 1739 rasch aufeinander folgenden Briefen an Thieriot einen derartig milden und versöhn—
lichen Ton an, daß uns sein Entgegenkommen nur unter dem Gesichtspunkt des „par nobile fratrum“ verständlich wird.

Anstatt das Tischtuch zwischen Thieriot und sich zu zerschneiden, wird Voltaire nicht müde, ihn immer wieder an ihre
seit Jahrzehnten bestehende Freundschaft zu erinnern und ihm zu versichern, daß die Beleidigungen Desfontaines' ihn
sehr viel weniger schmerzten als die betrübende Erkenntnis, daß es solchem Schurken gelungen sei, ihre Freundschaft zu
erschüttern. „Voilà seule chose que je lui reproche!“ Voltaire fürchtete Thieriot und seine Indiskretionen. Auch
wollte er es mit ihm in Rücksicht auf dessen Beziehungen zum Kronprinzen von Preußen nicht verderben. Er weiß
es zwar, daß Chieriot diesem alle gegen ihn gerichteten Schmähschriften zusendet, „que vous régaliez ce prince de
tout ce qui se fait contre moi,“ dennoch dringt er immer wieder in ihn, dem Kronprinzen die „Voltairomanie“ vor—

zuenthalten oder ihn wenigstens wissen zu lassen, ob er sie ihm geschickt habe, damit er sich verteidigen könne. Thieriot,

dickfellig und wenig empfindlich, setzt allen diesen Beschwörungen eisiges Schweigen entgegen und sucht das Mißliche
—

ihm in der Tat den Auftrag gegeben, alle derartigen Streitschriften einzusenden. Wir wissen es nicht nur aus dem

Briefe der Marquise du Chatelet an Friedrich vom 12. Januar 1739, in dem sie Thieriots Feugnis dafür anführt,
dem sie dann entgegengehalten habe, der Uronprinz würde gewiß nicht solch ein Ansinnen an ihn stellen, wenn er
wüßte, wie sehr Thieriot Voltaire zu Dank verpflichtet sei, dem er seine ganze literarische und gesellschaftliche Stellung
verdanke und der ihn materiell so nachdrücklich unterstützt habe. Wir wissen es aber auch vom Kronprinzen selbst,
der unter dem 20. Januar 1739 an Thieriot ausdrücklich schreibt: Je n'ai point reçu le libelle difsamatoire de
Rousseau, envoyez-le toujours.

Il faut avoir lu ces pièces pour ôtre au fait de ce qui s'ensuit.“

Auch der

Marquise du Chatelet schreibt er, daß er trotz allen Widerwillens, den er bei der Cektüre derartiger Schriften empfinde,
iich doch die Pflicht auferlege, sie zu lesen, um über die Vorgänge, die gewöhnlich weitere Folgen nach sich zögen, unter—
richtet zu sein. Trotzdem hatte Thieriot, wahrscheinlich weil er in dieser Sache so stark kompromittiert war und sich vor
dem Prinzen schämte, ihm die Voltairomanie bis dahin noch nicht geschickt. Friedrich mußte von anderer Seite davon

zehört haben, glaubte jedoch, der Verfasser sei Rousseau. Dieser Irrtum war dadurch entstanden, daß in der Voltairo—
manie ein gegen Voltaire gerichteter Brief Rousseaus an Desfontaines abgedruckt war.

Schon am 10. Januar hatte

er Chieriot um die Schrift gebeten; am 20. und 26. wiederholte er seine Bitte; erst am 10. April aber bestätigte er

den Eingang des Buches, das also wohl nicht lange vorher ihm zugeschickt sein wird. Durch den Brief der Marquise
du Chatelet vom 12. Januar hatte er den richtigen Verfasser erfahren. Die Marquise beklagte sich darin bitter über
Thieriots Undankbarkeit und bat den Prinzen, seinen Einfluß auf ihn dahin geltend zu machen, daß er eine öffentliche
Erklärung für Voltaire abgebe. Sechs Tage später schrieb auch Voltaire in der gleichen Sache und tat ganz harmlos so,
als sei er ohne all sein Zutun und ohne irgendwelche Veranlassung gegeben zu haben, in dem „libelle affreux“ von
Desfontaines angegriffen.

„Tandis que je passe dans la retraite les jours et les nuits dans un travail assidu, on

ne persécute à Paris, on me calomnie, on m'outrage de la manière la plus cruelle.“

Natürlich leugnete er auch dem

Prinzen gegenüber die Autorschaft des Préservatif ab, die er dem Hherausgeber Mouhy zuschob. Nur einen im Preser—
»atif von ihm abgedruckten Brief an Maffei erkannte er an, in dem er diesem über die schon 1725 von Desfontaines

eabsichtigte Publikation gegen ihn berichtet. Die Vorwürfe gegen Thieriot klingen in Voltaires Brief an Friedrich viel
milder als in dem voraufgehenden der Marquise. Der Krounprinz stellte sich zunächst, ehe er RKenntnis von dem Inhalt
der Voltairomanie hatte, auf den Standpunkt des Niedrigerhängens. Voltaire solle sich seiner Epistel über die Mäßigung
zrinnern und bedenken, daß schamlose Beleidigungen immer auf denen sitzen blieben, von denen sie ausgingen. „Ces
bièces ne sauraient attaquer votre ré putation, ce sont des traits impuissants.“ Es erübrige sich für Voltaire,
einem Rousseau und Desfontaines zu antworten; er könne um so lieber dem Leser der Schmähschrift das Urteil und

einen Freunden die Verteidigung überlassen, als eine Verteidigung aus der eigenen Feder leicht zum Selbstlob verleite,
‚et rien n'est plus odieux que l'encens qu'un auteur brûle sur ces propres autels“.

(Brief an die Narquise

du Chatelet vom 27. Januar 1739.) Seine Gegner verachten und vornehm schweigen sei das einzige, was einem
Doltaire zieme. Im übrigen könne er die Verfolgung der leidigen Angelegenheit den Behörden überlassen. Wie wenig
kannte er noch den kleinlichen Hasser! Unter dem Einfluß Friedrichs schrieb dann Voltaire selbst an Thieriot, ohne
sich allerdings nach seinen eigenen Worten zu richten: „Le libelle de ce monstre est une affaire du ressort du

ieutenant criminel plutôèt que de gens de lettres.“ (Brief vom 12. Februar 1739.) Schließlich kam es auch zu
einer Art von Ausgleich, in dem Voltaire am 2. Mai das Preservatif und Desfontaines am 21. Juni 1739 die

Voltairomanie desavouierte. Anders verhielt sich Friedrich in diesem Streite Thieriot gegenüber. Er war über die
CLage der Dinge nicht ganz unterrichtet; Voltaire verschwieg ihm, was ihn belastete, und Thieriot tat dasselbe. So
hatte dieser zum großen Aerger Voltaires und gewiß ohne Berechtigung dem Kronprinzen zwar seinen an die Marquise
gerichteten Brief vom 31. Dezember 1738 geschickt, ihm aber nichts von dem Briefe gesagt, den er vor 12 Jahren

über Desfontaines' Absichten gegen Voltaire an diesen gerichtet hatte. Friedrich sprach Thieriot offen seine Mißbilligung
über sein Verhalten aus und ermahnte ihn zum Einlenken. Er sei erstaunt, ihn in der leidigen Streitsache Ausflüchte
machen zu sehen. Sein Verhalten spreche nicht von wahrhaft freundschaftlichen Empfindungen, und die Winkelzüge,

die er mache, ließen Aufrichtigkeit durchaus vermissen. Er solle der Wahrheit die Ehre geben, wenn er weiter Friedrichs
Achtung verdienen wolle. Sein guter Ruf verlange es, daß er sich bedingungslos auf seines alten Freundes Seite stelle.
So konnte Friedrich mit Recht an Voltaire schreiben, er habe Thieriot den Kopf gewaschen und ihm seinen Tadel nicht

orenthalten; es sei zu hoffen, seine Ermahnungen würden Eindruck auf ihn machen. (5. Februar 1759.) Wieder eine
indere Stellung nahm Friedrich in seiner Beurteilung Thieriots der Marquise du Chatelet gegenüber ein. Denn sie
var, wie es in dem bekannten Liede „Aönig Wilhelm saß ganz heiter“ von der Kaiserin Eugenie heißt: „ganz
esonders auch diejenige, die ins Feuer blies hinein“. Die Aeußerungen des Kronprinzen lassen uns erkennen, wie er
iber Thieriots Charakter und Fähigkeiten dachte. Sie sind treffend und geben uns das richtige Vild von diesem in

nenschlicher wie literarischer Beziehung recht untergeordneten Menschen. Die große Erregtheit der Narquise beruhigte er
unächst durch leichte Scherze. Er suchte Thieriot lächerlich zu machen, der es gelegentlich wage, in einer Dichtung
Doltaires Veränderungen vorzunehmen und auch sonst in seinen Mitteilungen über ihn die Gedanken des „unvergleich—
sichen Dichters“ zu verwässern. Wenn auch Eigenliebe der Beweggrund seiner Handlungen sei, so sei er doch trotz
einer Fehler ein „bon garçon, très propre à vous servir et à vous amuser“.

Thieriot habe ihm allerdings den

Brief der Marquise geschickt; er könne aber nicht daraus schließen, daß jener boshaft sei. Nur Schwäche und Furcht—
anikeit verleiteten ihn zu unerlaubten Mitteln der Verteidigung und zu fadenscheinigen Ausflüchten. Nachdrücklich sei
er von ihm auf die Pflichten eines anständigen Menschen hingewiesen worden. Er werde sich bessern; nicht jedermann
sei ein Held und der arme Thieriot schon ganz gewiß nicht. Er gehöre zu den schwachen Sterblichen, deren Tugend
vie ein Thermometer der Erwärmung bedürfe durch das Beispiel erhabener Eigenschaften, „pour se monter sur le

nème ton“, und dieses finde er in Cirey.

Die Entschuldigung will die NMarquise nicht gelten lassen; ob Schwäche

uind Eigenliebe oder ob Bosheit zu schlechten Handlungen führe, sei für die Wirkung dieser gleichgültig; Thieriot sei
uind bleibe ein Cump. Den Vergleich mit dem Thermonieter nehme sie an als liebenswürdige Aufmerksamkeit für sie

elbst, die sich mit Physik beschäftige.

Friedrich jedoch blieb bei seiner Ansicht.

Thieriot besitze nicht einmal Geist

zenug, um boshaft zu sein; man überschätze ihn und dürfe ihn nicht für etwas nehmen, was er weder sei noch jemals
ein werde. Er habe ja auch nicht den geringsten Anlaß, Voltaire zu schädigen, dem er so viel verdanke und den er
»lindlings verehre „ruminant, si je puis m'exprimer ainsi, les pensces que M. de Voltaire a déjaà digérécs“. Er
ei der Herold der Werke des Meisters. „Vous conviendrez donc, madame,“ so schließt er das Kapitel Thieriot in
einer Korrespondenz mit den Freunden in Cirey in einem Briefe vom 8. März 1739, „qu'unc faute de jugement,
ine faiblesse d'esprit, qu'on ne doit imputer qu'à la nature, ont fait faire de fausses démarches à Thieriot;

oignez à cela les mauvais conscils de personnes auxquelles il s'esst confié; il faut passer quelque chose à l'hu—
manitéè!

Croyez-moi, madame, ne prenez point les choses à la rigueur, vous perdriez un homme qui vous est

attaché, et dont l'unique défaut est de n'avoir pas regu de la nature un jugement et un génie digne de Cirey.“

Die Mahnungen Friedrichs an die beiden Parteien blieben nicht ohne Wirkung. Thieriot fürchtete die Ungnade des
Uronprinzen und schrieb auch Voltaire von solchen Besorgnissen, indem er ihn für dessen Mißstimmung verantwortlich
machte.

Unverfroren wie immer antwortete Voltaire am 4. Februar 1759:

„Eh, morbleu, ne voyez-vous pas

jue je ne lui écris point sur tout cela parce que je ne sais que lui mander après votre malheureuse lettre?“

Gemeint ist die Friedrich übersandte Abschrift des Thieriotschen Briefes an die Narquise. Im März und April lauten
die Briefe Voltaires an Thieriot schon viel versöhnlicher, und Frau von Chatelet läßt sich durch ihn wieder Bücher
hesorgen. „Pares cum paribus facillime congregantur,“ sagt Cicero. Mit Recht konnte daher Thieriot in seinen
deiden Briefen an den Uronprinzen vom 4. und I. Mai auf die stattgehabte Versöhnung hinweisen und berichten,
Voltaire ziehe ihn bereits wieder für die verschiedensten Aufträge heran, und er selbst trage seines Gönners Bild auf
einem Ringe. Gleichzeitig benutzte er die Gelegenheit, zu betonen, er habe in seinem Briefe an die Marquise getan,
was er tun konnte, und zum ersten Male deutete er Friedrich gegenüber an, daß es nicht immer leicht sei, mit

Voltaire auszukommen.

Trotzdem habe er seine Interessen bisweilen mehr wahrgenommen als dieser selbst, den seine

Feidenschaftlichkeit oft zu falschen Maßnahmen verführe. Der herzog von Sully habe ihn daher schon den „bon sens“

eines Freundes genannt, „et seu M. le président de Maisons! disait que ses Doltaires) acides avaient besoin d'être

mpàtés de mes alcalis“.

Die Streitsache zwischen Voltaire und Desfontaines werde in ordnungsmäßiger Weise von

den behördlichen Instanzen behandelt werden. Selbst d'Argental und Maupertuis, die in der Angelegenheit mit ihm
vperhandelt hätten, hätten zugegeben, daß er, nachdem sein Brief an die Marquise in der Oeffentlichkeit bekannt
zeworden wäre, augenblicklich in der Sache weiter nichts tun könnte. Schließlich versicherte er den Uronprinzen von
neuem seiner Aussöhnung mit dem alten Freunde, den er mit seinen Fehlern ebenso liebe wie jener ihn, und er liebe

ihn noch mehrumseiner Persönlichkeit willen als aus Dankbarkeit. Den Verkehr mit ihm schätze er sogar höher
ein als seine Werke und sein Talent. Auch Voltaire ließ in seiner Korrespondenz mit dem König die Sache nun—
mehr auf sich beruhen. Ihm lag wirklich nichts daran, es mit Thieriot zum endgültigen Bruch kommen zu lassen
und ihn sich zu einem Feinde zu machen, der im weiteren Verlauf des Streites keine Rücksicht auf Vergangenheit und
Diskretion genommen haben würde. So schließt er seinerseits diese Akten mit einem graziösen Schnörkel, indem er eine
voetische Epistel an Friedrich vom 26. Februar 1739 mit den Versen beendet:
Un lache me trahit, un ingrat m'abandonne?;
Il rompt de l'amitié le voile décevant

Miscrables humaines, ma douleur vous pardonne:
Frédéric est vivant.

Szehr richtig sagt Charles Nisard in seinem Buch Les ennemis de Voltaire, Paris 1853, S. 122 im Hinblick auf
Thieriot, Freunde wie er seien häufiger, als man denke, besonders in dem Teil der Gesellschaft, für den die einzige
Lebenskunst sich darin erschöpfe, in mehr oder minder geschickter Weise im eigenen Interesse zu handeln. Gerade in
diesen Kreisen begegne man solchen Ceuten. Sie kennten alle Welt, seien jedermanns Freunde und suchten nur deshalb
mit allen Hilfsmitteln ihres Geistes möglichst viel Behagen und Heiterkeit um sich zu verbreiten, um ihre Reputation
aufrecht zu erhalten und ihre persönlichen Interessen zu befriedigen. Und dabei verständen sie es meisterhaft, jedem weis—
zumachen, daß sie ihn allen anderen vorzögen. Sie setzten das größte Vertrauen in die faszinierende Wirkung, die

ihr anziehendes Aeußere, ihr einziger Vorzug, ausübe; ihr ausschließlicher Zweck sei zu blenden und sich nicht durch—
schauen zu lassen. Deshalb gäben sie sich anderen niemals ganz hin, hielten sich inmmer etwas zurück, weil sie dächten,
nan werde sie dann um so mehr begehren, und der gute erste Eindruck, den man von ihnen gewonnen habe, werde

andauern. Sollte er sich abschwächen, so bliebe ihnen immer noch die Möglichkeit, Eifersucht zu erregen, indem sie
olötzlich für den einen geflissentlich Kälte zur Schau trügen, für den anderen Feuer und Flamme seien.

Im Spätherbst 1739 traf Voltaire Thieriot in Paris. Dann hörten sie ein halbes Jahr nichts voneinander.
Erst im August 1740 gab ihm Voltaire aus Brüssel ganz allgemeine Ratschläge für literarische Empfehlungen an den
Uönig, der jede Art von Literatur liebe und jedes Verdienst schätze.

„Il est comme le Père céleste; in domo eius

nansiones multae sunt.“ Alle Talente ermutige er in gleicher Weise und wisse, daß es auch noch andere Fähigkeiten
nn der Welt gebe, als Kurven zu messen, eine gehässige Anspielung auf Maupertuis, dessen damals erfolgte Berufung
iach Berlin als Präsident der Akademie Voltaire natürlich mit neidischen Blicken ansah. Bald aber gab es wieder
neue Differenzen, dieses Mal zwischen Thieriot und Friedrich, und nun wollte Voltaire der Vermittler sein. Es waren

Differenzen im eigentlichsten Sinne, da der König sich nicht entschließen konnte, Thieriot die für seine Tätigkeit zu—
gesagten 1200 CLivres jährlich, nicht ganz 1000 Mark nach unserem Gelde, pünktlich zu zahlen. Bei der Geringfügigkeit
der Sunme verstehen wir nicht recht, was ihn dazu veranlaßt hat, Thieriot so lange hinzuhalten. Daß es Friedrich
vährend seiner Kronprinzenzeit schwer wurde, seinen pekuniären Verpflichtungen nachzukommen, ist bekannt, und es
ist daher begreiflich, daß auch Thieriot unter der Ebbe in der kronprinzlichen Schatulle leiden mußte. Selbst mit
der Erstattung der Auslagen, die er für Bücherankäufe gehabt hatte, haperte es, wie wir aus den sich immer
2Jean Reneé de Longueil, Marquis de Maisons, Neffe der Marschallin von PVillars, war schon mit einigen zwanzig Jahren
POräsident am obersten Gerichtshof in Paris.
Holtaire befreundet.

Er war ein Freund der Künste und Wissenschaften, Ehrenmitglied der Akademie und mit

Am 13. September 1731 starb er im Alter von 32 Jahren. —

Urieager. Xriedrich der Große und seine Bücher

Desfontaines und Thieriot

viederholenden Versicherungen des Kronprinzen ersehen, er werde dafür sorgen, daß Thieriot das Geld dafür binnen
zurzem bezahlt werde!l. Seit dem Regierungsantritt Friedrichs jedoch wurden Thieriot die baren Auslagen regelmäßig
bergütet, wie er es selbst im Anhang zu seinem Briefe vom 28. Juni 1744 berichtet. Zwei solche Rechnungen vom
9. April 1744 und vom Mai 1745 sind erhalten und werden mit den Briefen von Thieriot an den Üönig ver—

zffentlicht werden. Anders lag die Sache mit dem ihm seit dem November 1756 zustehenden festen Gehalt, mit dem
Thieriot, der ein lockerer Vogel und in dauernder Geldverlegenheit war, sehr rechnen mußte. „II régalait les filles
de l'Opéra et n'y é pargnait ni son estomac ni son argent.

Quand après ces exploits il n'y avait plus que le

diable qui logeàt dans sa bourse, il retournait à la table de la Popelinière ou d' Helvétius qui était son ordinaire

2t oû il s'enivrait parfsois comme un Suisse“?. In der Erledigung dieser Geldangelegenheit spielt nun wiederum

Voltaire eine recht fragwürdige Rolle als vermeintlicher Freund und Förderer der Interessen seines Schützlings. Wir
zatten schon oben gesehen, wie er nichts dabei fand, diesem zu schreiben, er nehme jede Gelegenheit wahr, zu Friedrich
pon ihm zu sprechen und ihn ins rechte Licht zu stellen, ohne daß er auch nur daran dachte, es zu tun. Als gleich
zuverlässigen Mittler zeigte er sich auch jetzt. Im Januar (7) 1741 —bis dahin hören wir von dieser ganzen Geld—
geschichte nichts — schreibt Voltaire an d'Argental, dem gegenüber er hinsichtlich ihres gemeinsamen Freundes Thieriot
ioch etwas verschnupft tut: „Quoique je n'eusse pas lieu d'éêtre très-content de Tiriot, cependant j'ai cru devoir
zolliciter Sa Majesté prussienne en sa faveur.

Je puis vous assurer que je suis le seul qui lui aie parlé de régler

aà Tiriot une pension et le roi m'a promis qu'il serait cet arrangement sans délai.

ast cette pension.

ositives.

Il m'a même dit, de combien

Cependant je n'ai point de nouvelles de Tiriot depuis que je lui en ai donné des nouvelles

Il faut qu'il ait touché ses appointements“s.

Davon ist in dem aus jener Seit scheinbar vollständig

rhaltenen Briefwechsel zwischen Friedrich und Voltaire gar keine Rede. Aber wir können diesem Briefe vielleicht
entnehmen, daß erst damals die Frage einer bestimmten Gehaltszahlung an Thieriot zur Erörterung kam. Dafür
pricht, daß in allen uns vorliegenden und in Betracht kommenden Korrespondenzen vor 1740 nie von irgendwelchen

aus einer solchen Susage sich ergebenden Forderungen Thieriots die Rede ist. Möglicherweise waren gar keine
hestimniten Abmachungen nach dieser Richtung hin getroffen worden. Denn wäre schon von Anfang an ein bestininiter
Betrag festgesetzt gewesen, so hätte Voltaire nicht in so unbestimmter Angabe, wie: „Votre pension n'est pas mau-—
aise“, noch im November 1740 an Chieriot schreiben können. Friedrich mochte, um so mehr als bisher kein Ansinnen,
ich materiell erkenntlich zu zeigen, an ihn gestellt worden war, glauben, Thieriot würde sich mit der Ehre und der Ver—
zütung seiner Auslagen begnügen. Aus dieser allerdings nicht berechtigten Auffassung könnte man sich dann auch die
berzögernde Behandlung der ganzen Angelegenheit in ihrem weiteren Verlaufe einigermaßen erklären. Ob nicht vielleicht
auch Voltaire es übernommen hatte, die Sache bei Friedrich anzuregen und es ohne weiteres unterlassen hatte? Unter
dieser Voraussetzung wird es uns verständlich, daß Thieriot immer wieder sich an ihn wendet, um zu seinem Rechte
zu kommen, und Voltaire, anstatt ihn auf den direkten Weg zu verweisen, wie es Jordan später tut, Gründe über

Hründe herausfindet, die das Verhalten Friedrichs erklärlich machen sollen, und durch alle möglichen Vorspiegelungen
Thieriot hinzuhalten sucht.

Bisweilen tritt er mit großer Sicherheit auf und macht ganz bestimmte Zusagen, wenn

er auch die Aussicht auf ihre endgültige Erledigung auf lange Seit hinausschiebt.
chreibt er ihm im Oktober 1740, werde er zufriedengestellt werden.
Finanzen geregelt habe wie ein Geometer.

Spätestens im Juni 1741, so

Er habe es mit einem Könige zu tun, der seine

„Ne vous mettez dans la tèête les choses dont vous me parlez. Con-

inuez à bien servir le plus aimable monarque de la terre.“ Vielleicht hatte Thieriot daran gedacht, auf die weitere

Arbeit für den Üönig zu verzichten, doch ist das nicht sehr wahrscheinlich. Näher liegt vielleicht der Gedanke, daß er
etzt selbst die Angelegenheit beim König zur Sprache bringen wollte, was Voltaire unangenehm gewesen wäre. Daher
»ittet er ihn kurz vor seiner Reise nach Rheinsberg und Berlin im Noveniber 1740, er solle sofort seine Forderungen
Brief XI, XIII, XVII und XX bei Jacobs. — ? Meémoires et correspondances histor. et litt. inédits 1726 à 1816, puhbl. par
Ch. Nisard. Paris 1858, S. 5556. — Dieser undatierte Brief ist abaedruckt bei Nisard. a. a. O.. S. 51 52. In der Ausaabe der Werke
oltaires von Moland hahbe ich ihn nicht gefunden

aufschreiben und nicht daran zweifeln, daß der König, der jetzt unmittelbar nach dem Regierungsantritt mit Geschäften
überhäuft sei, sich bald in vornehmster Weise seiner Verpflichtungen entledigen werde. Er wisse ja, daß an einem Hofe
jeder nur an sich denke; aber auf ihn und seine alte bewährte Freundschaft könne er sich verlassen. Ob er nun, wie er

Thieriot im November aus Rheinsberg und im Januar des nächsten Jahres (1741) aus Brüssel mitteilt, mit dem

blönig wirklich von der Gehaltszahlung gesprochen hat, können wirbei' der Unzuverlässigkeit Voltaires nicht wissen,
wenngleich seine wiederholte Berufung darauf, Keyserlingk sei dabei zugegen gewesen, es nicht unwahrscheinlich erscheinen
läßt.

Während es im Brief vom 24. November 1740 heißt: „Il a dans l'instant réglé tout ce qui vous regarde;

il se réserve le plaisir de vous

en faire instruire lui mème,“ ist
am 7. Januar nur wieder von

bestimmten Versprechungen die
RKede, deren bisherige Nichtaus—
führung mit dem fadenscheinigen
Grunde motiviert wird:

„Il se

bpique de saire lui seul les petites
choses comme les grandes . ..,

il veut avoir seul tout l'honncur

at tout le plaisir de faire ses

graces.“ Wenn der König wirk—

ich so bestimmte Zusagen gemacht
»ätte, wäre es wirklich nicht zu
erstehen, warum er sie nicht er—

üllt haben sollte. Bezahlte er
doch an Voltaire für Auslagen,
die dieser wohl bei der Druck
legung des Machiavell wie an

Keisekosten nach Berlin gehabt hat,
wenn auch nicht ohne sich über
die Höhe der aufgestellten Rech—
nung aufzuhalten, 3400 Taler;
zegen Voltaires Begleiter Dumo—
ard, von dem später die Rede sein

vird, ist er nicht weniger frei—

Zibliothekzimmer Friedrichs des Großen im Charlottenburger Schlosse; die Bücherschränke sind nicht mehr porhanden und
e antiken Büsten aus der Sammlung Polignac sind heute in den Königl. Museen und durch moderne Gipsabaüsse ver—
chiedener Art ersett.

UAufnahme der Köänial Meßbildanstalt Berlin

zebig. „Son apparition de six
ours,“ schreibt Friedrich an Jor—
dan am 28. November 1740 im Hinblick auf Voltaires Anwesenheit, „me coutera par journée cinq cent cinquante
écus. C'est bien payer un sou, jamais bouffon de grand-seigneur n'eut de pareils gages.“ Es ist doch sehr

eicht möglich, daß Voltaire, der selbst mit so hohen Forderungen an den König herantrat, nicht gerade besonders
geneigt war, sich nun noch für einen anderen in ähnlicher Weise zu verwenden.

Schließlich erklärt er sich ein—

verstanden damit, daß Thieriot die Vermittlung des preußischen Gesandten in Paris, Chanibrier, in Anspruch
nehme, versichert ihm aber immer wieder, daß auch er ihm jederzeit zur Verfügung stehe. Thieriot hat inzwischen
von irgendeiner Seite gehört oder will gehört haben — vielleicht klopfte er bei Voltaire auch nur auf den Busch —,

die ihm von Friedrich zugedachte jährliche Vergütung betrage 2000 Francs. Darauf antwortet Voltaire, das sei nicht
richtig; in der Tat seien ihm nur 1200 Francs jährlich zugedacht, aber es sei nicht zweifelhaft, daß der UNönig auch

die Rückstände bezahlen werde.

Diese Summe stellt Thieriot dann später auch in Rechnung, indem er seine Forde—

rungen bis zum November 1736 zurückdatiert. In seinen Briefen an Thieriot aus dem Jahre 1741 und bis zum
Sommer 1742 versichert Voltaire immer wieder, daß er ihn in Prosa und in Versen beim Könige in Erinnerung

hringe. Bestätigungen dafür in den erhaltenen Briefen haben wir nicht. Den ersten greifbaren Anhalt für ein Ein—
rreten Voltaires bietet ein Gedicht von ihm vom Juni 1742. In diesem poetischen Briefe heißt es im Anschluß an
die schon oben! aus anderem Anlaß zitierten Verse:
Thieriot me dit tristement:

Mon héros est compatissant,

Se philosophe conquérant
Daignera-t-il incessament

Et mon héros tient ses promesses;

Ami, n'en doutez- nullement;

Car sachez que lorsqu'il était
Dans cet äge oà l'homme est frivole,
Dôtre un grand homme il promeitait,

œ)n peut compter sur ses largesses:

t qu'il a tenu sa parole

Me faire payer mes messages?

Nun hatte er in der Tat etwas getan, vielleicht zum erstenmal. Es war nicht viel, aber doch seiner Ansicht nach
zenug, um einer erneuten Mahnung seines Freundes, den er in diesem Punkte bisher immer mit zartester Schonung

ind in freundlichstem Eingehen auf sein Anliegen behandelt hatte, sich recht energisch zu widersetzen: „se n'avais pas
oesoin assurément,“ schreibt er ihm am 9. Oktober, „d'éêtre excité a prendre vos intérèts auprès d'un prince à qui
je les ai toujours osé et osé seul représenter; car quoique vous en puissiez dire, soyez très persuadé qu'il n'y
2 jamais eu que moi seul qui lui ait parle de votre pension.“

„se ne me vante point d'éêtre le seul qui en ait

parlé au roi,“ hatte er wenige Monate vorher geschrieben. An Stelle des Trostes, „que les Muses auront leur tour

après Bellone,“ den er Thieriot während des Feldzuges geben konnte, tritt nun der neue, daß man ja auch einen Kauf—
nann nicht sofort honoriere; er wisse doch, daß auch die Gemälde von Lancret noch nicht bezahlt seien?. Dieser Fürst
robere schneller eine Provinz, als daß er einen Gläubiger bezahle; da er aber nichts aus dem Auge verliere, so werde
auch Thieriots Sache erledigt werden. „Vous voyez que ce serait bien dommage si un prince qui fait de si grandes
choses, oubliait les petites qui sont né cssaires; je dis les petites par rapport à lui, car votre pension est pour

moi unetrès grande affaire““ Inzwischen hatte auch Jordan sich schon beim KRönig für Thieriot verwandt, scheinbar
sowohl wegen der Auslagen als auch wegen seines Gehalts. Er rät Thieriot durchaus und wiederholt, sich an
den König selbst zu wenden. So schreibt er ihm am 29. September 1742, er sei betrübt, ihn unzufrieden zu wissen;
da ihm alles interessiere, was Thieriot angehe, berühre ihn das schmerzlich. Das sicherste Mittel, zu seinem Fiel zu

zelangen, sei, den König selbst anzugehen und ihm seine CLage vorzustellen.

Er werde so eher Erfolg haben, als

wenn er die Vermittlung anderer in Anspruch nehme. Er selbst werde jede Gelegenheit benutzen, ihm dann nützlich
zu sein. Es dauerte nun allerdings wieder einige Seit, bis Thieriot durch Jordan auch jetzt noch hinhaltende, aber

doch so bestinimte Zusicherungen erhielt, daß er auf baldige Regelung seiner Angelegenheit hoffen durfte.

„La saçon

dJont Sa Majesté a assurée la chose, sait que je ne doute nullement que vous en obteniez le payement.“

(Brief

Jordans an Thieriot vom 25. Mai 1743.) Voltaire dagegen hat die Hoffnung schon aufgegeben. „Le roi de Prusse
/ous sera-t-il donc vieillir dans l'espéerance?

Et l'inscription de votre tombeau sera-t-elle un jour: ‚Ci-git qui

attendit son payement?““ Dennoch wolle er bei seinem bevorstehenden Aufenthalt in Berlin — er war vom 30. August

bis zum 12. Oktober 1743 wiederum dort — etwas für den Freund zu erreichen versuchen.

Und wenn er nun aus

Berlin am 8. Oktober 1745 auch versichert, er werde nicht zurückkehren, ohne sich dem König zu Füßen geworfen und

in der leidigen Sache etwas erreicht zu haben, und dieser Erfolg werde dann die ihm liebste Frucht seiner schönen Reise
ein, so geschieht doch nichts: wenigstens wird fürs erste nichts erreicht.

Endlich bekomnit Thieriot durch Jordan am

Vgl. S. 46. — 2 Wie es mit der Bezahlung dieser frühen Erwerbung Lancretscher Bilder steht, vermag ich nicht festzustellen.

Bilder des Malers, die Friedrich 1744 durch die Vermittlung des Grafen Rothenburg erwarb, wurden umgehend bezahlt, und auch späterhin
bezahlte Friedrich Bilder und Kunstgegenstände, deren Erwerbung hohe Summen erforderten, wenn anch nicht sofort, so doch in verhältnis—
näßig kurzer Zeit in Raten.
sönigs von Preußfen.

19000.

Vgl. Paul Seidel, Französische Kunstwerke des 18. Jahrh. im Besitze 5. M. des Dentschen Kaisers und
8. 17ff

18. April 1744 im Namen des Königs den Auftrag, genau die Summe anzugeben, die ihm geschuldet würde. Mög—

licherweise hatte sich auch Graf Rothenburg, der Friedrich sehr nahe stand und im Frühjahr 1744, mit einer politischen
Aufgabe beauftragt, in Paris weilte, wo er nebenbei für den ANönig Gemälde und Kunstgegenstände erwarb, für

Thieriot verwandt. Wenigstens schreibt dieser im April d. J. dem König, Rothenburg habe es ihm zugesagt. Thieriot
reicht mit einem Briefe vom 28. Juni die nachstehende Rechnung ein:
„Mémoire de ce qui est du par le Roi pour les appointements du Sr. Thieriot.
Le S. Thieriot est entré au service de Sa Majesté au commencement de Novembre 1736, ce qui fait

usqu'au premier mai 1744 sept ans et six mois, lesquels sur le pied de douze cent livres de France, ainsi
jue Sa Majesté les a reglés, sont la Somme de neuf mil livres argent de France qui sont dus au dit 8s. Thieriot.
Le S. Thieriot n'a jamais rien reçu sur les sept ans et demi de ses appointements.

Toutes les sSommes

qui ont été envoyées avant l'établissement que le Roi lui a accordé du payement de ses déboursés par Mrs.

Mettra, n'ayant rempli que les seuls déboursés qu'il avait faits pour le Roi ainsi que les états des dits déboursés

et les quittances qui les accompagnent le justifieront.“

Von der durch Jordan übermittelten Aufforderung des Königs muß Thieriot dem Freunde in Cirey berichtet
haben. Der wenn auch kleine Erfolg war nicht durch ihn erreicht, und daher schreibt Voltaire ironisierend und spöttisch
am 8. Mai 1744:

„Je bénis Dieu et le roi de Prusse de ce qu'enfin vous allez être du nombre des élus de ce

monde et qu'on songe à vous payer; mais permettez-moi de réserver mon Te-Deum pour le jour où vous aurez
ouché votre argent . .. Je vous assure que c'est un des plus grands plaisirs que le roi de Prusse pùt me faire.

II m'écrit toujours des lettres charmantes; mais la lettre de change qu'il doit vous envoyer, me paraitra un

chef· d'œuvre.“ Dieses Schreiben Voltaires legte Chieriot einem Briefe bei, den er wenige Tage später an den König
richtete, und er hatte die Dreistigkeit, diese Taktlosigkeit mit folgenden Worten zu begründen: „La bonté et le goüt
de Votre Majesté me sont espérer que la lettre de M. de Voltaire que j'envoie suivant les intentions que Votre
Majesté m'a sfait l'honneur anciennement de me témoigner, ne peut que plaire et servir d'amusement à Votre

Majesté.“ Aber noch mehr. Am J. November des nächsten Jahres wagt er es, den König darauf hinzuweisen, daß
die nunmehr für eine Tätigkeit von neun Jahren geschuldeten 10800 Livres nicht den dritten Teil der Summe aus—

machten, die Friedrichs außerordentliche Freigebigkeit der unvergleichlichen Barberina ausgesetzt habe, und fügt, sich
feige und unvornehm hinter anderen deckend, hinzu, dies sei eine Bemerkung, die Richelieu zu Voltaire gemacht habe!.
Aus einem späteren Briefe Voltaires an Thieriot vom 17. März 1749 entnehmen wir eine ähnliche neidische Bemerkung
Voltaires.

Er schreibt:

„Ne pourrai-je point vous servir?

M. de Maupertuis a des appointements de douze

nille livres, la Barberini avait trente deux mille livres;, mais moi, j'ai le droit de dire la vérité.“

Danach war

also im Jahre 1749 die Geldangelegenheit noch nicht endgültig erledigt. Möglicherweise hatte Thieriot aber schon 1746
eine Teilzahlung erhalten; wenigstens beglückwünscht ihn Voltaire am 18. März dieses Jahres „sur les assignations
que le roi de Prusse vous donne au moi de mai.

IIl a été toujours si occupé à battre les Autrichiens qu'il n'a

pas songé aux pensions de Thieriot; mais actuellement que le voilà au comble de la gloire . . . et dans un doux

repos il Songe à vous.“ Aber es hat sich auch damals nur um einen Wechsel auf die Zukunft gehandelt, und Thieriot

ist erst nach seiner Entlassung befriedigt worden.

Noch am 4. Januar 1749 schreibt Darget, der sich auf Thieriots

Bitten mit dem Marquis d'Argens verschiedentlich für ihn verwandt hatte, an Bachaumont, er habe noch nichts
erreichen können?. Die Entlassung Thieriots erfolgte im Sommer 1748. Nicht nur der ewige, sondern auch taktlose
Mahner mag dem Rönig auf die Dauer unbequem geworden sein, er war auch mit Thieriots Lieferungen nicht mehr
zufrieden, dessen Nachlässigkeit wieder in der dauernden Nichtberücksichtigung seiner Forderungen ihren Grund haben
mochte.

Ein in dem Jahre nach Thieriots Verabschiedung an Darget gerichteter Brief des Uönigs vom 24. Mai 1749,
Die Rechnung stimmt nicht.

Das Jahresgehalt der Barberina betrug 1744 5000 Taler, von 1745 ab auf drei Jahre je

z000 Taler, das wären etwa 26 000 Livres.
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in dem er diesen um Besorgung einiger Bücher in Paris bittet, gibt darüber einigen Aufschluß.
Je désire que cette commission soit bien soignée.

Friedrich schreibt:

Quand je demande un livre, j'entends qu'on doit me l'en-

oyer en choisissant la plus belle, la plus correcte et la plus précieuse édition.

Cela est clair; cela est simple;

Iin'y aà que les Thieriots qui ne le comprennent pas.“

Daß Thieriots kleine Seele nach seiner Entlassung von Haß und schmälender Verkleinerungssucht gegen den
Uönig erfüllt war, läßt sich denken. Den Niederschlag seiner Gesinnung und Denkweise bieten uns einige Briefe, die
er während des Siebenjährigen Krieges an Voltaire richtete. Wir finden sie in einer von Fernand Caussy in den
Jahrgängen 15 und 16 (1908 und 1909) der Revue d'histoire littéraire de France veröffentlichten Sammlung:
Lettres inédites de Thieriot à Voltaire.“ Sie umfassen den Feitraum von 1757 bis 1772. Das Goethesche Wort:
Und seines Bellens lauter Schall
Beweist nur, daß wir reiten

kommt uns in den Sinn, wenn wir lesen, wie dieser Kläffer nach Friedrichs Sieg bei Forndorf über die Russen am
25. August 1758, den er zu einer Niederlage des Königs stempelt, sagt, er sähe, wie Friedrich mit weniger Seelengröße

und Seelenstärke als Karl XII. sein Volk ins Verderben führe, seine Familie zugrunde richte und seinen Staat und
seine Urone trotz seines größeren Geistes und Geschickes verlieren werde. „En un mot, c'est un homme plus singulier

ue grand homme.“ Thieriot war nicht der einzige, der ohne jedes Verständnis für das kategorische Pflichtgebot,
das in allen Unternehmungen des Königs bestimmend für ihn war, ihm vorhalten zu können meinte, wie wenig seine
kriegerischen Taten seinen Ideen von Humanität entsprächen.

„Que votre disciple roi se serait attiré d'éloges s'il

avait mis en pratique ce qu'il a si bien dit que l'humanité vertu si nécessaire aux princes était peut-être leur

inique vertu.“ (Brief Thieriots an Voltaire vom 16. September 1758.) Wie wenig Einfluß habe Voltaires Lehre
und Umgang doch auf den königlichen Schüler gehabt! Es schmerzt zu sehen, mit wie vielen menschlich minderwertigen
Ureaturen Friedrich zu tun hatte, und seine Menschenverachtung, seine Beschränkung auf den kleinsten Ureis und

chließlich sein Alleinsein auf einsamer Höhe wird uns verständlich.
Drei Jahre nach der Beendigung des Siebenjährigen Urieges und nach achtzehnjähriger Unterbrechung nahm
friedrich die Dienste Thieriots von neuem in Anspruch.

Ueber die Wiederaufnahme seiner Tätigkeit sind wir durch

einen Brief Thieriots an Voltaire vom 21. Mai 1766 unterrichtet, den wir in der schon genannten Briefpublikation
»on Caussy finden. Thieriot schreibt, wie ihm während der Genesung von langer und schwerer Krankheit — er
itt an einem Wasserbruch und hatte asthmatische Beschwerden — vor einigen Wochen die überraschende, durch de Catt

ermittelte Aufforderung zugegangen sei, wieder in die Dienste des Königs zu treten!. Nach seinen Gehaltsansprüchen
zefragt, habe er diese wieder auf 1200 Livres jährlich festgesetzt, die der König auch d'Alembert als Pension aus—

zesetzt habe?. In seiner bedrängten materiellen CLage müsse er aber auf pünkliche Zahlung rechnen, und diese sei ihm
aierteljährlich zugesagt worden. Vor sechs Wochen habe er sein erstes „feuille littéraire“ eingeschickt. Die Ehrung
reue ihn sowohl wegen des Eindrucks auf die Außenwelt, dann aber auch, weil sie ihm zeige, daß er der ersten
Berufung nicht unwürdig gewesen sei. Er fügt dann ein ihm von Darget mitgeteiltes Lob des Königs ein, der

zesagt habe, Thieriot habe ihm immer etwas Neues mitzuteilen gehabt. Diese Anerkennung glaubt Thieriot der Mit—
eilung von guten, kleinen Gelegenheitsgedichten zu verdanken, die, satirischen und persönlichen Inhalts, dem König
Freude gemacht hätten. Wir sahen schon, daß Thieriot ein geschickter Kolporteur derartiger literarischer Anekdoten
war.

„Il savait par cœur tous les bons et tous les mauvais vers qu'on faisait dans Paris,“ schreibt Voltaire nach

Thieriots Tode an den König.

„Levia carmina et faciles versus,“ nennt er sie in seinem Glückwunschschreiben an

Thieriot zu diesem „neuen Vertrag mit den Nächten des Nordens“, für den er recht lange Dauer erhofft.
eingeschlummerte Korrespondenz der beiden Freunde wird durch das neue Ereignis wieder lebhafter.
CThieriot irrt, wenn er unter dem 6. Februar 1769 an Voltaire schreibt:

„Il y aura le 15 mars prochain quatre ans que le roi

le Prusse à eu la bonté de me faire reprendre l'honneur insigne de ma corresbondance avec lui.“

Im Jahre 1754

Die fast

Thieriot dankt

Es waren damals erst drei Jahre. —

Voltaire für die herzliche Teilnahme an seinem Ergehen und an seiner Freude über den „petit rayon de gloire et
de fortune que le sort vient de saire luire sur ma médiocrité.

(Brief vom 16. Juni 1766.)

In diesem wie in

dem vorher zitierten Briefe äußert sich Thieriot dann ausführlich über die Art, wie er die neue Uorrespondenz ein—

zurichten gedenke.

Die frühere hatte mehr einen brieflichen und persönlichen Charakter, jetzt aber wolle er nach der

Art der Italiener (7) vom Könige nur in der dritten Person sprechen.

Grimm und andere hatten für die Art der

literarischen Berichterstattung einen neuen Typ geschaffen, den sich nun wohl auch Thieriot zum Muster nahm. Von
seinen Berichten aus dieser zweiten Periode seiner Tätigkeit ist nichts erhalten. Da ihn Voltaire mit Rücksicht auf
seine Gesundheit gewarnt hatte, als „historiographe des cafés“, wie er ihn später einmal nennt, allzuviel umher—
zulaufen, um seine Neuigkeiten zusammenzubringen, schreibt er ihm: „Ich werde nicht die Kreise ablaufen, wo man
Neuigkeiten zu hören bekommt, und ich erwarte nicht, daß die Reimschmiede von Paris etwas zustande bringen, was
den König bei seiner großen Vorliebe für Verse befriedigen könnte. Ich will so knapp und klar wie möslich ein
halbes Dutzend Notizen aus allen geschichtlichen, philosophischen und schönwissenschaftlichen Werken, die über das

gewöhnliche Maß hinausgehen, zusammenbringen und mit einigen auserwählten Versen, die meinem Geschmack nach
besonders geeignet sind, schließen. Diese will ich allen den französischen Autoren entlehnen, von denen ich in jedem
einzelnen Fall annehmen zu können meine, daß der König sie nicht kennt. Denn er hat nicht die Muße, sie sich selbst
herauszusuchen und sie in seinem KRopf aufzuspeichern. Diese Art der Berichterstattung hat ihn auch veranlaßt zu sagen,
ich verstände es im Gegensatz zu allen anderen, ihm etwas Neues zu bieten. Und wenn ich keine neuen und pikanten

Herse habe, weiß ich immer solche zu finden, die ihm neu erscheinen. Außerdem habe ich einige Freunde, die mir
helfen und mich durch Zusendung einer kurzen Uebersicht über das, was sie in der Woche gelesen und zusammen—
zerafft haben, zu Dank verpflichten.“ Wir bekommen durch diese Mitteilungen einen Einblick in die kleine Werkstatt
Thieriots und seine Beurteilung des literarischen Geschmacks des Königs.

Voltaire, den er von nun an häufiger um

Material für seine Berichte bittet, quelques uns de vos petits morceaux qui seront beaucoup valoir mes seuilles

ittéraires,“ spricht sich über diesen Plan durchaus anerkennend aus und meint, Thieriots Idee, dem KRönige, wenn
neue Dichtungen im Geschmack seines Auftraggebers nicht aufzutreiben seien, ältere als solche unterzuschieben, könne
für ihn keine nachteiligen Folgen haben, da in der Umgebung Friedrichs niemand literarisch gebildet genug sei, um
diese pia fraus zu erkennen. Er knüpft daran den Wunsch, es möchte doch auch das große Publikum, anstatt den
modernen Schund zu lesen, wieder zu den guten Autoren der Vergangenheit greifen. Voltaire erfüllte Thieriots Bitte
um Susendung.

So schreibt er ihm unter dem 26. Juli 1766: „Voici de quoi animer votre correspondance avec

lFrédéric; il vaut mieux que cette relation lui vienne par vous que par moi.“

Es handelt sich um die noch in

der Bibliothek im Neuen Palais vorhandene Relation de la mort du chevalier de la Barre von Voltaire, in der

dieser die schmähliche religiöse Unduldsamkeit geißelte, der der junge de la Barre! zum Opfer fiel. Bald darauf schickte
er Diderots Grabschrift auf den bekannten französischen Archäologen Grafen Capylus (4 160605) und schrieb dazu: „Je crois
que votre correspondant aura été sort réjoui de l'épitaphe de la cruche étrusque.
aussi de quoi amuser votre homme.

Il est juste que je vous sournisse

Je vous envoie d'abord du sérieux et ensuite vous aurez du comique.“

Am 30. Juli 1767 bestätigte der Rönig Voltaire den Empfang von dessen Gedicht Ja Guerre civile de Genève, das
ihm Thieriot gesandt habe und das ihn so begeisterte, daß er dem Verfasser schrieb: „Comme cet ouvrage est écrit
avec autant de gaité que de chaleur, je vous croyais plus vivant que jamais.“*

Der KRönig war anfangs mit Thieriots Lieferungen zufrieden, und dieser freute sich der ihm von Feit zu Feit
gezollten Anerkennung um so mehr, als ihm die Arbeitsleistung infolge seiner Kränklichkeit immer mehr Schwierig—
keiten machte. Er brauchte zwei Tage von morgens bis abends dazu, um seine vier Seiten zusammenzuschreiben.
Der König gestattete ihm gern, ihm die Korrespondenz in diktierter Abschrift zu senden, die Thieriot dann allerdings
wieder WAusgaben verursachte.

200 Cipres von den 1200, die er erhielt, mußte er für die literarischen Journale, aus

MWegen angeblicher Mißachtung katholischer Zeremonien

denen er seine Berichte zum Teil schöpfte, und für Abschriften aus anderen Werken bezahlen.

Allmählich ließ aber

das Vergnügen, das der Üönig anfangs an Thieriots Korrespondenz und Zusendungen gehabt hatte, nach. Es lohnte
ich ihm noch kaum, sie zu lesen, mit Ausnahme der schönen Uebersetzung der Georgica von Delillei. Im großen
und ganzen war es ein unverdauliches Zeug von Auszügen aus schlechten Büchern.

(Briefe an Voltaire vom 16. und

31. Januar 1773.) Die Berichte waren dürftig und enthielten weder Anziehendes noch Belustigendes. (Brief an d'Alembert
vom 27. Oktober 1772.) Daswarsicherlich nicht Thieriots Schuld allein, sondern lag an dem Rückgang der fran—
zösischen Citeratur und zum Teil wohl auch an denmt stark konservativen Geschmack des Königs. Trotzdem aber scheint
Thieriot bis zu seinem Tode den König bedient zu haben. Als er wegen seiner Kränklichkeit fast zwei Jahre lang nichts
hat von sich hören lassen, schrieb Voltaire verletzt (2.7. Januar 1769): „Je vois que vous ne pouvez écrire qu'au roi
uand vous vous portez bien.“ Schließlich hören sie kaum noch voneinander. Voltaire fühlte sich nach wie vor stark
vernachlässigt: „L'amitié permet“, schreibt er an einen anderen Freund, „un peu de paresse, mais Thieriot abuse
de cette permission; il n'est pas tolérant, il est indifférent et l'oubli total n'est pas d'un cœur bien fait“, und ein
anderes Mal: „Frère Thieriot devrait bien s'amuser un quart d'heure à m'écrire tout ce qu'on dit et tout ce

qu'on fait.

Vous ne me parlez plus de ce paresseux, de ce négligent, de ce loir, de ce ingrat, de ce liron, qui

dasse sa vie à manger, à dormir et à oublier ses amis.“

In dem letzten Briefe, den Voltaire am 22. Juni 1772

an Thieriot geschrieben hat, nachdem er gehört hatte, daß dieser wieder einen heftigen Asthmaanfall gehabt hat, sagt
er:

„Je crois que vous êtes toujours le nouvelliste de la Prusse.

On me mande d'étranges choses de ce pays-là.“

Bald darauf, am 23. November 1772, starb Thieriot. Mit kurzen Worten zeigte es Voltaire dem KRönig an: „Mon
ompatriote Thieriot est mort.

J'ai peur qu'il ne soit difficile à remplacer; il était tout votre fait.“

Das war

n gewissem Sinne richtig. Es hatte Stellung und Ansehen Thieriots sicherlich gehoben, daß er der literarische KUorre—
pondent des Königs war, und gewiß verhalf ihm diese Stellung zur Anknüpfung mancher Beziehung, die er sonst
ucht gefunden hätte. Aber die Ueberzeugung Voltaires war das nicht. Er wußte, wie der König Thieriot einschätzte,
und er hatte selbst wirklich nicht dazu beigetragen und auch vielleicht nicht dazu beitragen können, ihm eine bessere
Neinung von ihm beizubringen. Voltaire dagegen hatte seinem ehemaligen Schützling, besonders in dessen jüngeren
Jahren, fraglos manches zu danken. „On l'appelait“, sagte Friedrich, „dans sa jeunesse le colporteur des ouvrages
de Voltaire“, aber ein innerliches Verhältnis zu ihm, das auf wahrer Freundschaft beruhte, hatte er nie zu ihm
zefunden. Während wir aus d'Alemberts Worten an den König beim Tode Thieriots einen Ton des Mitgefühls an
dem Leiden des Verstorbenen heraushören — „le pauvre Thieriot“ nennt er ihn —, nahm Voltaire sein Ableben zum

Anlaß eines Scherzgedichtes. In seinem Brief an Friedrich vom 22. Dezember 1772 legt er dem vor einem Monat
HVerstorbenen die folgenden Verse in den Mund:
se n'éñcrirai plus de nouvelles;

Et font toujours la même chose
Zependant ils savent sort bien

Le pays du sseuve d'oubli

De Frédéric toute l'histoire

C'en est sait, mon rôle est rempli,

N'est pas pays de bhagatelles,

Et que ce héros prussien

lLes morts ne me sournissent rien,

A dans le temple de Mémoire

Soit pour les vers, soit pour la prose
IIs s'ont d'un fort sec entretien

l'outes les espèces de gloire
Txcehyté celle de chrétien

Worauf dann Friedrich ebenso scherzend und schmeichelhaft für Voltaire antwortet:
Qe Thieriot a de l'esprit
Depuis que le trépas en a fait une squelette!

II n'eut ni gloire ni crédit.
Maintenant il paratt, par les vers, qu'il écrit,

Mais lorsqu'il végétait dans ce monde mausclit,

Un philosophe, un sage autant qu'un grand poëte

IPDu l'arnasse frauchis composant la gazette

Solche Epitaphien werfen kein freundliches Licht auf ein Menschenleben von 76 Jahren. —

Erschienen 1769.

Um den Zusammienhang in der Darstellung der Tätigkeit Thieriots für Friedrich den Großen nicht zu unter—
brechen, sind wir der Zeit vorausgeeilt und müssen nun zum Jahre 1748 zurückkehren, in dem Thieriot entlassen
wurde. An seine Stelle trat ein anderer Günstling Voltaires, François Thomas Marie Baculard d'Arnaud. Er war

718 in Paris geboren und stammte aus angesehenem Geschlecht. Durch freundliche Verse, die er vollerBewunderung
für Voltaires Poesie als junger Mensch von 18 Jahren an diesen richtete, lenkte er die Aufmerksamkeit des Dichters auf

sich. Dieser unterstützte ihn während seines Studiums auf dem Jesuiten-Kolleg von Harcourt und später noch häufig
mit kleinen Geldgeschenken, da seine Familie verarmt war!, und er würde ihn gern als Sekretär zu sich genommen
haben,

wenn

d'Arnaud

eine

bessere Handschrift gehabt hätte.
Auch diesen Schützling versuchte
Voltaire vergeblich

zu einem

eine materielle Sicherheit gewähr

leistenden Beruf zu bestimmen.
Le pauvre garçon sera bien
malheureux, s'il ne sait que
faire de vers et s'il ne se met

bas

à

travailler

utilement,“

chreibt Voltaire an seinen Geld
berwalter, den Abbé Moussinot,
am 5. Juni 1738 und deutet

damit

an,

daß

dichterisches

Schaffen nicht d'Urnauds Lebens
aufgabe sein könne. Auch den
jungen Helvetius suchte er für
Arnaud zu interessieren und

empfahl ihn dem einflußreichen
Manne

„comme

son

fils“:

,Permettez-moide recom-—
mander à vos bontés un jeune

nromme d'une bonne samille,

d'une grande espérance, trèsdien né, capable d'attachement
et de la plus tendre reconnais-

schlafzimmer Friedrichs des Großen im Potsdamer Stadtschloß; links steht der Bibliothekschrank, der
ursprünglich im Alfovyen stand. wo iettt das Bett sichtbar ist.

Aufnahnie der Kal. Meñnbildanstalt Borlin

sance, qui est plein d'ardeur
»our la

poésie

et pour les

Sciences . .. Si vous pouviez lui procurer quelque petite place, soit par vous, soit par M. de La Popelinière,
ous le mettriez en état de cultiver ses talents et vous rempliriez votre vocation qui est de saire de bien.“

Brief vom 28. Januar 1739.) Diese Versuche blieben ebenso erfolglos wie bei Thieriot. Und so lesen wir in
der Correspondance littéraire von Ca harpe im 150. Briefe aus dem Anfang der achtziger Jahre über d'Arnaud
die mitleidig und verächtlich zugleich klingenden Worte: „qui depuis trente ou quarante ans s'obstine à faire de
ia prose et des vers.“ Obwohl sich d'Arnaud wie Thieriot einige Zeit lang in dem Voltaire feindlichen Cager
1 Die Mitteilung eines sich mit literarischen Dingen beschäftigenden Potsdamer Unteroffiziers an Gottsched (vgl. KoserDroysen,
Sriefwechsel II, 320, Anm. 5), sein Vater sei Schuhputzer gewesen, ist falsch. Er war Beamter bei der Regie gewesen und hatte als solcher
741 sein Vermögen eingebüßt.

Vgl. G. Desnoiresterres, Voltaire et la société an XVIIITe siccle.

irieger. Friedricb der Große und seine Bücher

Tle «—d4

III.

Daris 1871. S. 457

»efand und für Desfontaines Partei nahm, ließ ihn sein Gönner doch nicht fallen, sondern empfahl ihn auch an
Thieriot (Januar 1739).

„Il a du mérite et il est malheureux,“ das waren die beiden Prämissen, die Voltaire

in diesem wie in so vielen anderen Fällen zu dem Schluß bestimmten: „Ih doit être protégé.“ Im April des—
selben Jahres finden wir d'Uürnaud zu kurzem Besuch bei Voltaire und der Marquise du Chatelet in Cirey, und
im Jahre darauf erschien sein Drama Coligny. Schon mit neun Jahren hatte d'Arnaud Verse gemacht und diese
Fähigkeit, wie es scheint, auf seinen Sohn vererbt, der auch bereits als zwölfjähriges RKind im Jahre 1776 die Königin

von Frankreich in einem überschwenglichen Gedicht feierte, das Grimminseiner literarischen Rorrespondenz! wieder—
gibt.

Aber über die „sacture des vers“ hat er es nicht hinausgebracht, denn er war zu arm an Gedanken.

Und

so erfuhr gleich sein erstes Drama, zugleich die erste der Oeffentlichkeit dargebrachte Frucht seines dichterischen Schaffens,
hei den Zeitgenossen wie später die herbe Kritik der Ungenießbarkeit.

„Une pitoyable rapsodie,“ nennt sie Voltaire.

Trotzdem ermuntert er ihn zur Beendigung seines Custspiels Mauvais riche in einem Brief vom 20. November 1742
ind nennt ihn sogar sein „cher enfant en Apollon“. Das von Chieriot verbreitete Gerücht der Mitarbeit an dem
5tück weist er aber mit allem Nachdruck in das Reich der Fabel. „Je n'ai d'autre part à cet ouvrage que celle
d'en avoir reçu de vous les prémices et d'avoir été le premier à vous encourager à traiter un sujet susceptible

d'intérè. de comique et de morale, et où vous pourrez peindre les vertues d'après nature en les prenant dans

otre cœur.“ Von solchen freundlichen und immerhin anerkennenden Worten Voltaires ANenntnis zu nehmen, ist von

Interesse für die Beurteilung des später so gespannten Verhältnisses zwischen beiden Männern. Zunächst blieb Voltaire
der fördernde Gönner des jungen Literaten. Dafür spricht auch, daß er ihn mit der Herausgabe einer zwölfbändigen
Ausgabe seiner Werke betraut zu haben scheint. Vielleicht handelt es sich aber auch nur um die Einleitung dazu, die
in dem späteren Zerwürfnis beider eine Rolle spielt?. Die Gönnerschaft Voltaires wurde für einen großen, wenn auch
nur kurzen Erfolg im Leben d'Arnauds von großer Bedeutung. Ihr verdankte er wohlinerster Linie die auf die

direkte Anregung d'Argens' zurückgehende Berufung zum Korrespondenten Friedrichs des Großen an Chieriots Stelle.
In einem von Desnoiresterres a. a. O., III, 399f. angeführten Brief d'Argens' an Bachaumont bekennt sich der

Schreiber zum Urheber dieser Idee, weist aber den ihm von Thieriot gemachten Vorwurf zurück, er habe dessen Ent—
assung herbeigeführt, um d'Arnaud die Stelle zu verschaffen. Erst als der König fest entschlossen gewesen sei, Thieriot
inter keinen Umständen weiter zu beschäftigen, habe er d'Uürnaud empfohlen. Seine Berufung muß im Frühsommer 1748

»rfolgt sein. Schon im Juni des Jahres beglückwünscht ihn Voltaire dazu. Gleichzeitig wurde d'Arnaud auch der
liiterarische KRorrespondent des für die Geschichte seines Landes so bedeutungsvollen und uns besonders durch Schiller
nahe getretenen Herzogs Rarl Eugen von Württemberg. Von beiden erhielt er ein Jahresgehalt von je 1000 Francs.
Nach anderer Mitteilung, die auf einen an Gottsched aus Potsdam gerichteten Brief zurückgeht, betrug die ihm vom
Uönig ausgesetzte Summe etwas mehr, nänilich 250 Taler. Dafür war er, wie es dort heißt, verpflichtet, ihm die
Nova litteraria Parisianat zu berichten. Ob Friedrich bis dahin irgend etwas von d'Arnaud gelesen hatte, wissen
wir nicht. In seinen Bibliotheken besitzt er nur das später noch zu erwähnende Drama Les amans malheureux ou

e comte de Comminges in einer Ausgabe vom Jahre 1765 (8 504). Ein anderes, Euphémie, Paris 1768, stammt
wohl, wie man aus dem Prachtband in rotem Maroquinleder schließen kann, aus königlichem Privatbesitz, befindet sich
etzt aber in der Königlichen Vibliothek zu Berlin. Auch hat der König bis dahin niemals ein literarisches Produkt
Arnauds in seiner Korrespondenz erwähnt.
Im Jahre 1748 war eine längere Pause im Briefwechsel zwischen Friedrich und Voltaire eingetreten. Vielleicht
vurde er durch d'Arnauds Vermittlung von neuem angeregt.

Wenigstens lassen die Worte: „Il est vrai que je

a'écris guère au roi de Prusse“ in Voltaires Brief an d'Urnaud pom 25. Oktober 1748 darauf schließen, daß sich
1Grimm, Correspondance littéraire. .. ed. Tourneux, XI, 369. —

Poltaire, Æuvres, ed. Moland J, S. XIV und XXXVII, S. 197

uind 203. — * Vgl. Voltaires Brief an d'Argental vom 14. November 1750. (Moland, Muvres 37, 8. 196.) — * Moland, Euvres de
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dieser über Voltaires Zurückhaltung und Schweigen geäußert hatte. Der Inhalt dieses Voltaireschen Briefes mit den
ttark unterstrichenen CLobeserhebungen für Friedrich läßt vermuten, daß Voltaire ihn zur Kenntnis des Königs gebracht
wissen wollte. Friedrich sei ein kritischer Richter, vor dem er zittere. Kein Mensch habe so viel Geist und Geschmack
vie er, und er sei es auch, für den er in erster Linie arbeite.

nöchte als bei Friedrich.

Es gäbe keinen Uönig, an dessen Hofe er lieber sein

Der Brief schließt mit einer Mahnung an d'Arnaud, seine geistigen Fähigkeiten zu nutzen,

um damit sein Glück zu begründen.

„Il n'y a rien que je ne fasse pour vous prouver combien la douceur de

vos mœurs, votre goût et vos premières productions m'ont donné d'espérance sur vous.“

Nicht minder herzlich

elingen die Worte und Ermahnungen aus anderen Briefen jener Feit. Es gäbe so wenige Menschen, die gute Verse
nachen könnten und ein gutes Herz hätten; d'Arnaud könne das eine und habe das andere. Er solle seine Jugend
ausnutzen, ernstlich arbeiten, vor allem an sich selbst.

Die literarische Korrespondenz d'Urnauds an den König ist nicht erhaltent.

Wir haben auch kaum Anhalts-

vunkte, um uns ein Bild von ihrer Art machen zu können. Ab und zu schickt ihm Voltaire einige Sachen mit der
Bitte um Uebermittlung an den König, so seine Epitre au duc de Richelieu vom 18. November 1748 und ein

anderes Mal eine nicht genauer bezeichnete „petite drôlerie, dont vous pouvez régaler Sa Majesté prussienne“.

Darget, des Königs Vorleser, schreibt im Mai 1749 an seinen Herrn, d'Arnaud habe ihm ein kunstgeschichtliches
Werk empfohlen, die Voyage pittoresque ou indication de ce qu'il y aà de plus beau en sculpture, en peinture

et en architecture dans Paris, dessen Anschaffung der Äönig aber ablehnt „à cause que je crains la sSéduction“.

Zum ersten Male erwähnt Voltaire seinen Schützling d'ürnaud dem König gegenüber in einem Briefe vom Januar 1749,
dessen Anfang die oben aufgestellte Vermutung bestätigt, d'Uürnaud habe den Briefwechsel zwischen Voltaire und Friedrich
wieder in Gang gebracht.

Voltaire schreibt: „Le jeune d'Arnaud, qui par ses mœurs et par son esprit, parait

digne de servir V. M., me manda il y a quelque temps que vous aviez daigné vous souvenir du plus ancien
serviteur que vous ayez en France.“ „Un garçon très-aimable, fort attaché au roi votre maitre,“ nennt er ihn

auch in einem Brief an Darget. Bald sollte es anders kommen. Voltaire war anstatt nach Berlin mit der Marquise
du Chatelet an den Hof des Königs Stanislaus Leszczynski, Herzogs von LCothringen, nach Cunéville gegangen und

zatte sich dort mit geringen Unterbrechungen seit dem Februar 1748 aufgehalten. Das hatte der König übel genommen,
ind die Unterbrechung ihrer Rorrespondenz mag darin ihren Hauptgrund haben. Und als sie Friedrich im November
des Jahres wieder aufnimmt, schreibt er ganz offen: „se trouve que comme vous n'éêtes point à Paris, vous seriez

out aussi bien à Berlin, qu'à Lunéville,“ worauf Voltaire die Nähe der Bäder von Plombidres als bestimmend

ür seine Reise nach Cothringen anführt, die Einladung nach Berlin aber zunächst ablehnt. Vielleicht werde er den
Uönig in Aachen sehen können, falls dieser dorthin kommen sollte, oder er werde im Sommer nach Berlin kommen,
'alls es dann sein Gesundheitszustand erlaube.

„Venez sans dents, sans oreilles, sans yeux et sans jambes, si vous

ne le pouvez autrement,“ antwortet Friedrich. Im weiteren Verlaufe des Frühjahrs wird er immer dringlicher.
Sacrifiez--moi ces deux mois“, „Mandez-moi précisement le jour que vous partirez“, „J'ai la folie de vous voir;
de sera une trahison, si vous ne voulez pas vous prôèter à me faire passer cette fantaisie“t, „Js'ai loisir cette

année; Dieu sait, si js'en aurai une autre“. Und als dann die im September bevorstehende Niederkunft der Mar—
quise du Chatelet — der Kapitän in der Leibgarde des Königs von Polen, Saint-Cambert, war Voltaires erfolgreicher
Nebenbuhler — als neuer Grund der Verzögerung der Reise vorgeschoben wurde, schreibt der König am 17. März

zanz ärgerlich, Voltaire sei doch keine „gage semme“ und die Marquise könne auch ohne seine Unterstützung nieder—
kommen; außerdem könne er aber bis zum Herbst wieder bei ihr sein. Darauf versprach Voltaire endlich, ob krank
oder gesund, im Oktober zu kommen,. worauf der KRönia scherzend erwiderte: MApparement du' Apollon comme dieu
Nach Desnoiresterres, Voltaire et la société au XVIIIe siècle, IIe éd. III, S. 415, Anm. 2 sind die Briefe d'ürnauds an den König

und seine Brüder, an Voltaire, d'Alembert, d'Argens, Delille, Freron, Helvetius u. a. noch im Jahre 1868 vorhanden gewefhn, aber durch
Oerkauf zerstreut worden.
Ané vom 3. Februar 1868

Desnoiresterres zitiert einen Catalogue de la belle collection d'antographes de Raculard d'Arnaud von Charavav

de la Médicine vous ordonne de présider aux couches de Madame du Chaàtelet.

ILe nom sacré de l'amitié

n'impose silence et je me contente de ce qu'on me promet.“ Voltaire ging aber zunächst wieder nach Luneville.

Dort starb die Marquise du Chatelet am 10. September im Wochenbett. Nun wurde der Schmerz über den Verlust
der Freundin ein neuer Grund des Aufschubes der Reise. Er sei weit davon entfernt, nach Preußen zu gehen, schreibt
Voltaire an d'Arnaud, der ihm aus Anlaß des Todes der Narquise seine Teilnahme ausgedrückt hatte (14. Oktober 1749).
kinen zweiten Vorwand findet er in einer den König Stanislaus von Polen beleidigenden Stelle im Antimachiavell.
Dieser müsse es übelnehmen, wenn Voltaire von seinem Hofe an den seines Beleidigers gehen würde. Schließlich
jatte Voltaire sich dadurch verletzt gefühlt, daß der Uönig seine Bitte um Verleihung des Ordens pour le mérite, den

Naupertuis schon seit 1747 besaß, nicht berücksichtigte, und daß der Marquis d'Argens ungestraft das Gerücht ver—
breiten durfte, Voltaire sei bei Friedrich I. in Ungnade gefallen. Aergerlich über diese Ausflüchte schrieb ihm der
Uönig am 25. November 1749, er entnehme aus allen Vorkehrungen Voltaires für die nächste Zukunft, daß ihm

venig Hoffnung bleibe, ihn zu sehen.

An Entschuldigungen werde es ihm ja bei seiner Einbildungskraft nie fehlen.

Bald werde es eine Tragödie sein, deren Ende er abwarten wolle, eine Anspielung auf den Tod der Marquise, bald
häusliche Angelegenheiten, bald der Rönig Stanislaus, bald irgendein „on dit“, „la gazette des sots“, wie der Rönig
an anderer Stelle solche Klatschgerüchte nennt. Hier meint er die angebliche Kränkung durch d'Argens' Mitteilungen.
Trotzdem erfolgte am 20. Januar des nächsten Jahres eine neue Einladung für den Sommer nach Abschluß der

Kevuereisen in Preußen. Als Voltaire jetzt seine mangelnde Gesundheit vorschützte, griff der König zu einem anderen
Mittel, auf dessen Erfolg er bei der Eitelkeit und Empfindlichkeit Voltaires mit Sicherheit rechnen konnte. Er lud
dArnaud ein, und zwar in einem für den Dichterling weit über Gebühr schmeichelhaften, den Dichterfürsten verletzenden
Gedicht, mit dem er auf eine ihm von d'Arnaud gewidmete poetische Epistel antwortete. Der UÜönig spielt darin auf
zine Dichtung d'Arnauds an, in der er seine Mätresse Manon in so schamloser Weise besungen hatte, daß er eine
Hefängnisstrafe von drei Nonaten dafür erhielt.

Die an d'Arnaud gerichteten Verse Friedrichs lauten:

NArnaud par votre heau génie

Dans peu, sans éêtre téméraire,

venez réchausser nos cantons.

Prenant votre vol jusqu'aux cieux

Kéveiller ma muse assoupie

ous pourez égaler Voltaire,

Et divisiner nos Manons

Et près de Virgile et d'Homère
souir de vos succès fameux;

'amour préside à nos chansons,
St dans vos hymnes que j'admire.

a tendre volupté respire
t semble dicter ses lecons.

Déjà l'Apollon de la France
S'achemine à sa décadence,
Venez briller à votre tour.

levez-vous, s'il baisse encore.

ainsi le' couchant d'un beau jon
Promet une plus bolle aurore!

D'Arnaud antwortete darauf wieder mit einer poetischen Epistel, die er sehr gewandt mit den nachstehenden beiden

Dersen schloß?:
A ina muse qui vient d'éclore,

Mais si vous daignez me prèter

Vous annoncez un sort brillant,

Quelques traits de votre lumière,

zrand roi, Voltaire à son couchant

A ce prix, j'ose me ssatter

Faut mieux du'un autre à son aurore

—D'oObténirt l'éclat de Voltaire

Hon der absichtlich übertriebenen Huldigung des Königs für d'Arnaud erfuhr Voltaire zunächst nichts; daß sie ihm
iber nicht werde vorenthalten werden, das konnte der König mit Sicherheit aunnehnnen.

Dafür würden schon seine

mSo nach dem von Moland in seiner Voltaire-Ausgabe 37, S. 15738 nach der Publikation des Gedichtes in l'Amateur d'autozraphes, 1868, S. 22 wiedergegebenen authentischen Tert. Preuß, Euvres XIV, No. XXII weicht an einigen Stellen ab. Auch scheint

nir seine Datierung des Gedichtes noch in das Jahr 1749 nicht richtig zu sein. Es liegt näher anzunehmen, daß es erst im Februar 1750
iach Voltaires letzter Absage und nach des Königs ärgerlichen Aeußerungen darüber verfaßt und abgesandt worden ist. Desnoiresterres
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sogenannten Freunde sorgen. Im März 1750 rüstete d'Arnaud zur Reise, und Voltaire schrieb harmlos und scheinbar
ohne jede Erregtheit gegen ihn am 16. März an Friedrich:
Enfin d'Arnaud, loin de Manon,

Ah! j'aurais bien plus de raison

S'en va dans sa tendre jeunesse

D'en faire autant dans ma vieillesse!

A Berlin chercher la sagesse
Près de Frédéric-Apollon.

Il va donc gouüter le bonheur
He voir ce brillant ppénomène uswe.

Das Gedicht endet mit den Worten: „Iheureux d'Arnaud voit un grand homme.“

Den gleichen Ton schlug er

auch in seinem Briefe vom 15. April an, indem er dem König versicherte, er würde einen Aufenthalt von zwei bis

drei Monaten bei ihm einem Weiterleben von dreißigtausend Jahren im Gedächtnis der Nenschen vorziehen.

Ob

)Arnaud unsterblich sei, wisse er nicht; sicherlich halte er ihn auch schon in diesem kurzen irdischen Leben für sehr
zlücklich. Mitte April muß dieser in Berlin angekommen sein. Sehr zufrieden darüber schrieb Friedrich am 26. des
Nonats an seine Schwester Wilhelmine: „J'ai fait acquisition d'un joli garçon, qui est un de plus agréables poëtes
le Paris; il se nomme d'Arnaud.

II aà beaucoup de talents et il embrasse tous les genres; ce sont autant de

bon sujets dont notre académie se peuple, qui lui seront honneur et qui en mèêème temps augmentent la bonne

zociété“,.

D'Arnaud sollte jetzt ein Gehalt von 1200 Calern bekommen.

So nach einer Mitteilung aus Potsdam an

Gottsched?. Die Summe deckt sich ungefähr mit einer späteren Angabe Voltaires an d'Argental (14. Noveniber 1750),
d'Arnaud sei mit 4800 Francs nicht zufrieden gewesen. Außerdem hatte der KUönig ihm vor der Ausreise von Paris
2000 Civres auszahlen lassen, mit denen er zunächst einen Teil seiner Pariser Schulden bezahltes. D'Arnaud wurde
in Berlin sehr freundlich aufgenonimen. „Der König hält viel von ihm,“ berichtet Graf Lehndorff“, der Kammerherr
der Königin Elisabeth Christine, in seinen Erinnerungen. Er verlegt aber seine Ankunft fälschlich in den Februar.
Am 11. Juni 1750 erfolgte die Aufnahme d'Arnauds in die Berliner Akademie. Noch im Jahre 1758 äußert sich
friedrich sehr anerkennend über ihn zu de Cattä. Er habe Talent, Geist und mache gute Verse; es gäbe Sachen von
ihm, die Voltaire alle Ehre machen würden, aber er wäre Misanthrop und ein Schwarzseher. Seine Schlagfertigkeit
ei erstaunlich. Dafür führt Friedrich ein die Nichte Voltaires betreffendes Beispiel an. Ein anderes bietet die Biozraphie universclle ancienne et moderne, Paris 1811, II, S. 497. Man habe an des Königs Tafelrunde religiöse
Hespräche geführt. Alle Ceilnehmer bekannten sich zum Atheismus, nur d'Arnaud habe geschwiegen. Vom König
iach seiner Ansicht gefragt, soll er freimütig geantwortet haben, er glaube gern an ein Wesen, dessen Macht größer
ei als die der Könige.
In dem Gedicht, in dem der König Voltaire auf seinen Brief vom 16. Närz am 25. April antwortete, zeigt er
hm die Ankunft des schon sehnsüchtig erwarteten neuen Freundes an und bedauert, daß Voltaires „charmant vassal“
ohne ihn, nur in Begleitung seiner gefälligen und liebenswerten Muse gekommen sei. Aber:
ILorsqu'on n'a point l'original,
Heureux. qui retient la copie

In diesem Gedicht lautet der vierte Vers: „Réveiller ma muse assoupie“ ebenso wie in dem schon zitierten Ein—
ladungsgedicht an d'Arnaud, und der Schluß des Briefes läßt erkennen, daß der König noch ein Mittel in der Hand
hat, Voltaire zur Reise nach Berlin zu bestimmen: „hier bildet sich eine kleine Gemeinde, die dem unsichtbaren Gotte
Altäre errichtet; aber nehmen Sie sich in acht; sicherlich werden Ketzer dem Baal andere Altäre errichten, wenn der
unsichtbare Gott sich nicht zeigts.

Noch immier aber hatte Voltaäire keine Renntnis von Friedrichs Gedicht an d'Arnaud.

RoserDroysen, Briefwechsel Friedrichss des Großen mit Voltaire II, S. 301,2, Anm. 5. —? Koser-Droysen, Briefwechsel
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Noch schreibt er an Darget (6. Mai), er sei entzückt über alles Gute, was er ihm von seinem lieben d'Arnaud

mitteile. Bald darauf aber muß die Bombe geplatzt sein. Marmontel schildert in seinen Memoiren diese Wirkung sehr
anschaulich, ohne Angabe des Datunis seines Erlebnisses!. Er trifft auf dem Wege zu Voltaire Thieriot und fragt
hn nach Neuigkeiten. Voller Freude versichert ihm dieser, er habe etwas ganz Besonderes zu vermelden; Marmontel
solle nur zu Voltaire gehen, wo er ihn alsbald treffen werde.

Dieser lag im Bett.

Marmontel erzählt, was er von

Thieriot gehört, und als dieser nun eintritt, berichtet er in seinem näselnden Kapuzinerton unter lautem Lachen,

Arnaud sei in Potsdam angekommen; der König habe ihn mit offenen Armen empfangen, und d'Arnaud habe ihm
eine Epistel gewidniet. „Sie ist gewiß recht schwülstig und plump,“ sagte Voltaire. „Keineswegs,“ erwiderte der

chadenfrohe Freund, „sie ist so schön, daß der Uönig ihm sofort in Versen geantwortet hat.“

Das hält Voltaire für

einen Scherz und meint, Thieriot werde zum Narren gehalten. Dieser aber zieht beide Gedichte aus der TCasche.
„Wie abgeschmackt, fade und untergeordnet!“ ruft Voltaire beim Lesen des Gedichtes von d'ürnaud aus. Als er
dann die ersten Verse des Königs mit den Schmeicheleien für seinen neuen Günstling las, hatte er zunächst nur ein
nitleidiges Lächeln. Kaum aber hatte er die Stelle überflogen, wo von seinem eigenen verblassenden Ruhm und der
neu aufgehenden Sonne d'Arnaud die Rede ist, fuhr er auf, sprang aus dem Bett und rief in höchster Erregung:
Voltaire est à son couchant et Baculard à son aurore!

et c'est un roi qui écrit cette sottise enorme!

Ahl!

Ju'il se mêle de régner.“ Thieriot und Marmontel konnten sich beim Anblick des zornerfüllt umherspringenden
Voltaire kaum des LCachens enthalten. Mit fester Entschlossenheit sagte dieser: „J'irai, oui j'irai, Iui apprendre à se
onnaitre en hommes.“ Marmontel hatte durchaus die Empfindung, dieser Schlag sei vom König beabsichtigt gewesen,

der seine Wirkung vorausgesehen habe. Da Thieriot Voltaire als Neuigkeit die Ankunft d'Arnauds in Potsdam
meldet, von der dieser schon im März Kenntnis hatte, könnte man versucht sein anzunehmen, daß diese Szene noch in
denselben Monat fällt. Dann würde Voltaäaire aber dem UKönig seinen bestimmten Entschluß, zu ihm zu kommen,
chon früher mitgeteilt und sich über den Rivalen d'Urnaud an Darget im Mai nicht noch so freundlich geäußert
aben. Selbst ein am 19. Mai an d'Arnaud gerichteter Brief ist noch in herzlichem Ton gehalten. Dennoch lassen
die den Brief einleitenden Verse vermuten, Voltaire habe jetzt schon irgendwelche Kenntnis von der Verherrlichung der
Muse d'Arnauds durch Friedrich. Diese Kenntnis ließ den Entschluß, nach Berlin zu reisen, reifen, und am 8. Mai
zündet er dem UNönig das ersehnte Wort: „J'irai dans votre paradis,“ ohne seinen Aerger durchblicken zu lassen.
Denn noch war die geschäftliche Seite der Angelegenheit zu erledigen. Voltaire erreichte es, daß ihm der König

16 000 Livres für die Reise anweisen ließ?, nicht ohne den ironischen Hinweis, er verstände es recht gut, das Angenehme
mit dem Nützlichen zu verbinden. Diesen Hieb wehrt Voltaire mit den Worten ab, er liebe seinen Jupiter mehr als
einen Goldregen. Die Schlußverse seines Dankbriefes lassen vielleicht auch darauf schließen, daß er bereits eine allgemeine
henntnis von d'Arnauds Verherrlichung hat.

Wenn er sagt:
Que d'Arnaud vive à vos genoux
Et due votre Voltaire v meure!

o klingt das an des Königs Gedanken an, den er nur umschreibt. So müssen wir vielleicht annehmen, daß Voltaire
chon vor der von Marmontel geschilderten Szene gerüchtweise von d'Uürnauds Empfang und poetischer Begrüßung
zehört hatte und daraufhin im Prinzip bereits entschlossen war, nach Berlin zu gehen. Da er aber die materielle

Hrundlage für die Ausführung seines Entschlusses erst in Händen haben wollte, schob er die endgültige Entscheidung,
seine Mißstimmung unterdrückend, hinaus. Erst als er den Text der Epistel des Üönigs durch Thieriot erfuhr und
das Reisegeld erhalten hatte, entschloß er sich zur sofortigen Abreise nach Berlin. Am 25. Juni verließ er Paris und
traf am 10. Juli nach einem Besuch der Schlachtfelder in Flandern und einem durch Krankheit veranlaßten Aufenthalt

Marmontel, Mémoires.
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in Cleve in Berlin ein. Noch auf französischem Boden, von Compiègne aus, am 26. Juni 1750, machte er seinem
Aerger über des Königs Gedicht an d'Arnaud Luft in einer Epistel, die beginnt:
ginsi dans vos galants écrits
ui vont courant toute la France.
vVous flattez donc l'adolescence

le touche à mes soixante hivers;
Nais si tant de lauriers divers

Dde ce d'Arnaud que je chéris,

SGrand homme, est-il donc bien honnéteé

t lui montrez ma décadence.

De dépouiller mes cheveux blancs

Imbragent votre jeune téte,

De quelques feuilles néggligées ..

In vorwurfsvollstem Ton fährt er fort:
Quel diable de Marc-Antonin!

Egratignez-· vous d'une main,

t quelle malice est la vôtre!

ILorsque vous protégez de l'autre?

In Sanssouci angekommen, wurde Voltaire glänzend aufgenommen. Bald erhielt er die Rammerherren—
würde, den Orden pour le mérite und eine glänzende Dotation. Begeistert schilderte er sein Leben an Friedrichs Hof
dem Marquis de Tribouville (24. Oktober 1750): „C'est le paradis des philosophes, cela est au-dessus de toute
eæxpression; . . .. c'est le charme de la retraite, c'est la liberte de la campagne avec tous les petits agréments

de la vie qu'un seigneur de chàâteau, qui est le roi, peut procurer à ses très-humbles convives.“

Aber als er

dieses schrieb, war der Friede längst gestört. D'Arnaud war es gewesen, der den Samen der Zwietracht in die Gefilde
er Ruhe und des Friedens gesät hatte. So wenigstens schreibt Voltaire an den KRönig im Nopember 1750 in einem

Anklagebrief gegen seinen ehemaligen Schützling und jetzigen vermeintlichen Rivalen und legt darin dem König die
Herabschiedung d'Arnauds nahe. Was war geschehen? Die Unstimmigkeiten zwischen beiden Männern hatten mit
leichten Plänkeleien und Eifersüchteleien begonnen. Während der Anwesenheit der Markgräfin von Bayreuth war zu
Holtaires Aerger statt eines Stückes von ihm auf dem Theater in Charlottenburg der Mauvais riche von d'Arnaud
aufgeführt worden, der bisher nur einmal in privatem UKreise in Paris dargestellt worden war und, wie Voltaire
meint, damals wie jetzt eine sehr laue Aufnahme gefunden hatte. Dann waren in den Seitungen Dichtungen an Berliner

Courtisanen erschienen, die von d'Arnaud herrührten, aber als Voltairesche Huldigungen für die Prinzessin Amalie
ausgegeben wurden. „Ainsi je porte glorieusement les péchés d'Arnaud.“ Ob d'Arnaud ihr Verfasser war, kann
man nicht wissen. Denn gleichzeitig leugnete Voltaire eine andere Satire ab, die er auf den Rammerherrn der Mark—

zräfin von Baireuth, Monperni, gedichtet hatte und deren christliche Empfindungen verletzender, spöttischer Con es
ihm bedenklich erscheinen ließ, seine Autorschaft zu bekennen. Eine schon angedeutete Aeußerung d'Arnauds über

Voltaires Nichte, Madame Denis, hatte diesen auch verletzt. Von dieser Friedrich sehr unsympathischen Dame, die
Holtaire vor der Reise nach Berlin gewarnt hatte, äußerte der Rönig zu Voltaire, sie sei ein wenig lächerlich. „Aber
sie hat Geist und Kenntnisse,“ erwiderte Voltaire. „Diese machen sie noch lächerlicher,“ antwortete der König, und
d'Arnaud wagte das zu bestätigen. Nun sprang Voltaire auf, nannte ihn eine Mißgeburt des Parnaß, einen Treu—
osen und Undankbaren gegen ihn und die Nichte, die ihn freundlich aufgenommen und gefördert habe. Die taktlose
Untwort d'Arnauds, er habe ihr dafür aber auch intimste Ritterdienste leisten müssen, ließ den sonst nie um einen
Hegenschlag verlegenen Voltaire verstummen, und Friedrich konnte der tragikomischen Szene nur dadurch ein Ende
machen, daß er beiden ein „Gute Nacht“ wünschte. Eine andere Szene zwischen den Rivalen schildert Thiebault in
einen Erinnerungen!. Bei der Probe eines Voltaireschen Stückes, wahrscheinlich war es Mariamne, hatte Voltaire
d'Arnaud eine ganz kleine Rolle zugewiesen, in der er nur vier bis fünf Verse zu sagen hatte. Aergerlich darüber
sprach d'Arnaud die Worte in ganz gleichgültigem, den Eindruck herabminderndem Ton und erwiderte dem darüber
tark erregten Voltaire, er spräche so, wie es die unbedeutende Rolle erfordere, bei der jedes pathetische Deklamieren
»om Uebel sein würde. „Die Anforderungen, die die Rolle an den Schauspieler stellt, gehen noch über Ihr Können
dinaus. Sie verstehen auch diese zwei Worte nicht so zu sprechen. wie es sich gehört.“ Obwohl Voltaire mit diesen
Thiébault, Souvenirs de vinet ans de séiour à Berlin ou Frédéric le Grand. Paris 1813, IV, 225

Worten keineswegs einen Scherz beabsichtigt hatte, suchten die übrigen Schauspieler den Streit ins Lächerliche zu ziehen,
uim ihm so ein Ende zu machen. Es blieb aber nicht bei diesen Plänkeleien. Bald fuhr Voltaire mit schwererem
Beschütz auf und beschuldigte d'Urnaud, seinen Sekretär Tinois bestochen zu haben, dem Prinzen Heinrich eine
Abschrift der Pucelle zu geben, und über die Vorrede zu der schon erwähnten, vielleicht von d'Arnaud veranstalteten,

zwölfbändigen Ausgabe der Werke Voltaires durch Freron falsche Nachrichten verbreitet zu haben?. D'Arnaud soll
in einem für die Oeffentlichkeit bestimmten Briefe an Freron behauptet haben, Voltaire habe dieser auf seine Ver—
anlassung geschriebenen Vorrede so viele gegen Frankreich gerichtete Bemerkungen eingeflochten, daß d'Arnaud sie nicht
mehr als seine Arbeit anerkennen mochte, um nicht wie Voltaire aus seinem Vaterlande gehen zu müssen?; in der

Tat aber enthalte sie nichts gegen Frankreich. Als diese verleumderische Behauptung d'Arnauds als falsch erwiesen
vorden sei, habe er den ersten Brief an Froron zurückgenommen und in einem zweiten die Einleitung als ein

Machwerk des Buchhändlers bezeichnet. Was an diesen Dingen wahr ist, läßt sich nicht mehr mit Sicherheit feststellen.
Vor allem brannte im Herzen Voltaires, „alta mente repostum“, der Groll über das Gedicht des Königs an d'Arnaud,
das er nicht vergessen konnte. D'Arnaud mußte gestürzt werden. Diese Unduldsamkeit Voltaires geißelt Cessing in einem
Epigramm, in dem er sagt:
Was, ruft er, A(rnaud) hier! Wenn mich der Rönig liebt,
5o weiß ich, daß er stracks dem Schurken Abschied giebt?.

Eine beim Prinzen Heinrich von Mitgliedern der Hofgesellschaft beabsichtigte Darstellung von Voltaires Rome sauvée
zab Voltaire Veranlassung, dem König zu schreiben, daß er mit d'Arnaud nicht wieder zusammenspielen könne. Der
Uönig möge diesen veranlassen, in Berlin zu bleiben, dann würden alle Reibereien aufhören und es würde wieder
Kuhe sein. Durch den Schluß seines Briefes: „Soyez très sür que la conduite de d'Arnaud peut faire un éclat
rès fucheux dans l'ISurope (I) par la foule des gazetiers et des barbouilleurs de papier qui veulent deviner tout
e qui passe chez V. M.

Au nom de votre gloire, Sire, prévenez tout cela,“ sucht er seinen Streit mit dem

Hegner zu einer Friedrich selbst angehenden „cause célèbre“ zu machen.
D'Arnaud mag sich nicht immer ganz taktvoll benommen haben. Sicherlich war ihm durch die Berufung
nach Berlin und die Anerkennung seiner dichterischen Fähigkeiten durch den König der Ramm geschwollen. Er benahm
sich infolgedessen zu seinem ehemaligen Gönner anders als bisher, und manches von dem, was Voltaire von dem eiteln

und ehrgeizigen Verseschmied erzählt, mag wahr sein. Gesellschaftlich gehörte er nicht zu dem Kreise der Intimen des
Uönigs und wurde daher seltener zur Tafel gezogen, als er es wünschte. „Er spielt den Gelehrten,“ sagt Cehndorff,
„und spricht immer in Versen.“ Ebenso geschmacklose wie törichte Aeußerungen von ihm werden uns durch den schon
zitierten Brief aus Potsdam an Gottsched übermittelt. Danach hielt er sich über die Unkultur der Deutschen auf, die
ich noch vor 40 Jahren auf allen Vieren fortbewegt hätten, eine Aeußerung, „welche er nebst 1000 anderen Aus—
drücken, die der Raum nicht zuläßt, zu melden, in den vornehmisten Gesellschaften ausgestoßen hat“. Mit dem vom
lönig erhaltenen Gelde bezahlte er Pariser Schulden und machte daher in Berlin neue; so soll er auch Darget geprellt
hdaben. Auf jeden Fall gelang es Voltaire, den König zur Entlassung d'Urnauds zu bestimmen. Prinz Ferdinand
schreibt am 22. November 1750 an den Prinzen von Preußen: „Il est bien sSsr que d'Arnaud vient de recevoir

ordre de partir dans l'espace de vingt-quatre heures et qu'en n'obéissant pas à cet ordre, il s'attirerait encore
davantage l'indignation de S. M.

Voltaire a fait hier le malade et c'est lui qui a, pour ainsi dire, extorqué

et ordres.“ Thieébault erzählt in seinen Erinnerungen eine durch die Nebenumstände nicht sehr wahrscheinliche
Unekdote, nach der Darget beim Sturze d'Arnauds seine Hand im Spiele gehabt haben soll. Auf einem Promenadenwege
Diese Einleitung hatte den Titel: Dissertation historique sur les ouvrages de M. de Voltaire par M. d'Arnaud de l'Académie
le Berlin und ist abgedruckt in dem zweiten Bande der Mémoires sur Voltaire par Longchamp et Wagnière. —? Der Aufenthalt Voltaires

in Potsdam wurde von seinen Feinden als ein Exil hingestellt.—* Vgl. W. Schütte, Friedrich der Große und Lessing.
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in der Nähe von Schloß Monbijou habe die jugendliche Umgebung der Königin-Mutter während eines abendlichen
Spazierganges ein Briefchen ohne Adresse gefunden des Inhalts: „Enfin nous l'emportons; d'Arnaud est renvoyé;
on vient de lui faire signifier l'ordre de partir.“

Das Billett soll von Darget unterzeichnet gewesen sein.

Am

14. November wurde d'Arnaud der Abschied bewilligt. Entgegen den vielfachen Ausstreuungen Voltaires, der KRönig
habe ihn weggejagt, erschien am 19. November in der Spenerschen Feitung die Erklärung: „S. M. der König haben
den vor einiger Zeit aus Frankreich hier angelangten und bald darauf in dero Dienst genommenen Herrn d'Arnaud

zie von ihm allerunterthänigst nachgesuchte Entlassung seiner bisherigen Verrichtungen allergnädigst bewilligt.“ Ebenso
unrichtig ist die von Voltaire ver—

breitete Behauptung, d'Arnaud
habe den Befehl erhalten, Berlin
in 24 Stunden zu verlassen. Er
hlieb nach dem 14. November noch
sieben Tage in der Hauptstadt.

Drei Tage nach seiner Abreise
aber schrieb Voltaire in wohligster
Schadenfreude an seine Nichte
Nde. Denis: „Le soleil levant s'est
alle coucher, nous n'avons point

depuis Bélisaire de plus terrible
chute.“ Wir schauen in Vol—
aires Seele, wenn wir am Schlusse

dieses Briefes die Worte wieder
lesen, die er am 21. Juni aus

Compiègne an den König gerichtet
hatte:

„Quel diable de Marc-

Antonin“ usw.

In wenigen

Monaten hatte er den Rivalen

zur Strecke gebracht.
war

er

Trotzdem

unaufrichtig genug,

an

d'Argental zu schreiben, er habe
es für geboten erachtet, zu d'Ar—
nauds Gunsten beim König zu
sprechen, und an den Chefarzt des

Invalidenhauses Morand: „Jugez,
nonsieur, quelle a été mon affliction quand je l'ai vu se couvrir ici de ridicules et d'opprobres, soulever contre
ui toute la nation . . .

Il

pouvait encore éviter sa disgrâce, en demandant pardon, en se corrigeant;

mais

extravagante vanité qui le domine, l'a poussé en précipice.“ Und man irrt wohl kaum mit der Annahme, es sei
ein von Voltaire bestellter und zur Verwendung beim König bestimmter Brief, mit dem d'Argental am 24. November

intwortet. Trotz des widerwärtigen Stoffes müsse er auf d'ürnaud zurückkommen und mit Voltaire ausführlich über dessen
herostratentat sprechen. Gemeint ist die angebliche Verleumdung Voltaires aus Anlaß der Mitteilungen über die Autor—
schaft der Vorrede zu Voltaires Werken, über die sich d'Argental nun eingehend ausläßt, nachdem ihm Voltaire den Stoff
zu seinen Ausführungen gegeben hatte.
1 Pal. 5. 63 oben.
Krieger, Friedrich der Große und seine Bücher.

Er, d'Argental, habe schon lange die schlimmste Meinung von d'Arnaud: er

kenne nicht nur sein mittelmäßiges Talent und seinen Mangel an Geist, seine Lügenhaftigkeit und seinen närrischen
Dünkel, sondern er wisse auch, daß er in einer FSeit, wo er Voltaires Wohltaten annahm, in hämischer und unwürdiger
Weise von ihm gesprochen habe. Nur aus Verachtung für seine Person und aus Mitleid für seine jämmerliche Cage
habe er bisher geschwiegen. Zu seiner größten Ueberraschung habe er dann gehört, daß ein „sehr großer KÜönig“ die
Hnade gehabt habe, d'Arnaud an seinen Hof zu ziehen. Voltaire wisse, daß er ihm geraten habe, von der Reise nach
Berlin deswegen abzusehen; warum wolle er denn d'Arnaud nicht allein an den Ufern der Spree glänzen lassen? —

Seit Voltaire in Berlin sei, habe d'Arnaud fortgesetzt das unverschämteste Zeug gegen ihn nach Paris geschrieben usw.
Nach alledem könne er nicht glauben, daß der König von Preußen davon absehen werde, ihn zu bestrafen, und es

ei durchaus nicht angebracht, für diesen Undankbaren bei seinem herrn noch Fürsprache einlegen zu wollen. „Ce serait
ane générosité de votre part trop contraire à la justice et à ce que vous devez au roi de Prusse, qu'il ne vous

2st pas permis de laisser plus longtemps dans l'erreur.

C'est par une très grande meéprise qu'il l'a fait venir,

et il ne peut assez tôt le renvoyer avec tout l'ignominie que la noirceur de son procédé mérite.“

Daß der

König über d'Arnaud und die Notwendigkeit seiner Entlassung milder dachte, entnehmen wir seinem geharnischten
Brief an Voltaire vom 24. Februar 1751, in dem er ihm sagt, jener habe gewiß Fehler gegen ihn begangen, aber
ein billig denkender Mensch hätte diese verziehen; nur ein rachsüchtiger verfolge die, die ihm verhaßt seien. Ihm selbst,
dem König, habe d'Arnaud nichts getan, und er habe ihn nur Voltaäires wegen gehen lassen müssen. Desnoiresterres

ucht in seinem schon mehrfach zitierten Buch über Voltaire, III, 45859, es so darzustellen, als habe der KRönig schuld
in dem Serwürfnis der beiden Freunde durch seine offensichtliche Bevorzugung d'Urnauds. Er meint, die beiden
früher sich so nahestehenden Männer hätten ohne die Aufreizungen Friedrichs auch in Potsdam friedlich nebeneinander
zelebt und ihre Beziehungen hätten sich dort noch befestigen können. Das ist nicht richtig. Voltaire duldete keine Götter
neben sich, auch nicht die kleinen. Aus allen Aeußerungen der Feitgenossen, außer den von Voltaire beeinflußten, geht

hervor, daß d'Arnaud den Intrigen Voltaires zum Opfer gefallen isti.
D'Arnaud begab sich nach Dresden, wo er die Stelle eines Legationssekretärs erhielt. Voltaire aber verfolgte
ihn weiter mit seinem Haß. Er schrieb an die Gräfin d'Argental, d'Arnaud verbreite in Dresden das Gerücht, die

eidenschaftliche Liebe einer Prinzessin habe ihn veranlaßt, Berlin zu verlassen, und zwei Jahre später, im Dezember 1752,
übermittelte er seinem Buchhändler Walter in Dresden das Gerücht, d'Arnaud habe Briefe des KNönigs in Prosa

und Versen gefälscht und verkaufe sie zu hohen Preisen. Er möchte sich solche Fälschungen doch verschaffen und an
den Berliner Hof schicken; man würde es ihm sehr danken.

Geistes Kind d'Urnaud sei.

Im übrigen solle er nur überall verbreiten, wes

Als Voltaire aber auch die preußischen amtlichen Behörden in Anspruch nehmen wollte

ind sich in einem Brief am 2. Januar 1751 an den Minister Podewils oder Finckenstein wandte mit dem Ersuchen,

nan solle d'Arnaud durch Vermittlung des preußischen Gesandten in Sachsen untersagen, in Voltaires Streitsache mit
dem Juden Hirschel über ihn ungünstige Mitteilungen zu verbreiten— „qu'il serait peut-être à propos pour la
gloire du roi votre maâtre (et je suis asse?z heureux pour dire aussi du mien)“ —, verfügte der KRönig durch

„Mündliche allergnädigste Resolution: Er soll Ihn gantz kurz promenieren schicken und ihn sechement sagen, daß er
ich vor keinen anderen als seinen Sachen melden soll.

Berlin den 5. January 1754“2.

Daß es Voltaire trotz aller

Bemühungen nicht gelang, d'Arnaud für immer des KRönigs Gunst zu entziehen, entnehmen wir den Tagebüchern
Lehndorffs, der unter dem 29. März 1754 mitteilt, d'Arnaud sei kürzlich aus Dresden nach Berlin gekommen. Er

childert dann ein Gespräch zwischen diesem und einem Chevalier de Masson, „die sich gegenseitig beweihräucherten, so
daß es nicht zum Aushalten gewesen sei“. Masson sagte d'Arnaud, er sei das zweite Genie Frankreichs; Voltaires
Stern erbleiche, und er werde ihn hundertfach ersetzen.

So hätten sie sich eine Stunde lang gegenseitig belobt.

Aber

auch das Vorhandensein des Comte de Comminges von d'Arnaud in der Ausgabe von 1765 in der Bibliothek im
Neuen Palais sowie die Annahme des Dramas Euphémie vom Jahre 1768 bezeugen uns, daß Friedrich die Beziehungen
1VPgl. (Formey), Souvenirs d'un citoyen J, Berlin 1789, S. 319: „.. . à Voltaire. sous les intrigues duquel il ne tarda pas à sncceomber“
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zu seinem Korrespondenten nicht ganz gelöst hatte. Merkwürdigerweise fand d'Arnaud auch zu Voltaire wieder zurück.
In seinem Gedicht vom Jahre 1757 France sauvée hatte er ihn rückhaltlos als ersten Dichter Frankreichs anerkannt und
an ihm gelobt, „qu'il ait dit des choses et non des mots“.
Hönner vom 29. März 1762, in dem es heißt:

Darauf bezieht er sich in seinem Brief an den ehemaligen

„se vous ai aimé comme un père et je vous ai admiré comme

uin grand homme; j'ai cru avoir à me plaindre du premier, il me sut bien cher, mais le grand hommem'est
toujours précieux, c'est à lui que j'ai l''honneur d'envoyer un poème dont le sentiment fait tout le mérite.“ Er

sei bei Voltaire verleumdet worden, und Voltaire habe den Verleumdern nicht nur geglaubt, sondern auch schlecht über
hn gesprochen. Hätte er sein Gedicht France sauvée gelesen, so würde er daraus haben entnehmen können, daß trotz
ihrer Entfremdung der Schüler nie aufgehört habe, in seinem Urteil gerecht zu sein, und daß es ihn immer freue, eine

Gelegenheit zu haben, dem Meister seine Hochachtung zu bezeugen. Im Jahre 1770 nahm auch Voltaire d'Arnauds
Somte de Comminges an und dankte ihm dafür mit einigen nichtssagenden Worten.

Aber 1773 war die Freund—

chaft doch wieder schon so gefestigt, daß er ihn in einem italienischen Brief freundlich einlud, ihn zu besuchen und
„den armen Kranken“ mit seiner Unterhaltung zu trösten.
D'Arnaud lebte, nachdem er von Dresden zurückgekehrt war, in Paris in bescheidenen Verhältnissen, während
eine von den ernsthaften Beurteilern scharf getadelten Romane seinem Buchhändler viel Geld einbrachten. Es sind

zumeist sentimentale, rührselige Erzählungen ohne Saft und Kraft. Auch keins von seinen Dramen hatte irgendwelchen
bleibenden Wert. Erst 30 Jahre nach dem Erscheinen wurde der Comte de Comminges aufgeführt. Besonders
abfällig urteilt La Harpe in seiner Korrespondenz über „den Dramatiker der Provinz“!. Etwas milder Grimnti,
der zwar seine Fähigkeit, Verse zu machen, anerkennt, aber immer wieder seine Ideenarmut tadelt. Vom Comte de
Somminges sagt er 1764: „On ne peut guère rien lire de plus mauvais. Cela est d'un froid à glacer malgré les
efforts du poète pour éêtre chaud . ..

Le pauvre diable de poète!

Quels vers!

Quel langage,“ und von dem auch

ichon erwähnten Drama Euphémie ou le triomphe de la religion im März 1768: „La stérilité de l'auteur, le vide
de sa tèête et de son cœur, la froide emphase de sa diction en rendent la lecture dégoûtante.“ Schließlich kommt

er zu dem Entschluß, überhaupt nichts mehr von ihm zu lesen, da d'ürnaud Geduld und Geschmack seiner Leser auf
eine zu harte Probe stelle; bei den Näherinnen und Modistinnen finde er mit seinen Romanen viel Anklang und
önne, wenn er auch die Kammerfrauen für sich gewinne, es wohl noch zu etwas bringen. Während der Schreckens—
herrschaft der französischen Revolution kam d'Arnaud vorübergehend ins Gefängnis. Er starb am 18. November 1805
im 88. Lebensjahr.

Kaum hatte d'Arnaud im März 1750 Paris verlassen, als Voltaire sich eifrig bemüht zeigte, dem König
einen neuen literarischen Rorrespondenten in Paris zu verschaffen. Es lag ihm viel daran, daß dieser ein ihm günstig
zesonnener Literat und Kritiker sei. Seit einigen Jahren hatte nun ein früherer Jesuitenschüler Elias Catherine Fréron,
zeboren 1719, in den von Desfontaines, Voltaires ärgstem Gegner, herausgegebenen Lettres de la comtesse de ***

durch seine von gesundem Urteil und gutem Geschmack diktierten literarischen Besprechungen die Aufmerksamkeit des
Oublikuns auf sich gelenkt. Obwohl er aus dem Jesuitenorden ausgetreten war, war er dennoch Anhänger des alten

Hlaubens und trat in seinen Kritiken gegen die Philosophen und Enzyklopädisten, besonders gegen Voltaire auf. In
diesem kritischen Journal hatte er den Abbé Bernis, den Günstling der Pompadour und späteren Minister Ludwigs XV.,
ungegriffen und war darauf ins Gefängnis von Vincennes gesteckt worden. Damals hatte Friedrich daran gedacht, ihn
nach Berlin kommen zu lassen. Er beauftragte in einem Schreiben vom 19. Februar 1746 seinen Gesandten in Paris,

Chambrier?, beim französischen Ministerium die Freilassung Frerons und dann die Erlaubnis für ihn zu erwirken, sich
dauernd in Berlin niederzulassen. Vielleicht hatte Voltaire seinerzeit von dieser Teilnahme des Königs für Freron gehört,
dielleicht aber fürchtete er auch, Frérons literarisches Derständnis könne des KNönigs Aufmerksamkeit von neuem auf
ihn lenken, kurz, er entschloß sich, vorzubeugen und dieses „insecte sorti du cadavre de l'abbé Desfontaines‘ pom
Ca Harpe, Correspondance littéraire... devpuis 1774 jusqu'â 1780.
r. d. Gr. V. 1880. 8. 20

Paris.

An IX(ISoI), I, S. 68. — 2 Ppolitische Korrespondenz

Berliner Hof fernzuhalten. Daher schrieb er am 17. März 1750, also unmittelbar nach d'Arnauds Abreise an den
bönig, wer denn der Glückliche sein werde, ihnm die neuen Bücher und Anekdoten aus Paris zu schicken. Er habe
zehört, man habe ihm Fréron vorgeschlagen. Aber da einer solchen Auszeichnung doch nur ein Mensch teilhaftig

werden dürfe, der eine allgemeine Achtung genieße, so könne jener verrufene und mißachtete Literat, der eben dem
Hefängnis entschlüpft sei, für ihn nicht in Betracht kommen. Auch sei er Voltaires ausgesprochener Gegner und
tobe in seinem Journal geradezu gegen ihn. Und nun folgt eine ganz offensichtliche, untergeordnete Verleundung.

Der Haß Frerons gehe darauf zurück, daß Voltaire sich geweigert habe, ihm zwei(!) Couisdor auszahlen zu lassen,
um die er seine Leute angegangen habe, gegen die Zusage, Voltaires Werke günstig zu besprechen.

Einen solchen

Menschen könne der König unmöglich durch sein Vertrauen auszeichnen. Er sei aber gern bereit, ihm einen anderen
zu empfehlen, mit dem Friedrich durchaus zufrieden sein werde, oder er wolle sogar selbst die Aufgabe übernehmen,
wenn der KRönig ihm nur mit Rücksicht auf seine Gesundheit gestatten wolle, seine literarischen Berichte zu diktieren
und nicht selbst zu schreiben.
Da Friedrich auf die Mitteilungen und den Vorschlag Voltaires nicht einging, nahm Voltaire Dargets Ver—
mittlung in Anspruch und nannte ihm seinen Ersatzmann für d'Arnaud in der Person des Abbe Raynal, der zwei
Jahre vorher die geistliche Laufbahn aufgegeben hatte, um sich in Paris literarisch zu betätigen. Zwei geschichtliche
Werke von ihm waren bereits erschienen.

Beide hatte der König gelesen. Das eine war die Geschichte der Nieder—

ande unter dem Titel Histoire du Stadhouderat depuis son origine jusqu'à présent, ein mittelmäßiges Buch,

nehr Roman als Geschichtswerk, das Friedrich in einer späteren, im haag 1749 erschienenen Auflage besaß,
ind eine ohne gründliche Quellenforschung verfaßte Geschichte des englischen Parlaments. Sein bedeutendstes
zistorisches Werk ist die erst 1770, zunächst anonym herausgekommene Geschichte Indiens, an deren Abfassung
aber Diderot und andere Gelehrte starken Anteil gehabt haben. Als Voltaire Raynal empfahl, war dieser Redakteur
des Mercure de France und wirkte als solcher in demsselben freiheitlichen Sinne, der in seinen geschichtlichen
Darstellungen zutage trat. Außerdem schrieb er seit 1747 als Vorgänger von Melchior Grimm an die Herzogin

Luise Dorothee von Sachsen-Gotha eine literarische Korrespondenz und war so an und für sich sehr geeignet, auch
den König in gleicher Weise zu bedienen. Voltaire war also durchaus berechtigt, ihn warm zu empfehlen. „C'est un
nomme“, schrieb er am 21. April 1750 an Darget, „d'un âge mùr, très sage, très instruit d'une probité reconnue,
et qui est bien venu partout.

Personne dans Paris n'est plus au fait que lui de la littérature, depuis les in-folio

des bénédictins jusqu'aux brochures du comte de Caylus; il est capable de rendre un compte très exact de
tout et vous trouverez souvent ses extraits beaucoup meilleurs que les livres dont il parlera.“

Außerdem sei

Kaynal ehrlich und setze die Bücher, die er besorge, nicht zu höherem Preise an, als er sie erworben habe. Dagegen
habe Fréron vor kurzem eine nach Deutschland abgefertigte Büchersendung zu einem dreimal so hohen Preise in
Rechnung gestellt, als sie wert gewesen sei, und er sei deshalb von der Polizei gezwungen worden, sie wieder zurück—
zunehmen. Es würde ein großes Aergernis geben, wenn der König einen solchen Mann mit einer so ehrenvollen
Aufgabe betrauen wollte, deren Erledigung in erster Linie Rechtschaffenheit und UÜlugheit erfordere. Man möge nicht

zlauben, daß seine persönliche Feindschaft mit Freron ihn zu dieser Warnung veranlasse. Ebenso bitte er, nicht laut
werden zu lassen, daß er Raynal als Korrespondenten empfohlen habe. Die Aufgabe sei eine so begehrenswerte, daß
iele sich ebenso darum bemühen würden wieumdie einträgliche Stellung eines Unterpächters der Steuern und Zölle.
In Wirklichkeit fürchtete Voltaire, Freron könnte erfahren, daß er gegen ihn gesprochen habe, und sich dafür rächen. Mit
einer Fürsprache hatte er keinen Erfolg. Der König ging auf seinen Vorschlag nicht ein, die Gründe sind uns nicht
»ekannt. Raynals wissenschaftliche Ceistungen waren es sicherlich nicht, die ihn zu seiner Ablehnung veranlaßten. Denn
noch in demselben Jahre, am 29. Oktober 1750, wurde er auswärtiges Mitglied der Berliner Akademie, in deren
Memoiren er 1751 eine Abhandlung: „Histoire de l'élevation de Charles Quint au trôêne de l'empire“ veröffentlichte.

leber 30 Jahre später machte der König die persönliche Bekanntschaft Raynals. Im Jahre 1781 war seine Geschichte
Indiens in einer neuen Auflage und nun mit seinenmn Namen erschienen.

Wegen ihrer liberalen und antikirchlichen

Ideen wurde sie verbrannt, und Raynal mußte außer Landes gehen.

Beziehungen zum Prinzen Heinrich führten

ihn auch nach Berlin, wo er Studien über die Aufhebung des Edikts von Nantes machen und sogar Präsident der
Akademie werden wollte. Der König, der eine Stelle in dem genannten Werk, an der es von ihm hieß: „O Frédéric,

tu fus un roi guerrier,“ übelgenommen hatte, ließ ihn lange warten, bevor er ihm eine Audienz bewilligte. Schließlich
ließ er ihn nach Potsdam kommen. Er leitete das Gespräch damit ein, daß er seit vielen Jahren von ihm wisse

uind seine Geschichte der Statthalterschaft mit Interesse gelesen habe, worauf Raynal erwiderte, er habe seitdem Besseres
geschrieben und habe mit seiner Geschichte Indiens größeren Erfolg gehabt. „Ich kenne dieses Werk nicht,“ sagte der
Uönig kurz, obwohl er es kurz vorher an seinen Buchhändler Pitra zurückgeschickt hatte, weil er sich über die zitierte
Stelle geärgert hatte. Sie ist auch in keiner seiner Bibliotheken vorhanden. An d'Alembert schrieb er am 18. Mai 1782
iber den Eindruck, den er von Raynal gehabt hatte, in recht sarkastischer Weisein. Als in dem von einigen Mit—
gzliedern der Akademie geleiteten „Journal litténaire de Berlin“ auf das Werk Raynals hingewiesen wurde, ließ er
der Akademie in scharfen Worten schreiben, „sie solle mehr Sorgfalt auf die Seitung verwenden und zusehen, daß sie
sich nicht durch das Blatt kompromittiere“?.
Statt Raynal wählte der König den Dramatiker Pierre de Morand zu seinem Korrespondenten, der ihm
schon von d'Arnaud empfohlen und vielleicht schon während d'Arnauds Anwesenheit in Berlin für den Rönig tätig
wars.

Er war 1701 geboren.

Ursprünglich Advokat am Gericht zu Arles, seiner Geburtsstadt, war er infolge von

Differenzen mit seiner Schwiegermutter nach Paris gezogen, wo er durch einen Prozeß mit jener und durch leichtsinniges

Leben sein ursprünglich beträchtliches Vermögen sehr herabminderte. Ueber seine im Jahre 1736 zuerst aufgeführte
Tragödie Childerich fällte Voltaire ein abfälliges Urteil!; Freron lobte sie. Als sein bestes Stück galt der aus seinen
eigenen traurigen Erfahrungen geschöpfte Esprit de divorce, der ein Jahr später zur Aufführung kam. Er hatte
darin eine Schwiegermutter in so schwarzen Farben geschildert, daß das Publikum an der Gehässigkeit in der Dar—
stellung des Charakters Anstoß nahm und seinen Unmut stark zum Ausdruck brachte. Morand sprang auf und rief
ins Parterre: „Messieurs, le caractéère que j'ai peint dans cette pièce est celui de ma belle-méêre; si vous la
connaissiez, vous verriez jusqu'àa quel point mon respect pour vous m'en a sfait adoucir les traits.“

Daraufhin

donnte das Stück ruhig weiter gespielt werden, und es fand eine gute Aufnahme. Als aber am Schluß die zweite
Aufführung angekündigt wurde, kam es zu einer neuen erregten Szene. Morand warf, durch eine Bemerkung aus
dem Publikum verletzt, seinen Hut unter die Zuschauer und sagte, wer es mit dem Autor zu tun haben wolle, möge

hm den Hut wiederbringen, worauf jemand ihm zurief, da er den Kopf verloren zu haben scheine, brauche er ja auch
einen Hut mehr. Dieser scheinbar leicht erregbare, impulsive Mann wurde 1750 des Königs literarischer Bericht
erstatter. Ueber seine Tätigkeit in dieser Stellung wissen wir nichts. Er ließ im Jahre 1751 seine bis dahin erschienenen
Stücke in einer dreibändigen Ausgabe in Paris erscheinen und schenkte diese dem König in ganz besonders prächtigem
Einband. Sie befindet sich in der Bibliothek in Sanssouci. Auch an Voltaire hatte er sie geschickt, der darüber an
Darget am 2. September 1752 schreibt. Da an zwei Stellen Sticheleien gegen ihn vorkamen, argwöhnte er sofort,
Morand wolle sein Ansehen beim König erschüttern. Er war um so mehr besorgt, als der Besuch Morands in Potsdam
in Aussicht stand und er vielleicht auch Vorleser des Königs werden sollte. Für diesen Fall will er dem Könige als

Uorrespondenten in Paris seinen eigenen Sekretär, den Chevalier de Mouhy, empfehlen, für den er schon seit dem
Beginn seines Berliner Aufenthalts eine geeignete Sinekure im Dienste des Königs sucht. Mouhy war ein literarisch
wie gesellschaftlich untergeordneter Mensch, ein schmutziger Vielschreiber. Trotzdem suchte ihn Voltaire in Beziehung
zum Uönige zu bringen und in eine Stelle zu setzen, die er verächtlich als „la place de gazetier des chauffoirs, des
cafés et des boutiques des libraires“ bezeichnet. Beides läßt erkennen, wie wenig er Friedrichs wahres Interesse im
1Dgl. uvres de Frédéric le Grand, ed. Preuss, XXV. Dazu TChiébault, Souvenirs. Paris 1813, II, s. 330, und Nouvelles lettres
nédites de Frédéric II à son libraire Pitra. Berlin 1823, sS. 29ff. —
Barnack, Gesch. der Agl. Preuß. Akademie der Wissenschaften zu
Serlin, J, S. 389, Anm. 4q. — 3 Val. Fréron, L'année littéraire.

und Fréron, a. a. O., S. 46.

Année 1757, VI. 5. 49. — * Guvres de Voltaire, ed. Mloland 34, 282,

Auge hatte, und wie es ihm allein darauf ankam, einen von ihm abhängigen Menschen an dieser Stelle zu wissen.
Aber aus der Verufung Morands nach Berlin wurde nichts, und so kam auch Mouhy für den ihm zugedachten Posten

nicht in Betracht!. Durch irgendwelche Ränke muß Morand bald darauf aus des Königs Diensten entlassen worden
sein. Immer vom Unglück verfolgt, fiel er seinen Neidern zum Opfer, undes ist sehr leicht möglich, daß Voltaire
dabei seine Hände im Spiele hatte?. Morand starb im Jahre 1757.
Während der letzten Jahre vor dem Siebenjährigen Kriege und während des Krieges selbst hatte Friedrich der
Große keinen literarischen Korrespondenten in Paris. Erst nach dem Hubertusburger Frieden trat ein solcher wieder in
Tätigkeit, und zwar in der Person des damals vierzigjährigen französischen CLiteraten und Kritikers Melchior Grimm.
Vergeblich hatte er schon während des Krieges durch d'Urgens und d'Alembert Beziehungen zu dem Könige gesucht.
Erst der Herzogin Luise Dorothee von Sachsen-Gotha gelang es, Friedrich zur Annahme der literarischen Korrespondenz
Grimms zu bestimmen. Die Herzogin war durch ihre Hofdame, Juliane Franziska von Neuenstein, spätere Frau von
Buchwald, die in Paris gelebt hatte, in die französische Citeratur eingeführt worden. Sie lernte dort Voltaire kennen
und stand mit Diderot, d'Alembert, Rousseau u. a. in Briefwechsel. Im Jahre 1757 erhielt sie zum ersten Male den
Besuch Friedrichs des Großen, den er am 3. Dezember 1762, also kurz vor dem Friedensschluß, wiederholte. Ihr
ältester Sohn, Erbprinz Friedrich, hatte Grimm in Paris zum Vorleser gehabt, und dadurch vermittelten sich wohl
dessen Beziehungen zu der klugen und geistvollen Fürstin.
Friedrich Melchior Grimm war Deutscher von Geburt. Er war am 26. Dezember 1723 in Regensburg geboren
und war nach eifrigen Studien in der Rechtswissenschaft und in der deutschen wie altklassischen Literatur unter Gottsched

und Ernesti als pädagogischer Begleiter eines jungen Grafen Schönberg Ende 1748 oder Anfang 1749 nach Paris
gegangen.

Dort wurde er besonders durch Rousseau bald in den literarischen Kreisen bekannt, während er durch

seine Sekretär- und Vorleserstellungen bei verschiedenen Fürstlichkeiten Eintritt in die Gesellschaft fand. Literarisch führte
er sich durch zwei Briefe über die deutsche Citeratur in Mercure de France ein (Oktober 1750 und Februar 1751).
Er würdigt darin Cuther, hat aber für die Dichtungen von Hans Sachs und für die Meistersinger kein Verständnis.

Opitz ist ihm der Begründer der deutschen Poesie, die in Gottsched ihren glänzendsten Vertreter hat. Der Cyriker
Johann Christian Günther und Gellert werden gelobt, der Berliner Hofdichter Canitz wird mit Horaz verglichen.
Wie 30 Jahre später der Große König seine Schrift über die deutsche Literatur schließt er seine Ausführungen mit
einer prophetischen Weissagung, in der er der deutschen Dichtkunst eine große Zukunft kündet. Er vergleicht sein
Vaterland in literarischer Beziehung mit einem Käfig voller kleiner Vögel, die nur auf das Erwachen des Frühlings
warten, um ihre Stimmen ertönen zu lassen. Wenn wir ihn die Hoffnung und ZSuversicht aussprechen hören, diese

ruhmvollen Zeiten für die deutsche Muse seien nicht mehr weit, so berührt sich das fast wörtlich mit den Gedanken
des KRönigs, der am Schluß seiner Schrift sagt: „Ces beaux jours de notre littérature ne sont pas encore venus.
mais ils s'approchent. Je vous les annonce, ils vont paraitre; je ne les verrai pas, mon âge m'interdit l'espérance.

Je suis comme Moise; je vois de loin la Terre promise, mais je n'y entrerai pas.“

Es würde zu weit führen,

über den sehr ins Gewicht fallenden terminus, ex quo diese beiden Aeußerungen getan worden sind, eingehender zu
sprechen. Wir werden späterhin Gelegenheit haben, beide Männer über das gleiche Thema noch einmal zu hören.
Die erste Annäherung an den KRönig versuchte Grimm, dessen Ehrgeiz und Zudringlichkeit uns noch häufiger
entgegentreten wird, in seiner Lettre sur Omphale, einer Oper von Destouches. Er zählt darin die Größen seiner Heit
auf, denen er in seinem Herzen einen Tempel errichtet habe. In einem wunderbaren Durcheinander kommi er auch
auf Friedrich den Großen, der seinen Platz in der Mitte des Tempels auf einem Altar habe, in der einen Hand das

Steuerruder seiner Staaten, in der anderen die Flöte haltend.

Um ihn für sein Unglück, herrschen zu müssen, zu

entschädigen, habe ihm der Himmel das kosthare und seiner würdige Vorrecht verliehen, den Talenten, die er das Glück

Vgl. dazu Voltaire, Wuvres, hrsg. v. Moland, 57. 5. 205.
Paris 1821. S5. 67. und Fréron, a. a. M. S. 49.
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habe zu bewundern, Wohltaten erweisen zu können. Der erhoffte Gnadenbeweis blieb aus; wir wissen nicht einmal,
ob der Uönig die Schrift zu Gesicht bekommen hat. In seinen Bibliotheken ist sie nicht vorhanden. Dagegen eine
andere, das gleiche Chema behandelnde, die Grimms literarische Stellung begründete. Es ist seine in den Streit
zwischen den Anhängern der französischen Musik des die Oper beherrschenden Franzosen Cully und denen der neu ein—
dringenden italienischen Musik zugunsten der letzteren eingreifende Satire Le petit prophète de Böhmisch-Broda
ou Prophétie de Gabriel Joannes Nepomuk Franciscus de Paula Waldstorch, dit Waldstörchel, natif de Böhmisch-

broda“s. Sie erschien 1753, und Friedrich muß sie gleich nach ihrem Erscheinen gelesen haben.

Denn er zitiert sie

in einem Brief aus demselben Jahre an Algarotti, und aus seinem

urzen, sich mit dem Originaltert nicht deckenden Fitat daraus:
.Tu fais des notes sans sfaire de la musique“ und den Ein—

eitungsworten des Briefes geht hervor, daß er sich auf die von
Hrimm angegriffene Seite stellte. Das Buch steht in der Biblio—
thek des Stadtschlosses in Potsdam. Es machte in Paris solchen
Eindruck, daß Voltaire beim Lesen ausrief: De quoi s'avise
donc ce Bohémien d'avoir plus d'esprit que nous.“

Noch im

Jahre 1770 nannte er Grimm in einem Briefe an Friedrich
„un Bohémien, qui a beaucoup d'esprit et de philosophie“.
Eine Aeußerung wie die Voltaires war eine glänzende

Folie für die Begründung des literarischen Rufes eines homo
rovus.

Noch im Erscheinungsjahr des Petit prophète wandte

ich Raynal, der, wie wir schon sahen, seit 1747 an die herzogin
on Sachsen-Gotha eine literarische Korrespondenz schickte, an

Hrimm und forderte ihn zunächst zur Mitarbeiterschaft auf. Eine
eurze Feitlang arbeiteten sie nebeneinander, dann aber überließ
RKaynal ihm das ganze Arbeitsfeld. Bis zum Jahre 1790 hat
Grimm die Rorrespondenz fortgeführt und so eine wichtige
Zuelle für die Literaturgeschichte und Beurteilung der Denkweise
und des Geschmackes im 18. Jahrhundert geschaffen?. Es ist
hier nicht der Platz, über die Entstehung und Entwicklung dieser
für das achtzehnte Jahrhundert so charakteristischen literarischen
lorrespondenzen ausführlich zu sprechen, selbst die Berichte
Brimms können nicht eingehend charakterisiert werden. Von

triedrich Milhelm Grimm und Denis Diderot.
uach Carmontelle

Gestochen von Régamry

maßgebenden Beurteilern, wie dem franzõsischen Uritiker Sainte-Beuvpes (1804—1864),vonHettnerinseinerGeschichte
der französischen Citeratur im 18. Jahrhundert“ und von Grimms trefflichem Biographen Edmond Scherer wird
anerkannt, daß er als Kritiker offen und ehrlich war und nur die Sache, nicht die Person im Auge hatte. Hören
wir das Urteil Sainte-Beuves:

„Au

temps de Grimm c'était encore l'habitude d'appeler Extraits

les

articles qu'on écrivait sur les livres, et ces Extraits», autorisés et consacrés par l'exemple du Journal des
Savants, se bornaient le plus souvent en effet à une éexacte et sèche analyse de l'ouvrage; sous prétexte d'en
donner la subsstance on n'en offrait que le Squelette.

Grimm n'est point pour cette critique pesante. routinière

Näheres darüber bei Edmond Scherer, Melchior Grimm.

Paris 1887, s8. 850ff. —

Die erste Ausgabe der Korrespondenz

erschien unter dem Titel: Correspondance littéraire, philosophique et critique adressée à un souverain d'Allemagne in drei Teilen und
einem Supplementband in Paris in den Jahren 1813 und 1814. Die neueste Ausgabe unter dem Titel Corresp. littér., phil. et crit. par
Grimm, Diderot, Raynal, Meister etc. ist die von Tourneur in 16 Bänden, Paris 1878— 1882
Daris 1853. 5. 226 ff.—
Band II. IV. Aufl. Berlin 1881. 8. 421 ff
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et qui tient du procèsverbal.

Les bons ouvrages selon lui ne doivent point être connus par extraits, mais

doivent être lus; les mauvais ouvrages n'ont d'autre besoin que d'être oubliés . .

son object dans ses seuilles.“

. Examiner et ratifer, c'est

Hettner urteilt folgendermaßen über die Grimmschen Berichte: „In der Beurteilung

der Dichtung ist seine Kritik nicht bahnbrechend, auf den rechten Weg weisend, im Sinne Lessings, aber doch durchaus
frei von der Beschränktheit seines früheren Gottschedschen Standpunktes, feinsinnig und besonnen und trotz der Hast
und des Gewühls der wechselnden Tageserscheinungen jederzeit fest und hell. In der Beurteilung der religiösen und
philosophischen Kämpfe ist die materialistische Einwirkung Diderots! deutlich bemerkbar, aber ohne dessen Härte und
Schroffheit. Die politische Grundansicht ist, zumal wenn man die hohen Abonnenten in Betracht zieht, aufrichtig und
freimütig.“ Und Scherer, sein feinsinnigster Renner, sagt: „Grimm, à tout prendre, est un bon esprit et mèeme un
esprit rigoureux; il a la solidité, la sagacité,, mais il n'a pas le gout et il tombe souvent dans la déclamation.“

Grimm schuf also mit seiner Korrespondenz das, was heute die Feuilletons der besseren Tageszeitungen und einige

literarisch-kritische Zeitschriften geben. Die Berichte unterschieden sich von den gedruckten wesentlich dadurch, daß sie
von der Zensur unabhängig waren und tiefgründiger als viele der „correspondances fabriquées à Paris pour circuler

dans les cours d'Allemagne“, von denen Ca Hharpe in der Einleitung der von ihm herausgegebenen Correspondance

ittéraire? spricht.

Diese Art, die er auf Thieriot zurückführt, charakterisiert er als „des chroniques de scandales

et de mensonges, de vrais sottisiers, des nouvelles d'antichambre ou de cafés“.

Auch über einzelne Werke

Friedrichs des Großen hat Grimm in seiner Korrespondenz berichtet und sie voll gewürdigt.

Am 1. April 1700

kündet er das Erscheinen einer neuen Ausgabe der Cuvres du Philosophe de Sans Souci an und kommt aus diesem

Anlaß auf die Mémoires de Brandebourg, „un modèle dans leur genre“. Als historiker stellt er den Rönig
Voltaire an die Seite, und bei seinen Dichtungen müsse man sich immer vorhalten, daß er in einem fremden Idiom

spreche. Seine Verse entbehrten der Harmonie und der Gefälligkeit und Leichtigkeit, so daß seine Sprache die Franzosen
fremd anmute. Ein Aufenthalt von zwei Jahren in Paris hätte diesem Fehler abgeholfen. Vewundern aber müsse
man den Gedankeninhalt in seinen Werken, die ebenso den großen und vielbeschäftigten Monarchen wie den Mann

von höchster literarischer Bildung erkennen ließen. Auch für die 1707 gedruckte Eloge auf den jungen Prinzen Heinrich,
den Bruder Friedrich Wilhelms II., findet er freundlich anerkennende Worte.

Die Berichte Grimms wurden in

Abschriften alle vierzehn Tage verschickt. Allmählich hatte sich der Kreis seiner nur fürstlichen Leser beträchtlich
erweitert, besonders nach einer im Jahre 1755 nach Deutschland unternommenen Reise. Es gehörten dazu die Herzogin
oon Sachsen-Gotha, die Candgräfin Karoline von Hessen, die drei Brüder Friedrichs des Großen und seine Schwester, die
Königin Ulrike von Schweden. In einem Briefe an Darget, der sich, wie wir noch sehen werden, zu gleicher Aufgabe
angeboten hatte, äußerte sich Prinz Heinrich am 15. Juni 1763 sehr anerkennend über Grimms Arbeiten: „J'avais
æffectivement avant la guerre (seit 1754) le sieur Grimm qui donnait à mes frères et à moi autant instructions

pour cultiver le goút et le jugement que nous en recevions de lettres““.

Zu den Abonnenten Grimnis zählte

seit 17530 auch der Hof von Weimar, wo Goethe die Blätter mit großer Aufmerksamkeit las und auszogs, seit
765 die Kaiserin Uatharina von Rußland, ferner der Exkönig von Polen, Stanislaus Leszczynski, der Groß
herzog von Toscana und verschiedene kleinere deutsche Fürsten, so daß Grimmis erster Biograph und früherer Mit—
arbeiter Meister mit Recht sagen konnte, sie sei in 15 bis 16 Exemplaren vom Arno bis zur Neva verbreitet.
Und an der Spree sollte sie keinen Eingang finden? Wir dürfen bei der Bedeutung, die Friedrichs Persönlichkeit
auch für die literarische Welt hatte, kaum sagen, daß es Eitelkeit war, wenn Grimm sich alle Mühe gab, auch ihn
unter seine Korrespondenten zu zählen.

Er fehlte ihm in dem UKreise, und so war es nicht Phrase, wenn er saate.

1Er übernahm während der Reisen Grimms die Berichterstattung. —

Paris, an IX(SI80o1t), I, S. XI. — *Diese waren schon

im Dezember 1750 ausführlich besprochen, aber diese Besprechung rührt nicht von Grimm her. —“ Ugl. Hausarchiv, Rep. JVI. Daß Prinz
Heinrich nur eine kurze Zeitlang Grimms Abonnent war, geht auch aus einem Briefe Grimms an die Landgräfin Karoline von Hessen
oom 15. Juli 1766 hervor. Vgl. Briefwechsel der „Großen Landgräfin“ Karoline von Hessen, herausg. von Walther, Wien 1877. II. S. 428. —

s Goethe, Werke, Weimar. Ausg. J, a1, J, S. 145. Goethe fand, „daß in Erzählung, Anekdote, Charakterschilderuna. Darstelluna, Urteil
zurchaus mehr Tadel als Cob zu bemerken sei. mehr scheltende als ehrende Terminologie vorzukommen pflede“

er würde es als ein Glück seines Lebens betrachten, wenn es ihm gelänge, den König durch die Fürsprache der

herzogin von Sachsen-Gotha oder der KRönigin von Schweden zur Subskription auf seine Berichte zu überreden.
Allerdings ist er sich auch dessen bewußt, in ihm einen strengen Richter zu finden, und so schreckt er bisweilen vor
seinem Unterfangen zurück, dem Heros des Jahrhunderts mit seinen Berichten unter die Augen treten zu wollen.
Wäre der Rhein nicht zwischen dem König und ihm, er würde es nicht wagen, schreibt er übertrieben und schwülstis
an die Herzogin von Gothan. Diese gibt seinen Bitten nach und übersendet dem König mit einem Briefe vom
15. Mai 1763 ein Blatt der Uorrespondenz. Sie schildert darin kurz Grimms Art und Beziehungen. Er sei ein

Mensch nicht ohne Verdienst und brenne vor Begierde, sich dem König bekanntzumachen. Daher gäbe sie seinem
wiederholten Drängen nach und empfehle ihn wie seine Blätter, die auch von Friedrichs Schwester, der Königin von
—chweden, geschätzt würden. Die Empfehlung ist im Ton eine durchaus zurückhaltende und klingt so, als sei die
fürsprecherin auf eine laue Aufnahme ihrer Bitte gefaßt. Die Nummer der Korrespondenz, die sie dem KRönig
zuschickte, war ad hunc abgefaßt und so voller Schmeicheleien, daß sie Friedrich unmöglich für die Persönlichkeit des
Schreibers einnehmen konnte. Grimm knüpft an die Besprechung eines Buches über die öffentliche Erziehung an, das
vielleicht von Crevier, dem Fortsetzer der römischen Geschichte von Rollin, herrührt. Der Verfasser wendet sich darin

gegen die klösterliche Erziehung der jungen Leute, die für den öffentlichen Dienst, nicht für die Kirche bestimmt seien.
Solange es eine besondere Erziehung für diese nicht gäbe, müßten die Beispiele hervorragender Geisteshelden, Feld—
herren und Staatsmänner erziehlich wirken und dementsprechend müßte auf sie hingewiesen werden. So kommt er auf
Friedrich den Großen, der soeben den Siebenjährigen Krieg beendet habe.

Die Art und Weise, wie er nun vom

URönig spricht, mußte auf diesen abstoßend wirken. Plutarch, meint der Verfasser, würde vergeblich gesucht haben, eine
Harallele für diesen Helden zu finden, der alle Arten von Talent und Ruhm in sich vereinige, der erfülle, was sein

Jahrhundert ersehnt, und in Wien nicht weniger Freunde habe als in Berlin. Seine Taten müsse Friedrich selbst
beschreiben, und nicht nur das, er müsse auch sein Gedankenleben der Menschheit enthüllen. Ein solches Buch würde
das Handbuch aller Helden aller Jahrhunderte werden. Wohl um der Herzogin ihre Bitte nicht abzuschlagen, überwand
iich der König und nahm die Korrespondenz an.

Unter dem 26. Mai schrieb er ihr: „Ia seuille périodique que

rous daignez m'envoyer est bien écrite, j'en connais l'auteur par réputation; il est natif de Gera?, il a fait le

Petit prophète).“ Gleichzeitig aber verbat er sich die faden Schmeicheleien des Berichterstatters, der, ohne Erfahrung,

iber den Erfolg oder Mißerfolg kriegerischer Unternehmungen zu urteilen nicht imstande sei. Grimm hatte sich inzwischen,
ermutigt durch die Annahme des ersten Blattes, in einem persönlichen Briefe an den König gewandt, den er ihm mit

einem zweiten Korrespondenzblatt am 1. Juli durch Vermittlung seiner Gönnerin hatte zugehen lassen. Auch dieses
Schreibens strotzt von Schmeicheleien und Phrasen. So sehr sich der Schreiber gewünscht hat, seine Arbeit dem Lönis

vorlegen zu dürfen, so erfaßt ihn nunmehr, daer sich vorstellt, die Augen der Majestät seien darauf gerichtet, eisiger
Schauer über die Vermessenheit seines Unterfangens. Sein leidenschaftliches Verlangen, seine Berichte dem König unter
breiten zu dürfen, habe ihn verwegen und zugleich furchtsam gemacht. Seine Verehrung und Bewunderung für den
KRönig gehe nicht erst auf die Feit zurück, da ganz Europa von dem Ruhme seiner Taten widerhallte, schon längst
verfolge er Friedrichs Geschick, gleich als wäre das seine in des Herrschers Hand gegeben. Der schönste Augenblick
seines Lebens sei gekommen, da es ihm vergönnt sei, mit seiner literarischen Gabe dem König einen bescheidenen Tribut
der Bewunderung und Dankbarkeit zu zollen, die jeder denkende Mensch ihm schulde. Die freundliche Aufnahme, die
eine Blätter bei der Herzogin von Sachsen-Gotha und bei Friedrichs Schwester, der Rönigin von Schweden, gefunden
hätten, ließen ihn auf ein gütiges Urteil Friedrichs hoffen. Mangelnde Korrektheit möge der König mit der Regel
mäßigkeit und Schnelligkeit des Erscheinens der Korrespondenz entschuldigen; für die Freimütigkeit seiner Uritik und
Brief Grimms an die Herzogin vom 31. März 1763 im Gothaer Archiv.

Abgedruckt bei Scherer, a. a. O., 5. 192. —

Ein

Irrtum des Königs; Grimm war in Regensburg geboren. —? Panl Wohlfeil hat in seinem Aufsatz „Fünf Briefe Grimms an Friedrich
den Großen“ im Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen und Literatur, IXVI Jabra.. S- 320ff. die noch nicht erschienenen Briefe
Hrimms an den König veröffentlicht. Dieser Brief steht S. 3357
WMrieger. Friedrich der Große und seine Bücher

die Diskretion, die sie erfordere, dürfe er ja auf des Königs verständnisvolle Nachsicht rechnen. Zum Schluß bittet
Brimm, die Nummern seiner UNorrespondenz vom J. Januar des laufenden Jahres ab nachliefern und sie dann weiterhin
ttändig einsenden zu dürfen.
Auch der Ton dieses Briefes mochte dem König nicht behagt haben. Er beantwortet ihn weder, noch geht
er in seinem Briefe an die herzogin vom 22. Juli darauf ein, sondern sagt nur kurz, er sei dem Herrn Grimm zu
Dank verpflichtet, weil er ihm ein Zeichen des Gedenkens der Herzogin verdanke. Wiederum aber zollt er in einem
zweiten Schreiben an sie vom 27. Juli, in dem er zwar nicht vom Briefe Grimms, wohl aber eingehend von seiner

zingesandten Korrespondenz spricht, den sachlichen, literarischen Berichten Grimms unverhohlene Anerkennung.

Es

väre nichts Schönfärberisches darin, die Ausführungen seien klar und der Ausdruck treffend. Auch die Freimütig—
eit der Darstellung findet ihr Lob. Vor einer Drucklegung seiner Kritiken solle Grimm sich aber hüten. Seine
Aeußerungen würden in der Sorbonne und in der Kirche einen Sturm heraufbeschwören; der Kirchenbann sei
invermeidlich und Scheiterhaufen würden angezündet werden.

„Tant la raison et la vérité sont redoutables à

ne corps d'hommes meéprisables qui ne vivent que de la superstition des peuples.“

Bald darauf muß

fFriedrich von der Herzogin eine neue Nummer der Korrespondenz erhalten haben. In seinem Dankschreiben dafür
»ehandelt er nicht nur den Autor, sondern auch seine Mitteilungen durchaus als quantité négligeable. Er beginnt
einen Brief an Luise Dorothee vom 7. August mit einer ironisch-scherzenden Anrede an Grimm, dem seine
Hönnerin diese wohl nicht gezeigt haben wird: „En vérité, M. Grimm, vous éêtes un homme admirable; vous
me faites le plus grand

plaisir du monde par vos rapsodies

de me procurer des lettres de ma chère

duchesse, et, quoique je me soucie sort peu des finances du Roi Très-Chrétiens, ni de toutes les sottises qui
passent par la tête du peuple français, je reçois vos gazettes avec une satisfaction singuliere.

znorgueillissez? pas, M. Grimm; c'est pour l'amour de l'enveloppe qui me les fait tenir.

Ne vous en

Voilà madameé, ce

que je n'aurais pas eu le cœur de vous dire, mais ce que cependant je ne puis en aucune façon supprimer.
darce que cela est très vrai.“

Als der Könis Grimmis ersten Brief erhielt, war d'Alembert sein Gast in Potsdam. Dessen Rückkehr
iach Paris benutzt Grimm, ohne auch nur im geringsten vom König dazu ermutigt zu sein, zu einer zweiten
direkten brieflichen Annäherung an Friedrich. Am 14. September 1763 schreibt er ihm ganz beglückt, von d'Alembert

Hutes über des KRönigs Befinden gehört zu haben, und dankbar dafür, daß er jenem die Korrespondenz nicht
gezeigt habe. Er benutzt die Gelegenheit noch einmal, zu betonen, wie wertvoll ihm diese Diskretion sei, unter deren
Voraussetzung allein freimütige Aeußerungen über die Neuerscheinungen und Fusendungen der für die Oeffentlichkeit
nicht bestinimten Schriften möglich seien. Wenn Grimmin diesem Briefe von sich selbst sagt: „Quelque liberté que
je me permette en jugeant les ouvrages qui paraissent, j'espère que Votre Majesté n'y appercevra jamais envie
le nuire à qui que ce soit.

Je puis me tromper souvent, mais mon devoir est de ne saire exception de personne,

et je regarderais comme un crime l'indigne projet de détruire dans l'esprit de Votre Majeste un homme de

ettres, de quelque parti, de quelque religion qu'il puisse éêtre,“ so muß ihm zugestanden werden, daß er diese
Anparteilichkeit in der Tat durchgeführt und sich bewahrt hat. Der Brief ist sehr lang und enthält auch verschiedene
iterarische Besprechungen. Zum Schluß bittet Grimm den König um Entschuldigung wegen der Form dieser direkten
und persönlichen Mitteilungen außerhalb der eigentlichen Korrespondenz: „Il y a six semaines que je résiste à la
entation de parler à Votre Majestée de mon respect et de mon attachement, de ma reconnaissance de ses

bontés; il est naturel que j'y succombe à la fin.“ Den Neujahrstag des nächsten Jahres nimmt Grimm zumAnlaß,
vieder an den König zu schreiben. Sein Brief läßt nicht den Schluß zu, daß auf den vorigen eine Antwort erfolat war.

Diese Aeußerung bezieht sich auf eine sehr eingehende Besprechung einer kleinen Schrift von Roussel de la Tour: Richesse de
Etat in der Korrespondenz vom 1. Juli 1763. Roussel hatte darin die Einführung einer mit dem Einkommen steigenden Kopfsteuer vor—
jeschlagen. die bei zwei Millionen Steuerzahlern 608 Millionen Lipres bringen würde und die alle anderen Steuern erseken könnte.

Die einleitenden Gedanken dieses Glückwunschbriefes sind für den vor keiner platten Schmieichelei zurückschreckenden

Schreiber so charakteristisch, daß sie hier Platz finden sollen:
„Sire
Les anciens commenqçaient leur année par un sacrifice aux Dieux.

Je les imite en portant mes hom-

mages aux pieds de ce que je connais de plus grand et de plus auguste.

Si Votre Majesté avait vécu dans

ces temps reculés, la simplicité et la religion des peuples vous auraient placé dans l'Olympe, et tous ces faits
étonnants que nous avons vu se passer sous nos yeux, éloignés de notre siècle, nous les regarderions comme

un enchainement de faits fabuleux, fruit d'une brillante imagination de quelque grand poète. Notre mythologie,
Sire, ne peut vous accorder une place en paradis.

Votre Majesté y serait en trop mauvaise compagnie; mais

elle nous permet de prier pour la conservation de vos jours sacrés et cela vaut mieux.“

Im März des nächsten

Jahres (1765) nahm er die Reise von Helvetius nach Berlin zur Veranlassung, diesem einen Brief mitzugeben, in dem
er in fast zudringlicher Weise die Gunst des Königs erbittet. Friedrich aber, den diese Art unangenehm berühren
nochte, versagte ihm nach wie vor nicht nur jede persönliche Annäherung, sondern auch die bald darauf durch Ver—
nittlung der Herzogin von Sachsen-Gotha erbetene Verleihung eines Titels oder Ordens. Die fortgesetzte Inanspruch

iahme der Herzogin durch Grimm hatte Friedrich schon längst als Ungehörigkeit getadelt?. Empört schreibt er ihr
am 26. Februar 1766:

„Je me trouve sans cesse dans le cas de vous faire des excuses des incongruités ou,

pour mieux dire, de l'impertinence du sieur Grimm qui vous adresse, ma chère duchesse, mes lettres.“

Die

Aufdringlichkeit Grimms gab wohl den letzten Anstoß zum Abbruch der Beziehungen zu ihm. Im Sommer des
Jahres 1766 bat ihn der KRönig, die Fusendung seiner literarischen Berichte und Kritiken ganz einzustellen. Einmal
hatte er kein rechtes Interesse mehr für die in den Besprechungen behandelten Schriften, Bücher und Theaterstücke.
Die französische Literatur war für ihn im Niedergang begriffen. Wir kommen darauf noch zurück. Dann aber behagte
ihm auch die Art der Besprechungen Grimms nicht. Sie war ihm zu ernst, zu sachlich, zu eingehend. Das störte ihn
um so mehr, als die besprochenen Werke ihm einer solchen eingehenden Würdigung nicht wert erschienen. Grimm
hatte ganz recht, wenn er damals an die Herzogin von Gotha schrieb, Friedrich liebe mehr ganz einfache Berichte mit

einem kurzen Hinweis auf die Neuerscheinungen und lege mehr Wert auf Anekdoten und kleine Geschichten als auf
das, was er bieten könne und wolle.

Und es spricht durchaus für Grimm, wenn er, seinen literarischen Standpunkt

und Geschmack wahrend, sich auf eine derartige, ihm nicht zusagende Berichterstattung nicht einlassen will. „J'ai une
aversion invincible pour le métier d'écrivain d'anecdotes et il sfaut qu'elle soit bien forte puisque je ne puis la
vaincre en fsaveur du premier homme du siècle auquel ma vanité serait si contente de plaire,“ schreibt er damals

an die Herzogin und einige Wochen später an dieselbe: „se ne me résoudrai jamais à mander les petits contes,
es petites tracasseries, les petites historiettes de Paris, que mes prédécesscurs ramassaient souvent dans les
rafés, mais que je ne pourrais y chercher et moins encore éancrire quand il serait question de me sauver la vie.“

Er wisse wohl, der König liebe solche „bagatelles“, und er brauche sie auch zur Erholung und zum Seitvertreib nach
den ernsten Beschäftigungen, die ihm seine Regentenpflichten auferlegten. Unrecht aber hat Grimm, wenn er meint,
eine deutsche Abkunft sei dem König ein Stein des Anstoßes, und er würde mehr Erfolg gehabt haben, wenn er
das Glück hätte, einen franzsösischen Namen zu tragen?. Ebensowenig trifft es zu, daß der König ihn deswegen so

abweisend behandelt und schließlich fallen gelassen habe, weil er nicht der Mann seiner eigenen Wahl gewesen sei,
sondern von andrer Seite ihm empfohlen wurde. Das sei in Friedrichs Augen ein nicht wieder gut zu machendes
Unrecht, für das er am eigenen Leibe gebüßt habe, schreibt er am 15. Juli 1766 an die LCandgräfin Karoline von

hessen, die ebenfalls zu seinen Subskribenten gehörte!. Im übrigen bekennt er in diesem Briefe, er habe die traurige
Erfahrung, die er mit dem KRönige gemacht, selbst verschuldet. Sein Ehrgeiz habe ihn verleitet, alles daran zu setzen,
Hettner, Geschichte der franz. Literatur. VI. Aufl. Braunschweig 1881, 5. 428. — ? Vgl. die Briefe des Königs an die Herzogin

Cuise Dorothee vom 9. März 1764 und vom 17. und 26. Februar 1766. —3 Briefe im Gothaer Archiv, hier benutzt nach Scherer, Melchior
Hrimm. S. 104/05 —4 Briefwechsel der „Großen Landaräfin“ Karoline von Bessen, hrsg. von A. F. Walther.
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uuch ihn zu den Abnehmern seiner Uorrespondenz zu zählen. Da er ihm gewissermaßen aufgedrängt worden sei, habe
Friedrich ihm von Anfang an Schwierigkeiten gemacht, und so sei er zu der Erkenntnis gekommen, daß er, ohne seinen
Berichten einen ganz anderen Charakter zu geben und dadurch vielleicht alle seine anderen Rorrespondenten zu verlieren,
es dem König doch nicht recht machen könne; er würde daher seinen Weg weitergehen, ohne daran zu denken, daß es

emals einen Friedrich auf der Welt gegeben habe. Erleichtert habe ihm diesen Verzicht der Umstand, daß er während
der drei Jahre vom König gar keine Vergütung erhalten habe. Die Bezahlung, die er von anderen Fürstlichkeiten erhielt,
war sehr verschieden. Der KNönig von Polen zahlte nur 400 Francs im Jahr, die Kaiserin ANatharina 1500. Wie
aus dem schon zitierten, am 21. Mai 1766 an Voltaire gerichteten Brief Thieriots hervorgeht, bestand im Mai 1766
die Absicht, Grimm zu befriedigen, ehe die Berufung Thieriots bekannt wurde. Aus Grimms Brief an die Candgräfin
von Hessen geht nun aber hervor, daß er bis zum 15. Juli nicht nur keine Bezahlung erhalten hatte, sondern daß

er eine solche sogar abgelehnt oder wenigstens Schritte getan hat, die dem König eine materielle Entlohnung unmöglich
machen sollten.

Er schreibt: „UOn parti très-bien pris de ma part le mettra hors d'état de me payer et il aura

olutôt réuni la Bohème et la Moravie à ses possessions que d'avoir réussi à me rembourser les frais des copies.“

Nach Grimms eigenem Bericht erfolgte seine Entlassung, die ihm unter den gegebenen Verhältnissen zugleich eine
Entlastung war, in höflichster Form.
Diese Form der Verabschiedung ermöglichte es ihm drei Jahre später, im September 1769, auf einer Reise
durch Deutschland auch an den Berliner Hof zu gehen und Friedrich seine Aufwartung zu machen. Wahrscheinlich
wvar er durch d'Alembert dem König noch besonders empfohlen. Der Eindruck, den er auf Friedrich machte, war ein

durchaus guter.

Der Rönig freute sich, seine Bekanntschaft gemacht zu haben, und hat in ihm — so schreibt er am

25. November an d'Alembert — einen geistvollen und kenntnisreichen Menschen und einen philosophischen Kopf

zefunden. Ebenso war Grimm von der ihm gewordenen Aufnahmi entzückt. Aufmerksam wie der König bei solchen
Belegenheiten sein konnte, sagte er ihm den Anfang der Asiatischen Banise her, eines Romans von Heinrich Anselm
oon Figler und Kliphausen aus dem Jahre 16088, den Grimminseiner Jugend bearbeitet und den Gottsched den

Musterdichtungen seiner deutschen Schaubühne eingereiht hatte (1743). Friedrich behielt Grimm drei Tage in Potsdam,
unterhielt sich täglich zwei und eine halbe Stunde mit ihm und schenkte ihm zum Abschied eine goldene Dosel. „Il est
evenu, Sire, pénétré des sentiments de respect, d'admiration et d'attachement que V. M. inspire à tous ceux

lui ont l'honneur de l'approcher,“ schreibt d'ülembert am 16. Oktober 1769.

Nun ließ Grimm die Beziehungen

zum König nicht wieder fallen. Ihre nur sehr lückenhaft überlieferte Korrespondenz erstreckt sich über die Jahre 1770
»is 1786; aus der Feit vom Februar 1774 bis März 1781 ist nur ein jetzt auch von Wohlfeil veröffentlichter Brief
Brimms an den König vorhanden, vom 15. Juni 1777. Am 31. März 1781 schreibt Grimm: „Si j'osais vous satiguer
de mes lettres aussi souvent que le souvenir de vos bontés m'occupe et m'obsède, ma correspondance deviendrait

dien le pain quotidien de Sans-Souci et un monarque dont toute l'Europe respecte le repos comme elle à admiré

es travaux, se trouverait exposé continuellement à un bavardage importun et interminable.“

Er entschuldigt

ich dann mit längerer Krankheit, daß er seit Monaten nicht geschrieben und für einen im Herbst erhaltenen Brief
ioch nicht gedankt habe. In den Jahren 1773 und 1777 wiederholte Grimm seine Besuche in Berlin. Der gute
Eindruck, den der KRönig von der persönlichen Bekanntschaft mit ihm gewonnen hatte, blieb bestehen. Es ist wohl
einahe zu viel CLob, das er ihm spendet, wenn er sagt, es gäbe wenige Menschen von einer solchen Menschenkenntnis

vie er und wenige, die es so verständen, mit den Großen der Welt umzugehen, ohne ihrem Freimut Schranken auf—
uerlegen und die Unabhängigkeit ihres Charakters Einbuße erleiden zu lassen?. Sicherlich war Grimm ein Mann
»on Welt und guter Bildung, aber sein Ehrgeiz und seine Eitelkeit verführten ihn zu einer schmeichelnden Unter—

vürfigkeit gerade fürstlichen Personen gegenüber, die auch Friedrich den Großen verletzte. Gleich in dem ersten Brief,
den er am 20. Auaust 1770 nach seinem Besuch in Berlin an den Uönig richtete, um ihn in überschwenglichen

Nach einem Bericht Diderots bei Scherer, a. a. MO., S. 198. — 2 Sscherer, a. a. O., S. 199.

Worten zur Geburt des späteren Königs Friedrich Wilhelm III. zu beglückwünschen, fällt er in den ihm gewohnten
Schmeichlerton zurück, preist den Rönig als Marc-Aurel-Trajan-Julian und sagt, er stehe in seiner Freude über die

Geburt des preußischen Chronerben hinter
Rußland, während dessen er wie auf allen
zur freundlichen Gestaltung der Beziehungen
erhielt er durch d'ülemberts Vermittlung

keinem der Untertanen Friedrichs zurück. Während seines Aufenthalts in
seinen Reisen ebensowohl politische wie literarische Fwecke verfolgte, hat er
zwischen Friedrich und der Kaiserin Katharina beigetragen. Im Jahre 1781
vom König dessen Schrift über die deutsche Literatur. In seinem Dank—

schreiben dafür vom 19. März tritt er der Ansicht des Königs vom Tiefstand der zeitgenössischen deutschen Citeratur

mit freimütiger Offenheit entgegen.

Er meint, die

Deutschen könnten mit Recht behaupten, die Hoff—
nungen, die der König für die Entwicklung der schönen
Wissenschaften in Deutschland habe, seien zum Teil

schon erfüllt. Er selbst habe die Neuerscheinungen der
deutschen CLiteratur in den letzten Jahren nicht ein—
zehend verfolgen können; was er aber auf seinen Reisen
durch sein Vaterland zu Gesicht bekommen habe, sei gut

zewesen und habe ihm gezeigt, daß sich auf geistigem
Gebiet in Deutschland eine große Revolution vollzogen
habe.

Wir werden an Goethe erinnert, der in den

Nriegstaten des Großen Königs eine der diese geistige
Erhebung fördernden Ursachen sah, wenn wir Grimm
sagen hören: „UOn pays qui a donné dans un siècle
Frédéric et Catherine m'a paru le premier pays de
ce siècle; et comme la nature opère tout par con-

tagion, il m'a paru que l'apparition de ces deux
phénomènes n'a pu rester isolte et à dâû avoir les

zuites les plus étendues, quoique aucun souverain

n'ait songé à les encourager.“ Wir sehen daraus,
wie Grimm die Wandlung der deutschen Literatur seit
Ulopstocks Messias empfand, wenn er auch die Hhaupt—
faktoren dieser Wandlung nicht zu erkennen und ein—

Jean François de La harpe
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zuschätzen wußte. In seiner Korrespondenz hat er zwar
Lessings Miß Sara Sampson und seine Fabeln besprochen, im übrigen ist er an ihm aber ebenso vorübergegangen
wie an Goethe, dessen Götz und Werther schon seit 17735 und 1774 erschienen waren und der seit 1775 am Weimarer
hofe wirkte. Für die Möglichkeit der Bewertung deutscher Literaturerzeugnisse hatte er vor dem König den großen
Vorteil der Kenntnis der Sprache, für deren Verbreitung auch in Frankreich er durch eine Uebersetzung von Gottscheds

Sprachlehre eingetreten war und deren Vervollkommnunger verschiedentlich dem Könige gegenüber betont.
illemande a absolument changé de ton et d'allure,“ schreibt er ihm am 29. Mai 1781.

„La langue

In der Beurteilung der

französischen Literatur am Ausgang des 18. Jahrhunderts sind Friedrich und Grimm sich durchaus einig. Wir ersehen
das aus ihrer Korrespondenz, die aus Anlaß des Todes d'Alemberts (f 29. Oktober 1783) wieder lebhafter wurde.
Der Uönig benutzte Grimms Vermittlung beim Testamentsvollstrecker des verstorbenen Freundes, Condorcet, um die
Heröffentlichung seiner Briefe an d'Alembert zu verhindern. In jener Seit bat er Grimm (16. Dezember 1785):
„Si la littérature française offre quelque chose de curieux, vous me ferez plaisir de m'en faire part sans toucher

la classe des littérateurs subalternes, dont je n'aime guèêre à m'occuper.“

Grimm antwortet am 24. Januar

des nächsten Jahres sehr im Sinne des Königs: „se doute bien fort due je fatigue jamais les veux de V. M. avec

e que la littérature française produit d'intéressant.

Depuis la mort de Voltaire un vaste silence règne dans

es contrées et nous rappelle à chaque instant nos pertes et notre pauvreté.“

Er macht ihn dann auf einen

Roman Montesquieus Arsace et Ismène aufmerksam, den dessen Sohn soeben veröffentlicht hatte, und übersendet ihm
im Zusammenhang mit den ersten Luftschiffahrtsversuchen der Gebrüder Montgolfier zwei ihm vom ständigen Sekretär
der Akademie Condorcet für den Üönig übergebene Berichte über diese Unternehmungen. Wie aus einem späteren
Briefe Grimms hervorgeht, erklärte Friedrich jcette découverte comme à peu près inutile à toute autre chose

Ju'à des objets d'amusements“. Darauf geht Grimm ein und sagt, die ZHeit der schönen Wissenschaften, der Poesie
und Beredsanikeit seien in Frankreich vorüber. Die Naturwissenschaften und die Geometrie hätten sie verdrängt, da es
kehr viel leichter sei, ein physikalisches Experiment mit Genauigkeit auszuführen, als Geist zu haben. Aber „la poésie
at éloquence sont des vagabondes qui aiment à voyager et à changer de climat, je les soupçconne de vouloir

'établir pour quelque temps en Allemagne.“ Ohne auf den letzten Gedanken einzugehen, stimmt Friedrich der
Ansicht Grimms zu, es gehe jetzt in Europa den Künsten und Wissenschaften wie in Rom nach der Blütezeit unter
Augustus. Das Publikum finde keinen Geschmack mehr an den Meisterwerken der früheren Zeit; Neuerungssucht habe
die Sprache verschlechtert, die strenge Genauigkeit philosophischer Forschung bekämpfe das Feuer der Phantasie, und der
Heist erzeuge, in zu enge Schranken gebannt, nur mittelmäßige Produkte. In den letzten Jahren ist Grimm häufig
der Vermittler zwischen Condorcet und Friedrich; er entschuldigt damit die Belästigung des KRönigs mit seinen
Briefen. Das letzte Schreiben Grimms ist vom 12. Mai 1786; darin wünscht er ihm baldige Genesung von seinem
Asthma und hofft, die militärischen Uebungen im Verein mit der guten Jahreszeit würden das ihrige tun, ihn
wieder gesunden zu lassen. So haben die Beziehungen zwischen beiden bis zum Ende des Königs ihren Bestand
zehabt. Zwanzig Jahre vor seinem Tode hatte er die Vermittlung Grimms für die Darbietung französischer Geisteskost
zurückgewiesen, und schließlich war es doch so gekommen, daß dieser das letzte, wenn auch sehr lockere Bindeglied zwischen
hm und Paris war. Grimms weiteres Schicksal genauer zu verfolgen, liegt außerhalb des Rahmens unserer Auf—
zabe. Die Revolution vertrieb ihn aus Frankreich. Er siedelte sich in Gotha an, vom dortigen Hofe unterstützt und
von der Kaiserin Katharina auch noch in diplomatischer Mission als ihr Vertreter beim niedersächsischen Kreise in
hamburg verwandt. Eine Erkrankung, die ihn fast völlig des Augenlichtes beraubte, zwang ihn, sich ganz von den
Beschäften zurückzuziehen. Er ist am 19. Dezember 1807 in Gotha gestorben, hineinragend noch in eine neue, ihm
remde Feit, von der ihm der Kanonendonner von Jena die letzte Kunde gab.

Er ruht auf dem KUirchhof von

Siebleben; nicht weit von ihm Gustav Freytag.
Wir wissen bereits, daß, bald nachdem der König im Jahre 1766 Grimm die weitere Zusendung seiner
orrespondenz aufgesagt hatte, Thieriot von neuem dazu berufen wurde, ihn mit literarischen Neuigkeiten zu versorgen,
und zwar in der vom König gewünschten Art leichterer und kürzerer Berichterstattung. Als aber Thieriot am
25. November 1772 gestorben war, dachte Voltaire an die Möglichkeit, der König könnte sich jetzt wieder an Grimm

wenden. Für den Fall, daß dies nicht geschehen würde, hielt er sich auch jetzt wieder für berufen, selbst einzugreifen.
Daher schrieb er am 8. Dezember 1772 an d'Alembert, er halte CLa Harpe für den gegebenen Nann. Dieser
war 1739 in Paris geboren, hatte im Jahre 1763 Voltaire seine Tragödie Warwick gewidmet und war Miitarbeiter
am Mercure de France. Der König kannte ihn, ohne ihn besonders hoch einzuschätzen. Er hatte über ihn
schon im Jahre 17661 an Voltaire geschrieben: „Je ne suis pas le seul qui remarque que le génie et les talents
sont plus rares en France et en Europe dans notre siècle qu'à la fin du siècle précédent.

oètes, mais qui ne sont du second ordre:

La Harpe, Marmontel et Saint-Lambert.“

Il vous reste trois

Das war immerhin eine

Anerkennung, und darauf fußend mochte Voltaire wohl meinen, mit seinen Bemühungen für La Harpe auf Erfolg
rechnen zu können. Scheinbar hatte er schon vor Thieriots Tode, den er kommen sah, La Harpe für dessen Stelle
ins Auge gefaßt.

Bereits am 25. Februar 1772 haätte er an diesen geschrieben: „Je ne vois pas pourduoi vous ne vous

Hal. Koser-Drovsen, Briefwechsel Fr. d. Gr. mit Voltaire, III, S. 155, den Brief Friedrichs an Voltaire vom 3. November 1766

chargeriez pas du roi de Prusse, en laissant aux militaires le soin de parler de ses campagnes et en vous bornant à

la partie littéraire?“ Höchstwahrscheinlich hat Voltaire dem König auch das mit dem handschriftlichen Vermerk „Au
Roy“ versehene Exemplar von Ca harpes Drama Melanie, Amsterdam 1770, zugeschickt. Es steht in der Bibliothek
des Neuen Palais. Wie immer aber wollte er auch hier die direkte Empfehlung vermeiden und bat daher d'Alembert,

er möchte sich beim König für La Harpe verwenden; er selbst habe seiner schon Erwähnung getan, waseraller—
dings nicht getan hatte. D'Alembert aber hatte selbst einen Uandidaten, Suard, der schon literarischer Korrespondent
des Markgrafen von Ansbach, eines Neffen Friedrichs des Großen, war.

Paris gegangen und dort Mitbegründer des sournal étranger geworden.

1739 in Besançon geboren, war auch er nach

Durch seine Eloge auf Montesquieu hatte

er sich einen Namen gemacht, und es gelang d'Alembert, ihm ein festes Gehalt von 2500 Civres zu verschaffen. Um
ihn weiter zu fördern und weil er ihn als Menschen und Literaten für geeignet hielt, schlug er ihn dem König für
den Fall, daß er für Thieriot noch keinen Nachfolger bestimmt habe, als solchen vor. Suard sei ein Mann von
Heschmack und Verstand und durchaus redlich; er habe lange Zeit am Journal étranger und an der Gaæzette littéraire
zearbeitet und die Geschichte Rarls V. von Robertson aus dem Englischen ins Französische übersetzt. Da der König
diese besaß — sie war 1771 in sechs Bänden in Amsterdam erschienen —, war ihm Suard nicht unbekannt, und er

zing zunächst auf d'Alemberts Vorschlag mit der Bitte ein, ihm zur Probe ein Korrespondenzblatt Suards zu schicken,
»amit er sehen könne, ob er für ihn der rechte Mann sei. Vor allem solle jener nicht die Pariser Histörchen ver—
zessen, wenn sie amüsant seien. Denn die guten Bücher würden so selten, daß kaum noch eines im Jahr erschiene,
während der Nation die ihr so charakteristische Heiterkeit geblieben sei. D'Alembert kam der Aufforderung nach und
yoffte, der Rönig würde mit dem Blatte zufrieden sein; im übrigen sei Suard gern bereit, sich nach den Wünschen
des KRönigs zu richten. Aus der erneuten dringlichen Empfehlung d'Alemberts ersehen wir, daß ihm an der Ver—
wirklichung seiner Bitte viel gelegen war. Das muß der König empfunden haben. Denn die nun erfolgende Ablehnung
von d'Alemberts Vorschlag wurde von ihm so tiefgründig motiviert, daß d'Alembert seinen Ausführungen entnehmen
konnte, wie ihn nur sachliche, nicht persönliche Motive zu seiner prinzipiell ablehnenden Haltung bestimmten. Der
Glanz, den Frankreich im Feitalter Cudwigs XIV. ausgestrahlt habe, sei zu leuchtend gewesen, als daß er sich auf die
Dauer hätte halten können. Ueber einen gewissen Höhepunkt hinauszukommen, sei unmöglich. Jetzt seien die anziehendsten
Stoffe erschöpft, und es bleibe nur die Nachlese hinter denen, die einst so reiche Ernte eingebracht hätten. Was ihm

die bisher gehaltene literarische Korrespondenz unter den jetzigen Verhältnissen so zuwider mache, seien nicht sowohl die
Schriftsteller, die allerdings durch ihre Sittenverderbnis auch stark an allgemeiner Achtung eingebüßt hätten, als viel—
mehr der ihnen fehlende Stoff. Als noch Fontenelle, Voltaire, Mairan, Crebillon, selbst der Verfasser des Vert-Vert!
chrieben, sei es ein Vergnügen gewesen, literarische Mitteilungen aus Frankreich zu bekommen; denn es seien Nach—
richten vom Parnaß gewesen.

Aber heutzutage, wo nur Kompilationen oder Sammlungen von den 23653 großen

Männern und den 8566 berühmten Frauen, die Frankreich hervorgebracht habe, erschienen, seien die Journale, die
Auszüge von diesen brächten, gar nicht mehr zu ertragen. Wer z. B. werde Lust haben, sich über die neue Methode,
ülistiere zu geben, belehren zu wollen oder über die Ludwig XV. gewidmete Neue Rasierkunst. Weil er also die
ieue Citeraturgattung, die ihn interessiere, in Paris nicht mehr antreffe, wolle er dort auch keinen Korrespondenten

mehr haben. Für solche Gründe hatte d'Alembert volles Verständnis. Er muß zugeben, die französische Citeratur sei
im Verfall; sie biete viele Disteln, einige schnell verblühende Blumen und wenig Früchte. Sein Trost sei es jedoch,
daß es bei den anderen Völkern nicht besser aussehe und die Franzosen doch immer noch einen Vorsprung hätten.
Aber er fürchte, sie würden diesen nicht mehr lange behalten, und die Völker, deren Geschmack durch die Franzosen
gebildet sei, würden sie bald schlagen, wie ein Kind seine Amme schlage, deren Brust ihm keine Milch mehr gäbe?.
Aehnlich äußerte sich der König zu Voltaire?: „Si vous étiez jeune, je prendrais de« Grimm, des La Harpe

Gresset. — ? Briefe d'Alemberts vom 9. Oktober und 20. November 1772 und vom 1. Januar 1773, des Königs vom 27. Oktober
und 4. Dezember 1772. — 3 Hal. Koser-Drovsen. Briefwechsel. . .III. S. 255. den Brief des Könias vom 16. Januar 1773

et tout ce qu'il y à de mieux à Paris pour m'envoyer vos ouvrages.“

Aber mit Voltaire werde der französische

Parnaß begraben, und die neuen Erzeugnisse der französischen Muse seien nicht Papier und Tinte wert.

„II est

rop dégoté de nos rapsodies et il aà raison,“ schreibt Voltaire darauf an d'Alembert und an den König die nach—

tehenden, den Abbruch seiner literarischen Beziehungen zum neuen Paris besiegelnden Verse:
ous n'avez donc plus dans Paris
Dde courtier de littérature?

de goût s'enfuit, l'ennui nous gêne;

/ous renoncez aux beaux esprits.

On cherche des plaisirs nouveaux.

Itous les immortels écrits
De l'almanach et du Mercure?
'infolio ni la brochure

On critique, on critiquera,
On inprime, on imprimera

à vos yeux n'ont donc plus de prix

De beaux écrits sur la musique.

oàu vous vient tant d'indifférence?

Sur la science é(conomique,
Sur la finance et la tactique

vous soupçonnez que le bon temps
Est passéé pour jamais en France.

iSt sur les filles d'Opéra.

t que notre antique opulence
Sujourd'hui sait place en tout sens

Jux guenilles de l'indigence.

Friedrich der Große am Schreibtisch.
Niniaturbildnis im BobenzollerMiuseum Borli—

lV. Des Königs Vorleser
—

Nae die Stellung und Tätigkeit der Vorleser Friedrichs des Großen ist im allgemeinen bereits im ersten Abschnitte
gehandelt worden!. Es wurde dort darauf hingewiesen, daß ihre Aufgabe nur zum Teil die war, die ihre Berufs—
bezeichnung vermuten läßt. In erster Linie waren sie des Königs Gesellschafter in den Mußestunden literarischer
Unterhaltung, sie dienten ihm als Resonanzboden für seine literarischen Erlebnisse. Er besprach mit ihnen, was er
schrieb und las. Dann aber taten sie auch Sekretärdienste. Sie setzten vielfach die Briefe unpolitischen Inhalts auf,
die Friedrich zu schreiben hatte, oder schrieben die vom König entworfenen Briefe in die Reinschrift. Auch kopierten
sie seine Produktionen poetischen und prosaischen Inhalts und vermittelten zum Teil die Ankäufe seiner Bücher, so
daß einige von ihnen auch als Bibliothekare angesehen werden können.

In den ersten Jahren nach seinem Regierungsantritt hat der König einen „lecteur“ noch nicht gehabt.
Damals vertraten die ihm besonders nahestehenden Freunde diese Stelle, besonders Jordan, der schon 1756 als Gesell
schafter des RKönigs und „pour les commissions littéraires' an den kronprinzlichen Hof nach Rheinsberg berufen

worden war, und auch Bielefeld.

Diese werden dem König auch gelegentlich vorgelesen haben.

Der Versuch Voltaires,

dem Orientalisten Charles Dumolard (1709—-1777) eine literarische Stellung beim König zu verschaffen, schlug fehl.
Dumolard war Voltaire vom Grafen Caplus, dem Präsidenten Henault, dessen Bibliothekar er war, und von Thieriot
empfohlen worden. An diesen schrieb Voltaire am 22. August 1740 über ihn: „La bibliothèque hébraique et chaldéenne
que vous m'avez envoyée sous le nom de M. Dumolard est actuellement à Louvain; c'est un homme qui me parait

sait pour les Français modernes tout aussi bien que pour les Massorètes.

Le roi de Prusse ne serait pas là une

mauvaise acquisition; il mérite de n'avoir que de tels hommes à son service.“

Gleichzeitig scheint auch Jordan für

die Empfehlung Dumolards an den König in Anspruch genommen worden zu sein. Denn am 8. August 1740 schreibt
er an Thieriot?, er freue sich, Dumolard bald in Berlin begrüßen zu können, wo ihm Thieriots Empfehlung und sein

Vgl. S. 18. —? Nach der mir von Berrn Drofessor Dr. Manaold aütiast zur Perfüaung gestellten Abschrift der Briefe Jordans
in Thieriot aus dem Uagl. Bausarchiv.
AArieger

«—criedrido der Große und seine VRVücher

eigenes Verdienst sehr förderlich sein würden. In seiner, Jordans, Bibliothek werde er allerlei finden, was nach seinem
Heschmack sei; vieles daraus sei aus der Bibliothek des Bibliothekars Ca Croze (gest. 1759) erworben worden. FZunächst
aber hatte Voltaire keinen Erfolg mit seiner Empfehlung, obwohl er bei seiner Zusammenkunft mit dem König im
September 1740 in Moers Gelegenheit gehabt hatte, sich persönlich für Dumolard zu verwenden. Bald darauf, am
29. September, schreibt er an Thieriot: „Je voudrais avoir été plus utile à M. Dumolard; mais M. Jordan, à qui j'ai
crit une longue lettre sur son compte“ —der Brief ist nicht vorhanden und wohl auch nicht geschrieben worden — „et
à qui vous avez écrit aussi, m'est témoin aussi bien que M. de Maupertuis, combien j'ai sollicité en sa faveur ...

s'ai fait ce que j'ai pu, mais le roi a déejà beaucoup de bibliothécaires et beaucoup de gens savants dans
es langues.

IlI me semble que M. Dumolard m'a dit qu'il pourrait être utile dans une imprimerie.

Le roi a

dessein d'en établir une très-belle; si donc M. Dumolard pouvait en éêtre le directeur, il serait un commencement
de fortune pour lui . . .

nutile], qu'il a fait.

Jje voudrais de tout mon cœur lui rendre service et le cœur me saigne du voyage

Il me parait avoir beaucoup de mérite.“

Der König hatte damals oder kurz vorher in der

Tat die Absicht gehabt, sich im Rheinsberger Schloß eine eigene Druckerei anzulegen und sowohl Algarotti wie Voltaire
für die Veschaffung von Maschinen und Typen in Anspruch genommen.

Die Druckerei sollte in den dritten Stock

des einen der beiden Türme gelegt werden, die die Flügel des Schlosses flankierten. Der Plan kam wohl infolge seiner
Thronbesteigung nicht zur Ausführung, obwohl er noch am 21. Juni 1740 darüber an Algarotti schreibt und Voltaire
noch im November desselben Jahres von der Beschaffung der Cypen spricht, die er besonders preiswert besorgen will?.
In Erinnerung an diesen Rheinsberger Plan bezeichnet der König den Druckort seiner später in der Druckerei des Königlichen Schlosses in Berlin gedruckten Bücher als: „Au donjon du chàâteau“, obwohl die später in Berlin angelegte
Druckerei nicht in einem Turm des Schlosses, sondern in der früheren Bibliothek des Großen Kurfürsten, dem jetzigen
ogenannten Apothekenflügel — auch die Apotheke befindet sich nicht mehr darin — untergebracht wars. Die Ablehnung

Dumolards hing vielleicht damit zusammen, daß der Rönig den Plan, in Rheinsberg eine Druckerei anzulegen, aufgab.
Bald aber kam er wieder auf die Berufung Dumolards zurück. Am 24. September schrieb er an Jordan, er möchte
Voltaire benachrichtigen, daß er den von ihm enipfohlenen „Savant fourré de grec, syriaque et hebreu, son petit

hourmont:* diminutif* doch kommen lassen wolle, und wenige Tage darauf (6. Oktober 1740) an Voltaire selbst:
Je me suis aussi ravisé sur le sujet de votre savant à tant de langues; vous me ferez plaisir de me l'envoyer.“

Enfin“, schreibt Voltaire an Thieriot, „le roi de Prusse à accepté le présent que je lui ai voulu faire de
M. Dumolard.

Annoncez lui cette bonne nouvelle.

M. Jordan vous mandera les détails, s'il ne les a déjà

mandés.“ Darauf ließ Voltaire Dumolard nach dem Haag kommen und präsentierte dem König über diese Reise
seines Schützlings eine Rechnung von 125 Talern. Im November nahm er ihn mit nach Berlin. In einem
Brief vom 11. November 1740 schildert er in Prosa und Versen scherzend, wie ihnen in der Nähe von Herford
der Wagen zerbrach und Dumolard auf Rettung ausging. Obwohl Voltaire ihn in einem Schreiben an den König
votre petit linguiste, bibliothécaire et imprimeur“ nennt, waren feste Vereinbarungen über seine Stellung und
Besoldung scheinbar nicht getroffen worden. Nur ganz allgemein heißt es in einem Briefe Voltaires an Thieriot
24. Noveniber 1740): „J'ai tout lieu de croire que Dumolard sera content.“ Vielleicht bezieht sich diese Annahme

Voltaires darauf, daß der Rönig Dumolard vor seinem Aufbruch in das schlesische Feldlager 800 Franken durch Voltaire
auszahlen ließ. Als dieser im Dezember Potsdam verließ, bat er Maupertuis, sich Dumolards anzunehmen: „Etant
bligé de quitter les rois et les philosophes ou les philosophes et les rois, je vous recommande M. Dumolard
omme Français et comme homme de mérite.

Unissez-vous, je vous prie, avec M. Jordan pour le présenter

au roi par l'ordre duquel il est venu et pour saire régler sa destince.“

Wir können uns keine rechte Vorstellung

machen, in welcher Weise Dumolard vom Lönig herangezogen und verwandt wurde.

Ein Brief Friedrichs an

Dumolard war Voltaire nachgereist.—? Koser-Droysen, Briefwechsel Friedrichs des Großen mit Voltaire, II, S. 60. Publikationen
a. d. Ugl. Preuß. Staatsarchiven, 82. — H. Droysen, Friedrichs des Großen Druckerei im Berliner Schlosse. Bohenzollern-Jahrbuch 1904, 8. 83
uind q1.

Berichtiauna
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— Etienne Fourmont (1683 —1745), berühmter französischer Orientalist

Voltaire aus Schlesien vom 23. Dezember 1740 könnte vermuten lassen, er habe zu des Königs näherem Kreise

gehört. Er nennt ihn darin, seine Potsdamer Gesellschaft kurz charakterisierend, zusammen mit Algarotti, Maupertuis
und Jordan und sagt von Dumolards Beschäftigung: „le philosophe littérateur traduit du grec.“

Die kriegerische

Tätigkeit scheint dann aber beim König das persönliche Interesse für ihn zurückgedrängt zu haben und, wie für
Thieriot, scheint Voltaire sich vergeblich für ihn zu bemühen. Er habe es verstanden, schreibt er am 15. März 1741
an CThieriot, Friedrich in Prosa und in
Versen an ihn und Dumolard zu erinnern.

Daß er aber keinen Erfolg gehabt hat,
können wir daraus entnehmen, daß Dumo—

lard, der Berlin inzwischen schon verlassen
hatte, nicht wieder dorthin zurückkehrte, wie
Voltaire hoffte. Schon einen Monat später
schreibt dieser an Thieriot: „Je suis saché
que M. Dumolard se soit dégoùté sitôt;
il me semble (?) que Sa Majesté voulait
lui donner une pension de deux mille

livres; mais il y a toujours dans toutes

les affaires quelque chose qu'on ne voit

bpoint et qui change les choses que l'on
voit.“ Wie wir aus den noch unveröffent

ichten Briefen von Jordan an Thieriot
ersehen, blieb Jordan weiterhin in Be—
ziehungen zu Dumolard.
Bis zur Beendigung der Schle—

sischen Uriege hatte der Rönig keinen
eigentlichen Vorleser. Denn Ca Mettrie,
den de la Veaur in seiner anonym er—

schienenen „Vie de Frédéric II, Roi de

Prusse“ (VI, 332) als „lecteur du Roi“
bezeichnet, können wir kaum als solchen

ansprechen. Er hat dem König vielleicht
zelegentlich vorgelesen, aber eine amtliche
Ztellung als Vorleser nicht bekleidet. Der
erste, den der König in eine solche berief,
war Claude Etienne Darget.

Er war

365. —schmidt· Die Gefangennahnie Dargets.
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1712 geboren und 17441 nach Berlin
zekommen, wo er Sekretär des Marquis de Valory wurde, der von 1739 bis 1750 Frankreich als Gesandter am

preußischen Hofe vertrat und 1756 von neuem nach Berlin geschickt wurde.

Von den fremden Diplomaten liebte

der König ihn am meisten und nahm ihn auch mit ins Feldlager. Vor der Schlacht bei Soor (50. September 1745)
wäre er beinahe in die Hände der Oesterreicher gefallen, hätte ihn nicht die Geistesgegenwart und Treue seines
Sekretärs gerettet.

Friedrich schildert die Begebenheit selbst ausführlich in seiner „Histoire de mon temps“ (Redaktion

1So nach Denina, La Prusse littéraire sous Frédéric II. Berlin 1790. J. S. 352.
väre er 1740 schon zehn Jabhre in Berlin.

Nach dem S. 87 zitierten Gedicht Daraets

vom Jahre 1746):. Der Bericht sei hier wiedergegeben, zugleich um als Beispiel für die lebendige Darstellungsweise
des königlichen Schriftstellers zu dienen: „Franquini, ein österreichischer Pandurenoffizier, der Cand und Leute in Böhmen
zenau kannte, unternahm einen verwegenen Streich. Wäre er gelungen, so hätte er sich eiinen Namen gemacht. Der fran—
zösische Gesandte hatte sich in der Vorstadt von Jaromircz einquartiert .. .Die Wache war wenige Schritte von seinem
hause. Franquini wollte ihn aufheben. Er stand in heimlichem Einverständnis mit den Bürgern der Stadt, insbesondere
mit dem Wirt des Gesandten. Mit dessen Unterstützung ließ er ein Dutzend Soldaten durch eine Scheune, die aufs freie
Feld führte, sich bei Nacht in das Haus schleichen. Sie stiegen geräuschlos die Treppe hinauf, fanden die Dienerschaft des
Marquis im tiefsten Schlafe und fragten, wo ihr Herr wäre. Darget, der Sekretär, antwortete: ‚,Ich bin es.“ Darauf wird
er gepackt und abgeführt. Die Wache eilt herbei und feuert. Valory erwacht im Nebenzimmer. Er will um Hilfe rufen
ind Lärm schlagen. Sein Kammerdiener, der hier mehr Geistesgegenwart bewies als er selbst, hält ihn mit Gewalt
urück. Valory beginnt zu fluchen und zu schelten und überhäuft seinen Rammerdiener mit Schimpfworten: ‚Du Cump,
aß mich los, damit ich den Schuften eins aufbrenne.“ Kurz, er wäre durch seine eigene Schuld in Feindeshand gefallen,
hätten Franquinis Leute sich nicht eiligst aus dem Staube gemacht. Am nächsten Morgen war Valory noch immer
außer sich und ganz erfüllt von dem nächtlichen Abenteuer. Seine Beredsamkeit erschöpfte sich in Fluchen: ‚Sackerment,
hätte ich doch die Cumpen beim Kragen gekriegt! Ha, verflucht! was mag aus dem armen Darget geworden sein?
Ootzblitz, den Hundsföttern von Panduren müßte man die Ohren abschneiden!‘ Dargets Treue gegen seinen Herrn
und die geschickte Art, in der er sich während seiner Gefangenschaft über alle Vorgänge im österreichischen Cager zu

uinterrichten wußte, bestimmten mich, ihn später in meine Dienste zu nehmen.“ Nachdemer seinen Herrn in Sicherheit
wußte, gab sich Darget zu erkennen und antwortete auf die Frage Franquinis, wie er nur habe wagen können, sich
für den Gesandten auszugeben: „Je l'osais parce que je le devais“?. Bekanntlich gab diese Episode Friedrich dem
Broßen den äußeren Rahmen zu seinem satirischen Scherzgedicht „Le Palladion“, das er im Januar 1749 niederschrieb
und in dem der Marquis de Valory und Darget eine große Rolle spielen. Der König unterstellt darin, daß die Franzosen
zlaubten, der Himmel habe den Marquis mit der Gabe begnadigt, durch seine Gegenwart die Unbesiegbarkeit der
vreußischen Armee zu gewährleisten. Er sei ihr Palladium, wie das Bild der Pallas Athene das der Troer gewesen sei:
Comme jadis était dans Ilion
—

Tant que du camp l'ennemi ne l'enlève,

—*ee86

e Prussien a son palladion:

Ie Prussien sera toujours heureux;

Si quelque jour le hussard vous le happe,

Sainte IIédewige et Saint Geneviève

A tous vos coups nul Prussien n'éEchappe:

eur ont donné certain marquis français;

Enlevez donc coe Valori famenx

vVu gros marquis tiennent tous leurs sucche

Die Heiligen des Himmels, unter deren besonderem Schutz die Franzosen stehen, verraten dem Prinzen Karl von

Cothringen diese schützende Wirkung des Marquis, und dieser bemüht sich daher, ihn in seine Gewalt zu bekommen.
Statt dessen erwischt er aber nur den Sekretär Darget.

Dies wird im dritten Gesang geschildert, im vierten läßt der

önig Darget seine fingierten Abenteuer schildern. Er läßt ihn von den traurigen Erfahrungen berichten, die er als
Zögling einer Jesuitenschule gemacht hat, von seinen Erlebnissen, besonders mit der leichten Frauenwelt und mit der
Beistlichkeit in England, Portugal, Spanien und Italien. Der Marquis wird von der Zwietracht aufgefordert, Darget
zu rächen; es wird daher von preußischer Seite eine Gesandtschaft ins feindliche Lager ausgerüstet, um die Herausgabe

Dargets zu fordern. Erzherzog Karl läßt ihn darauf zur besseren Bewachung durch Franquini in sein eigenes Cager
»ringen. Auf dem Wege dorthin erzählt nun dieser seine Erlebnisse in Rußland und Persien. Es kommt schließlich zum
hampf, in dem sich Franquini besonders durch Plündern auszeichnet und der heilige Nepomuk die unterliegenden
Hesterreicher zu neuem Vorgehen anfeuert, während Cuther der gute Geist der Preußen ist. Einzelkämpfe der Führer
werden wie bei Homer geschildert.

Schließlich behalten die Preußen die Oberhand.

Darget wird gegen einen

Publikationen a. d. Kgl. Preuß. Staatsarchiven, IV, S. 390 ff. Die Uebersetzung nach Friedrich von Oppeln-Bronikowski in
„Die Werke Friedrichs des Großen“. In deutscher Uebersetzung. Mit Illustrationen von Adolph von Menzel. Berlin 1912. Reimar Bobbina.
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osterreichischen General ausgewechselt. Das Ganze schließt mit einer Huldigung für Locke und die englischen Deisten,
die den Platz der Heiligen im Himmel einnehmen. Diese äußere Handlung dient Friedrich dazu, beißenden Spott
über seine politischen Gegner und sonstigen Widersacher auszugießen. Am 15. Juli 1749 schreibt er an Voltaire
über die Dichtung, die er ihm auch bei seinem Besuche in Potsdam nicht gezeigt hat:

„Tout ce que entre
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MDcc kull.
ritelblatt zu den (Ruvres du Philosophe de Sans Souci, Band J, Ausgabe von 1749;
Eerokturen und Zusäßen von Sriedriß dent KGroßen

d'ailleurs dans ce poèmo n'est que fiction.

Vingnette von 8

mit handschriftlichen
60—midt

Vous le verrez ici, car il n'est pas fait pour èêtre vu en public.

Si j'avais le cravon de Raphaèl et le pinceau de Rubens, j'essayerais mes forces en peignant les grandes
actions des hommes; mais avec les talents de Callot on ne sait que des caricatures et des charges.“

Ebenso

sehnt er am 25. April des nächsten Jahres die Zusendung der Dichtung abh: „Vous me demandez mon poème;

nais il ne peut point se montrer;

d'Arnaud vous mandera ce qu'il contient. ..

sottises, il faut venir sur les lieux;

il n'y aà plus moyen de reculer.

Si vous voulez voir mes

Le poèëme à la vérité ne vous payera

»as des sfatigues du voyage; mais le poète, qui vous aime, en vaut peut-èêtre la peine.“

Im Dezember 1745

hatte Darget in Dresden eine einundeinhalbstündige Unterredung mit Friedrich dem Großen, über die er in einem
Briefe an Valory berichtet!. Er überbrachte im Auftrage seines herrn einen Brief des Königs von Frankreich.

Nachdem Friedrich seine Verwunderung darüber ausgesprochen hatte, daß der Gesandte den Brief nicht persönlich
ibergebe, sprach er offen und eingehend über seine Politik in demselben Sinne, wie er sich später, am 19. Januar

des nächsten Jahres, zum Marquis selbst äußerte?.
zu machen.

Er sei entschlossen, mit Sachsen und Oesterreich seinen Frieden

Denn er sei es mübde, wie bisher alles aufs Spiel zu setzen, obwohl er sich nicht verhehle, wie ein

Mißerfolg ihm den Thron kosten könnte. Er wolle jetzt für sich und sein Volk Ruhe haben und werde in Zukunft
elbst eine Ratze nur dann angreifen, wenn er gezwungen sein würde, sich zu verteidigen. „Vivons en faisant vivre.“

Die Audienz schloß mit einer Unterhaltung über Literatur, Theater und andere unpolitische Dinge.
Nach Beendigung des Zweiten Schlesischen Krieges erbat sich der König von Valory den erprobten Darget
zu eigenem Dienst. Er ernannte ihn am 16. Januar 1746 zu seinem „Secrétaire des commandements“, zu seinem
Privatsekretär. Die Tätigkeit Dargets war eine mannigfache. Die Korrespondenz des Königs mit ihm und die
Gedichte, die er an ihn richtete, geben uns mancherlei Aufschluß darüber. Allerdings stammen diese Dokumente erst
aus einer Feit, die drei Jahre nach der Ernennung Dargets liegt. Damals besorgte er im Auftrage des Königs die
Drucklegung des Palladions, das den ersten, später ganz eingezogenen Band der in den Jahren 1749 und 1750 in des
Uönigs eigener Druckerei im Königlichen Schlosse zu Berlin hergestellten drei Bände der Euvres du Philosophe
de Sans Souci bildet. Im Mai 1749 übersendet er Darget das Manuskript mit folgenden Versen:
Votre bavard, votre importun de matdtre,
sans vous laisser le temps de respirer,
Oe procéder ni de vous reconnaitre,
En se hàäatant finit de griffoner

Dont accoucha sa trop féconde plume.
Dans le donjon portez ce bout-rimé,
Et qu'on dépit d'Apollon et des Muses
Dans quelques jours je le voie imprimé

Le gros fatras, l'insipide volume

Darget verspricht die Drucklegung nach Möglichkeit beschleunigen zu wollen und auch für die Ausstattung des
Buches, das der bekannte Uupferstecher G. F. Schmidt mit radierten Vignetten schmückte, alles zu tun, damit die Ausgabe
der Schönheit des Werkes entspreche, worauf der König dankend mit den Worten erwidert: „il devra toute sa beauté à

' éditeur“. In seiner an Darget gerichteten Palinodie vom 10. November 1749 bittet der König seinen Sekretär und
helfer gewissermaßen um Entschuldigung, daß er ihn in dem Gedicht zum Gegenstand seines Witzes gemacht habe:
s'en suis suché, pauvre Darget,

Rappelle-toiquetout poëte

Si ma muse trop indiscrète

Doit amplifier son suiet

De ses bons mots te fsit l'objet

Am Schlusse der Epistel versichert er ihm, er könne darüber beruhigt sein, daß das Palladion nicht in die
Deffentlichkeit dringen werde:
Darget, que rien ne te chagrine,

Mais si, par quelque perfidie

is tout le premier de ces vers:

Dont je ne puis me défier
Dans le monde on les expédie,

leurs sons se perdent dans les ai

Darget, par ma „Palinodie‘“

2t je crierai plutôt famine
)ue de souffrir qu'on les destine

Pu sauras te iustifßer

Scourir par tout l'univere

1 Vgl. Mémoires des négociations du Marquis de Valory.

J.

Paris 1820.

s5. 290ff.— Forschungen zur brandenburgischen

und preußischen Geschichte, VI, 2, S. 111ff. — *Ueber die Drucklegung und weitere Behandlung dieses Bandes vgl. H. Dropsen, Friedrichs
des Großen Druckerei im Berliner Schlosse, Hohenzollern-Jahrbuch 1904, 5. 83 ff. Das Dalladion ist im XI. Bande der Fuvres de Fréderic
e Grand enfhalten — 4CTuvres XI. Epttre X

Daß Darget sich durch das Gedicht verletzt gefühlt hat und daß dies im letzten Grunde die Veranlassung für
ihn wurde, den Dienst beim König aufzugeben!, ist nicht anzunehmen. Im Gegenteil geht aus seinem Brief an den
Literaten Couis Bachaumont vom 4. Januar 1749 hervor, daß er sich damals in seiner Stellung sehr wohl fühlte.
Bachaumont hatte seiner Freude darüber Ausdruck gegeben, daß es Darget vergönnt sei, einem Fürsten wie Friedrich zu
dienen und in seiner Nähe zu sein. Darget bedankt sich dafür und bestätigt, daß auch er das als ein Glück empfinde.
Obwohl d'Argens und er den König „plus en deshabillé“ sähen als alle anderen, würde ihre Bewunderung für
ihn nicht geringer. „C'est un génie prodigieux; si jamais je cessais d'être son domestique, j'en dirais des choses
oien bonnes et bien vraies, qui aujourd'hui seront peut-éêtre regardées comme le langage de la flatterie.“ In

der Tat hatte Darget keine Veranlassung, sich zu beklagen. Der König zog ihn zu sich heran und behandelte ihn
als seinen Vertrauten. Wenn er ihn auch de Catt gegenüber? „wenig unterrichtet“ nennt, so erkennt er doch seine
Rechtschaffenheit an und nennt ihn freundlich „un bon enfant“. Daß Darget heiteren Gemütes war, darauf deutet der

Ausspruch Voltaires: „Ouù d'Argens pleure, Darget rit“s. Als Friedrich im Jahre 1749 alle Mittel in Bewegung setzte,
um Voltaire zu einer Reise nach Potsdam zu bewegen, und dieser immer neue Ausflüchte fand, um sich noch mehr
hitten zu lassen, veranlaßte der König seine Umgebung, Maupertuis, d'Argens, Algarotti u. a., dem Dichter die
limatischen Vorzüge Potsdams in möglichst glänzenden Farben zu schildern, damit er sich nicht einbilde, er würde
nach Lappland kommen. Das sehr hübsche Gedicht Dargets lautet folgendermaßen:
e, qui suis né sur les bords de la Seine,
Mais qui depuis dix ans habite ces climats,
uü l'on croit que l'hiver et ses affreux frimas

d'accablent en tout temps de froidure et de peine.

Travailler dans son lit et ne point boire à table;

En foi de quoi j'ai signé le présent
A Sans-Souci, séjour charmant,
Dans le palais d'un monarque adorable,

A tout chacun atteste et certifie

Qui fait des vers en s'amusant.

Que, depuis environ deux mois,

Qui soufsre la goutte en riant,

lfait dans ce pays des chaleurs d'ltalie,

Que l'on y mange fraises, pois,
Abricots et melons, aussi bon qu'en Turquie,
u'on y jouit aussi de la tranquillité
Qui rend le travail agréable

Et, pour ses ennemis seulement redoutable

Avec ses amis doux, affable,
Ne se montre le plus puissant
Qu'en se montrant le plus aimable.

t qu'on peut avec liberté

Voltaire antwortet aus Cirey am 29. Juni 1749, immer wieder seinen schwachen Gesundheitszustand als Hinderungs

zrund seiner Reise geltend machend:
Vous donnez des certificats

zur le beau temps et sur la pluie;

Tout vous y pladât, je dois le croire:
se me doute bien qu'on chérit

Mais il me faut un autre soin,

es climats dont on fait la gloire

Et ma figure aurait besoin
D'un bon certificat de vie.

Vous feriez un pays charmant

hez7 vous tout brille, tout féeurit

Des glaces. de la Laponie

Auch früher schon, in einem Briefe an Valory vom J1. Mai 1745, hatte Voltaire freundliche Worte für
Darget gefunden. Valory hatte ihm einige Verse seines Sekretärs geschickt und Voltaire antwortet: „Je sens tout le
prix de la coquetterie que vous me faites en m'envoyant les vers de M. Darget; ce doit être un grand agrément

pour vous d'avoir un homme qui écrit si joliment.“

Damals ahnte Voltaire noch nicht, daß er später einmal in

so nahe Beziehungen zu Darget kommen und dieser oft der literarische und persönliche Vermittler zwischen Friedrich
dem Großen und ihm werden würde.
(de la Veaux), Vie de Fréderic II, Roi de Prusse. Strasbourg 1787/89. VI, 335. — ? Unterhaltungen mit Friedrich dem Großen.
Memoiren und Tagebücher von Heinrich de Catt, herausgegeben von R. Koser. Dublikationen a. d. Kal. Preuß. Staatsarchiven, XXII. S. 21. —
s(de la Veanx Vie de Frédéric II. Roi de Prusse VI. 332

Die Stellung Dargets beim König war, wie wir bereits sahen, durch seinen offiziellen Titel „secrétaire des
rommandements“ keineswegs gekennzeichnet. Friedrich machte ihn zum Ehrenmitglied der Akademie und ließ dort

berschiedentlich seine Schriften durch ihn vorlesen, so die Eloges auf Jordan, Goltz, Ca Mettrie und die verschiedenen
Teile seiner Arbeiten zur Geschichte seines Hauses!. Aber auch dem König selbst las Darget vor. Gewöhnlich war es,
wie Voltaire erzählt, die Zeit vor dem Konzert, um 5 oder 6 Uhr, zu der Darget seinen Verpflichtungen als Vorleser
iachkam?. In dieser Eigenschaft besorgte er für den König auch neue Bücher. So teilt er ihm am 20. Mai 1749
nit, daß d'Arnaud aus Paris das Erscheinen eines Prachtwerkes: „Voyage pittoresque ou indication de ce qu'il
a de plus beau en sculpture, en peinture et en architecture en Paris“ ankündige, das von Kennern sehr geschätzt

werde. Der König lehnt aber die Anschaffung ab. Er fürchtet, durch Einsicht in solche Werke sich zu großen Aus—
zaben verleiten zu lassen. Dagegen beauftragt er Darget, andere Werke für ihn zu besorgen, so die Memoiren des
Chevalier Temple, den Briefwechsel des Kardinals d'Ossat, den Essai politique sur le commerce von Mélon und

den 1729 erschienenen, die Feit der Regentschaft behandelnden, politischen Roman Mahmoud le Gasnevide desselben
Autors. Dann eine schöne, in Condon erschienene Ausgabe der Kommentarien Cäsars in Folio und das Dictionnaire
de l'Académie française in Quart, alle Bücher, wie immer, wenn er solche Aufträge gab, in den besten und schönsten
Uusgaben. Diese Werke sind bis auf die Folio-Ausgabe der Uommentarien Cäsars in den Bibliotheken des KRönigs
orhanden. Daß Darget die Büchereien des Königs anvertraut waren, entnehmen wir auch daraus, daß er 1747 die

Ueberführung der Rheinsberger Bücher nach Sanssouci besorgtes. Auch sonst hat er in Bibliotheksangelegenheiten
»isweilen Dienstreisen nach Potsdam und Charlottenburg unternommen. Unter den Schatullrechnungen im König-—
ichen Hausarchiv finden sich seine CLiquidationen darüber. Für 5 Postfahrten nach Potsdam und zurück bekommt er

10 Taler, für 4 Fahrten nach Charlottenburg 6 Taler, an Quartiergeld für achttägigen Aufenthalt in Potsdam
Taler, ein anderes Mal wieder die gleiche Summe für 12 Tage. Sein Gehalt betrug nur 300 Taler. Eine kleine

auf Dargets bibliothekarische Tätigkeit hinweisende Anekdote berichtet de la Veaur in seiner anonym erschienenen
sie de Frédéric IIS.

Bei einem vom König in Charlottenburg gegebenen Feste verweigerte der Posten Darget den

Eintritt und stieß ihn mit dem Flintenkolben zurück. Als dieser sich darüber bei seinem Herrn beklagte, erwiderte
der König: „Warum seid Ihr solch ein Cor! Mit einem Quartband unter dem Arm hätte Euch der Posten ohne
weiteres respektiert.“ Auch bei der Drucklegung der vom KRönig zu seinem Handgebrauch gewünschten Ausgaben des
Hoid und Horaz, die der Buchhändler Néaulme besorgte, war Darget tätig und unterbreitete dem König die Vorschläge
des letzteren über die Zahl der Bände und die Anordnung der Schriften. Friedrich vertraute seinem Sekretär alle seine
Manuskripte zur Aufbewahrung an, die er vor den Augen der Welt geheimgehalten wissen wollte. Darget mußte sie
auch kopieren. In der ihm gewidmeten Epistel vom 3. August 1749, der „Apologie des Roiss, deren Con das

herzliche Einvernehmen beider Männer erkennen läßt, schildert Friedrich diese Seite der Tätigkeit Dargets, und zwar
nit gerechter Anerkennung als eine nicht immer leichte.
Oe mes productions laborieux copiste
)ui de tous mes écrits sous ta clef tiens la liste

Die Dichtung beginnt mit einer Anrede an Darget:
sous les jours, par cahiers, tu mets ses vers au net

Et quand tu les lui rends, Dieu sait le bruit qu'il fait:
D'un sevèêre examen le pointilleux scrupule
S'étend sur chaque point et sur chaque virgule.

)lIle fächeux métier que d'être secrétaire

Cà sont des e mueêts qui devraient être ouvertss,

Auprès d'un madâtre auteur, soi disant bel esprit,

Du c'est un mot de moins qui fait clocher un vers;

Zui du matin au soir lit. versiße. é6crit —

Puis, en recopiant cet immortel ouvrage
Fu donnes son auteur au diable à chaque page;
Tel ee8st de ton histoire en deux mots le précis.

1Vgl. B. Droysen, Beiträge zu einer Bibliographie der prosaischen Schriften Friedrichs des Großen. Wissenschaftliche Beilage
zum Jahresbericht des Königstädtischen Gymnasiums zu Berlin 1905, S. 5ff. —
Guvres complètes de Voltaire, ed. Moland, J, 27. —
Vgl. S. 258. —* VI, 354. — 5 Guvres X, Epitre XIX. —* Friedrich setzte überhaupt keinen accent grave, er kennt nur den accent aigu

und setzt diesen meistens auf die Vorsilbe. die bei der Aussprache den Con bat.
ßHobenzollern-Jahrbuch 19000.
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Val. Volz, Friedrich der Große am Schreibtisch—

Trotzdem aber solle Darget mit seinem Lose zufrieden sein und nicht etwa den König beneiden, der mehr
Sklave sei als sein Sekretär.

Das führt der KNönig nun weiter aus und schließt mit den Worten:
mais conviens avec moi

Que les grands ne sont pas plus fortunés que toi.

Weil Darget dem König seine Dichtungen und Schriften ans Licht zu bringen half, nennt er ihn gelegentlich
Darget-CLucine; denn Juno LCucina war die Helferin der Gebärenden. Neben ihm hatte der KRönig auch noch andere
opisten. Als solchen nennt Voltaire den „diligent, infatigable‘ Vigne, der dem König vom August 1748 bis
.. April 1753 diente. 1755 wird Guillaume als solcher eingestellt. Auch Darget hatte Schreiber zur Verfügung; in
ener Zeit war ein gewisser Jean Bigot sein Sekretär!. Trotzdem war Dargets Tätigkeit gewiß bisweilen eine recht
schwierige. Bedauernd schreibt ihm der König gelegentlich: „Malheur, mon pauvre Darget, au secrétaire d'un poète
et maudit et damné de Dieu, qui toujours versifie.“

Im November 1749 verlor Darget seine Frau, eine geborene Cesar, die Schwester eines Geheimrats in der
Akzisenverwaltung, bei der Geburt ihres einzigen Kindes. In herzlicher Teilnahme bittet ihn der König, sich nicht
seinem Schmerze zu überlassen und an seinen Sohn zu denken, in dessen Entwicklung er Trost und in dessen Erziehung
er eine Aufgabe finden werde. Der König ladet ihn freundlich ein, zu ihm nach Potsdam zu kommen und dort
Zerstreuung zu suchen. Darget ging ein Jahr später nach Stettin zu Verwandten seiner Frau, ohne auch dort
Beruhigung zu finden.

Am 7. September 1750 schrieb er an Friedrich:
En vain veut on courir l'un et l'autre hémisphère
our calmer sa douleur et dissiper ses rats;

On ne change que de climats
It l'on garde son caractère?.

Voltaire, der bald erkannt hatte, wie nahe Darget dem König stand, hatte bereits von Paris aus seine Ver—
mittlung in Anspruch genommen, um die Berufung seines Gegners Fréron in die Stelle eines literarischen Agenten
und Korrespondenten des Üönigs in Paris zu verhindern?. Auf seiner Reise nach Potsdam bat er ihn von Cleve
aus, ihm in Berlin ein Quartier zu besorgen. Bald wurde Darget sein Vertrauter, sein literarischer Vermittler und
sein Cobredner beim KRönig.

„Je fais les voeux les plus vifs,“ schreibt Darget am 7. September 1750 aus Stettin

an Friedrich, „que M. de Voltaire lui reste, parce que je n'imagine personne dans le monde plus nécessaire

à sa vie privée et à ses occupations.“ Auch in den aus Rivalität entstandenen Streitigkeiten zwischen Voltaire und

Arnaud gegen Ende des Jahres 1750 scheint Darget stark Voltaires Partei genommen und zur Entlassung d'Arnauds
aus des Königs Dienst beigetragen zu haben“.
Während Voltaires Aufenthalt in Potsdam standen beide Männer in regem persönlichem Verkehr. Und als
der Dichter durch seine Beziehungen zu dem Juden Hirschel und den Prozeß mit diesem beim König in Ungnade
zefallen wars, ist es in erster Linie Darget, den er um Fürsprache beim König bittet.

Am q. Närz 1751

schreibt er ihm:
Adieu, monsieur son secrétaire,

Soyez toujours mon tendre appui
Si Frédéric ne m'aimait guère,
Songez que vous paierez pour lui

Voltaire will gern auf sein Gehalt verzichten, nur solle der König ihm gestatten, bis zum Frühjahr 1751
noch in Potsdam zu bleiben und dort das sogenannte Marquisat bewohnen zu dürfen.

Es war dies ein vor dem

RoserDroysen, Briefwechsel Friedrichs des Großen mit Voltaire, II, S.347, Anm. s und III, S. 19, Anm. 3. —
in die Epistel des Horaz I, 11, Vers 27:

Pgl. Mangold, Voltaires Rechtsstreit mit dem Königlichen Schutziuden Hirschel 1751.
Krieger., Sriedrich der Große und seine Bücher

Eine Erinnerung

„Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt.“ — 8 Pal. S. 67. — * Vol. S. 64f. —
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Brandenburger Cor gelegenes CLandhaus mit einem bis an die Havel reichenden Garten, das der König dem

Marquis d'Argens geschenkt hatte.

Der Erfüllung dieser Bitte sollte Darget schon vorarbeiten.

„se vous conjure,“

chreibt er Januar 1751 an ihn, „de vous jeter, s'il le faut, aux pieds du roi et d'obtenir de lui que je me

etire au Marquisat à la fin de ce mois et que j'y reste jusqu'au moi de mai.“

Nach den Mitteilungen Chasots

an den herzog von Cuynes war Friedrich entschlossen gewesen, Voltaire wegen des Hirschel-Prozesses zu entlassen, nur

Dargets kühle Bemerkung, dazu sei später ja immer noch Seit, habe ihn diesen Entschluß wieder aufgeben lassen!.
Zunächst war der Erfolg der Fürsprache Dargets der, daß der König am 28. Februar 1751 an Voltaire, zwar mit sehr

deutlichen Worten des Tadels, aber doch so weit entgegenkommend schrieb, daß er ihm gestattete, nach Potsdam zu
tonimen. Er schloß seinen Brief mit den Worten: „J'écris cette lettre avec le gros bon sens d'un Allemand, qui dit

e qu'il pense, sans employer de termes équivoques (doppelsinnige Ausdrücke) et de flasques adoucissements (schwäch-

iche Beschönigungen) qui défigurent la vérité; c'est à vous d'en profiter.“ Voltaire blieb noch über zwei Jahre beim
Uönig, aber Darget ging. Am 14. März 1752 verließ er Potsdam. Ein durch Jugendsünden verschuldetes und
erschlepptes Leiden bewog ihn — wenigstens gab er dem KNönig das als Grund der Trennung an, und wir haben
eine Veranlassung, ihm nicht zu glauben — zunächst auf Urlaub nach Paris zu gehen und dort ärztliche Autoritäten

zu befragen. Immer wieder hänselt ihn der König mit dem mangelnden Erfolg dieser vielberühmten Aerzte, der
Vernage, Astruc und Senac, die es mehr darauf absähen, ihn hinzuhalten und ihm sein Geld abzunehmen, als daß
sie ihm Heilung bringen könnten. Er hält sein Leiden für einen veralteten Skorbut und wiederholt gibt er ihm
den Rat, durch körperliche Uebungen sich zu kräftigen: „de l'exercise, de l'exercise et vous guérirez.“

Voltaire

dagegen schreibt ihm (1. Juli 1752): „J'ai soutenu que les médecins qui vous donnaient le scorbut ne savaient ce

Ju'ils disaient.“ Nach einigen Monaten muß Darget der Befürchtung Ausdruck gegeben haben, er sei beim König
»erleumdet worden. In einem Brief vom 31. Juli 1752 weist dieser seine Besorgnis zurück und ermahnt ihn, solche
hypochondrischen Visionen zu lassen und von seinen Candsleuten zu lernen, froh und heiter zu sein. Gleichzeitig nimmt
er Dargets Rat und Dienst in Anspruch; er bittet ihn, ihm für den im Vorjahr verstorbenen Ca Mettrie einen Ersatz zu
verschaffen. Darget hatte nach dem, was wir aus Friedrichs Brief entnehmen können, schon vorher zwei Persönlichkeiten
in Vorschlag gebracht, von denen der KRönig aber nur die eine kannte. Das war der durch seine freisinnige Schrift „Les

nœurs“ (1748) bekannt gewordene FrangçoisVincent Coussaint (1715 —-1772), der dem König als ein von der fran—
zösischen Akademie Geächteter — sie hatte sein Buch verbrennen lassen — schon dadurch genehm war?.

Der andere

vird uns nicht genannt. Friedrich überläßt die Wahl Darget, meint aber, er solle den nehmen, der der sanfteste,
—von streitenden Gelehrten hatte er genug — der heiterste und sich in der Stimmung möglichst gleichbleibende sei. Da

Maupertuis, der Präsident der Berliner Akademie, kränkelte, bat der Uönig Darget auch, sich mit d'Alembert in Ver—
bindung zu setzen und ihm die Präsidentschaft anzutragen. Bekanntlich lehnte dieser ab. Daß Darget nicht von vorn—
herein die Absicht gehabt hat, den Dienst beim König für immer aufzugeben, möchte man daraus schließen, daß er
einen Urlaub zweimal verlängert, das erste Mal bis zum September 1752 und dann bis zum Januar des nächsten
Jahres. Der König schrieb ihm, als er im August 1752 nach Schlesien ins Manöver ging, er hoffe ihn bei seiner
Rückkehr wiederzusehen, und auch Voltaire riet ihm dringend, Paris wieder zu verlassen und in den Potsdamer Kreis
urückzukehren.

(Brief vom 3. April 1752):
„Omitte mirari beatae
I—Muin et 0008 stre—pifumcue Roms—

Revenez

dans la

belle

retraite ou un roi d'une humeur toujours égale rend tous nos moments égaux;

revenez voir les orangers de Sans-Souci: il me semble, qu'il n'y en a point aux Tuileries“

RoserDroysen, Briefwechsel Friedrichs des Großen mit Voltaire, II, S. 325. —

Er kam erst 1764 nach Berlin, wurde Mitglied

der Akademie und Lehrer an der von Friedrich dem Großen ins Leben gerufenen Ritterakademie.
Ukademie der Wissenschaften. J. 5 347

Daß Darget den

Val. Barnack, Geschichte der Kal. Preuß.

Olan zurückzukehren keineswegs aufgegeben hatte, geht auch aus einem späteren Briefe Voltaires an ihn hervor
I. Juli 1752), in dem er ihm mitteilt, er habe beim Abendessen das Gespräch auf ihn gebracht und von seiner Absicht,
niach seiner Genesung wieder in des Königs Dienst zu treten, gesprochen. Der König sei ganz damit einverstanden
zewesen, und Darget könne versichert sein, daß er bestens aufgenommen werden würde. Aehnlich äußert sich der
Prinz von Preußen in einem undatierten Schreiben aus jener Feit, in dem er Befürchtungen Dargets, der König
eönne über sein Ausbleiben verstimmt sein, beschwichtigt: „Vous me paraissez inquiet au sujet de la façon dont le
Koi pense sur vous présentement; je crois point vous avancer une chose en téméraire, mais je garantirais
hbresque que si vous venez que vous serez reçu tout au mieux.

Ecrivez au Roi vos craintes et je suis persuad

que s'il sait que les raisons qui vous retiennent à Paris sont uniquement votre maladie, que loin de se faàcher

rontre vous il vous rendra justice.“

Dann gibt er ihm Ratschläge für die weitere Behandlung seines Ceidens und

versichert ihn der Wertschätzung seiner Potsdamer Freunde und seiner eigenen. „Soyez persuadé. .. que les sentiments
que je vous porte, me quitteront jamais; vos propres mérites doivent en éêtre les plus sûrs garants et vous

savez que je me pique de rendre justice à des gens qui pensent comme vous“t.

Auch im Februar des nächsten

Jahres (1755) spricht der Prinz noch den Wunsch und die Hoffnung aus, Darget wieder in Berlin zu sehen: „J'espère
aien de vous voir revenir et je suis presque sûr que votre retour ne sera pas désagréable au Roi.

oujours à ce que j'ai dit.

Js'en reviens

Les personnes qui adoucissent l'esprit, sont très utiles auprès d'un maitre absolu

et auquel peu de personnes osent prendre la liberté de parler vrai, sSouvent ne le connaissant pas assez parti-

zuliéèßppcyentcequileur donne une fausse craintet,

Auch Prinz Heinrich schreibt ihm am 23. Januar 1753:

Je serais très content de votre retour puisque j'aime à voir d'honnêtes gens dans des places convenables

hour le public.“

Obwohl auch der KRönig ihn immer wieder zur Rückkehr auffordert, sieht sich Darget durch seinen

unveränderten, schlechten Gesundheitszustand am 11. Juni 1753 doch veranlaßt, um seinen Abschied zu bitten: „se me
vois forcé, Sire, de renoncer au bonheur de reparaitre aux yeux de V. M. ou par de nouveaux délais de

atiguer encore sa patience, dont mes sentiments pour elle me sont toujours trembler de n'avoir que trop

abusé.

Que V. M. daigne se rappeler les bontés dont elle m'a comblé depuis de près de huit ans, l'état sûr

et honorable dont je jouissais auprès d'elle, les espérances dont je pouvais me flatter; qu'elle se rappelle enfin
la vérité de mon dévouement par la connaissance qu'elle a de mon caractère et elle verra que l'amour de la

vie et l'espoir de la prolonger est le seul objet auquel je puisse sacrifier des avantages qui remplissaient si
bien et ma sensibilité et mon ambition.“ Der Schluß des Briefes läßt erkennen, daß Darget des Königs Empfehlung
für sein weiteres Fortkommen und die Begründung einer Lebensstellung in Anspruch nehmen wollte: „Je voudrais ne
cesser d'être votre domestique qu'en cessant de vivre et je voudrais ne vivre que de vos bienfaits; ce

bonheur comblerait toutes les espérances que je puis former encore..

Je connais trop son bon cœur

pour ne pas espérer qu'elle ne m'abandonnera pas et pour ne pas compter au moins sur sa protection et sur

son appui dans les occasions où je pourrais l'implorer.

Il est digne de vous, Sire, de montrer du souvenir

et de la bonté pour un domestique que son malheur arrache d'auprès de vous.“ Der König bewilligt Darget den

Abschied und schreibt ihm, er würde ihn ohne seinen Wunsch nie aus seinen Diensten entlassen haben. Auf den zweiten
Teil des Briefes Dargets eingehend, sagt er mit deutlicher FZurückhaltung: „Vous me trouverez toujours porté à vous
aire plaisir dans tout ce qui sera de ma competence.

Je souhaite de tout mon cœur que vous vous remettiez

at je vous remercie bien sincèrement de tous les services que vous m'avez rendus.“

Sehr freundlich schreibt

hm der Prinz von Preußen nach der Abschiedsbewilligung am 10. Juli 17553: „Vous savez la façon de penser
Jue j'ai toujours eu sur votre sujet.

Vous pouvez èêtre persuadé qu'elle sera toujours la même dans quelle

situation de la vie que je me trouve et en quel service ou lieu du monde que vous soyez.

Si j'ai quelque

rommission à Paris. je vous prierai de vous en charger éêtant sùûr du'elle sera exécutée tout au mieux“l

Briefe der drei Brüder Friedrichs des Großen an Darget im Hal. Bausarchiv, Rep. LVI.

Auch der König und Darget blieben in Beziehungen. Friedrich bat ihn, von ZSeit zu Zeit von sich hören
zu lassen und nahm ihn weiter für die Besorgung von Tänzern und für den Ankauf von Gemälden in Anspruch.
Er erwarb durch ihn die Leda von Correggio, dagegen lehnte er die Anschaffung von französischen Meistern
wie Cancret ab, da er genug Bilder von der Art dieses franzssischen Malers besitze und sie sich übergesehen habe;
holländer wie Rubens und van Dyck wolle er gern erwerben!. Auch über literarische Neuigkeiten berichtete
Darget gelegentlich, so über die Aufführung von Voltaires Rome sauvée und Crébillons Triumvirat. Zu letzterem
Stück seien die CLogen bereits verkauft gewesen, ehe noch die Rollen verteilt waren, und das Stück habe einen groß—

artigen Erfolg gehabt. Er teilte dem König mit, daß seine Bewilligung eines jährlichen Gehalts von 1200 Talern
für d'Alembert in Paris sehr gut aufgenommen worden sei und d'Alembert bei seiner Antrittsrede in der Akademie
iber den UNönig in einer der allgemeinen Zuneigung für ihn entsprechenden Weise sich geäußert habe. Ebenso meldet
er die Veröffentlichung von Voltaires Pucelle und anderen literarischen Werken. Der König erzählt ihm wiederum
on der Potsdamer Gesellschaft und hält, durch die Akakia-Publikation verärgert, mit seinem Urteil über Voltaire,
»bwohl er immer wieder Neues über ihn hören will, nicht zurück.

„Voltaire s'est conduit ici en faquin et en sourbe

consommé“ und ein anderes Mal: „Voltaire est le plus méchant fou que j'aie connu de ma vie; il n'est bon

Ju'à lire.“

Eines Tages habe er gleichzeitig Briefe von den beiden Feinden Voltaire und Maupertuis erhalten, die

ich darin gegenseitig beschimpften.

„IIs me prennent pour un égout dans lequel ils sont écouler leurs immondices.

s'ai fait faire une réponse laconique au poète et je me suis contenté de faire souvenir le géomètre que son

Sprit sortait du centre de gravite au nom du poète.“ Vor Beginn des Siebenjährigen Krieges kommt der König

auch auf Politik zu sprechen und beruhigt Darget über die etwaigen kriegerischen Folgen, die der Abschluß seiner
Neutralitätskonvention mit England (16. Januar 1756) durch Erregung der Stimmung in Frankreich haben könnte.
Im Juli 1755 kam es noch einmal zu einer persönlichen Aussprache beider Männer. Darget suchte seinen
rüheren herrn in Wesel auf und schrieb entzückt über die Aufnahme, die er dort fand, an Voltaire: „Il m'a reçu avec
ine bonté qui mérite à jamais mon attachement et ma reconnaissance.“

Er war in Lüuttich gewesen, um wegen

seines Ceidens holländische Aerzte zu befragen. Die französische Regierung wollte aus dem Besuche Dargets bein König

Nutzen ziehen und sich seiner zur Ausforschung Friedrichs über seine Haltung zu Frankreich bedienen. Zu diesem
Zweck wurde zu Versailles ein „Mémoire pour les circonstances actuelles relativement au roi de Prusset aus-

zearbeitet, das Darget als Instruktion für seine Unterhaltungen mit dem König dienen sollte. Ob Darget davon
Hebrauch gemacht hat, wissen wir nicht?. Ging er auf die Absichten seiner Regierung ein, so geschah das
wohl eher in der Rolle des ehrlichen Maklers als in der eines Verräters. Friedrich, der für politische Ambitionen
einer literarischen Freunde ein helles Ohr und eine scharfe Zunge hatte, würde es Darget sicherlich haben
mpfinden lassen, wenn er gemerkt hätte, er wolle ihre persönlichen Beziehungen in unerlaubter Weise benutzen, um
Frankreich Vorteile zu verschaffen. Dann hätte er ihn nicht in der herzlichen Weise aufgenommen, von der Darget

spricht. Wohl aber nahm Darget Veranlassung, bei der Zusammenkunft mit dem Rönig einen schriftlich schon
wiederholt ausgesprochenen Wunsch von neuem zum Ausdruck zu bringen. Wenn er auch an der Ecole militaire in

Hincennes eine Stellung als Untergouverneur gefunden hatte, so glaubte er doch durch des Königs Protektion mehr
erreichen zu können, um dann besser für seine Gesundheit sorgen und seinem Sohn eine gute Erziehung geben zu können.
Immer wieder bittet er den König, er solle persönlich an den Generalkontrolleur der Finanzen Sechelles schreiben und
diesen um einen einträglichen Posten für ihn angehen, zum mindesten aber solle er seinen Gesandten, den Baron von

Ainyphausen, anweisen, sich bei Sechelles für ihn zu verwenden. Letzteres sagt der König zu, und schließlich wird Darget
dem Generalkontrolleur auch vorgestellt. Da dieser Schritt aber keine weitere günstige Wirkung für ihn gehabt hat,
bittet er im Nopember 1755 Friedrich noch einmal dringend um direkte Verwendung bei Scchelles. Eine Neuregelung
Vgl. Paul Seidel, Französische Kunstwerke des XVIII. Jahrhunderts im Besitze S. M. des Deutschen Kaisers und Königs von
Preußen. Berlin u. Leipzig, Giesecke &amp; Devrient 1900. 27. —
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des Finanzwesens lasse befürchten, daß dieser seiner ganz vergessen würde, wenn jetzt nichts geschähe. Darget wollte gern
einen Anteil an der Pachtung des Postwesens haben. Der Rönig sollte auch den außerordentlichen französischen Gesandten
m Berlin, den herzog von Nivernais, und den Marschall Belle-Isle dafür interessieren. Nun verlor Friedrich die Geduld
und wies solche Zumutung ärgerlich zurück (1. Dezember 1755): „Vous savez que je ne souffre pas que personne
se mèêle de l'administration intérieure de mes Etats; je suis trop juste pour demander aux autres ce que je ne
rouverais pas bon qu'ils me demandassent.

Les services que vous m'avez rendus peuvent vous autoriser à me

demander des grâces dans mon propre pays; mais, dès lorsque je ne puis vous réccommander moi-mèême, il

serait, je crois, indécent que je voulusse que d'autres le fissent.

Demandez quelque chose qui dépend

immédiatement de moi, et vouz verrez que je n'oublie jamais ceux qui m'ont éêté attachés éet que j'ai aimés.“

Damit war die Sache für den König erledigt.

Darget aber wandte sich an den Prinzen von Preußen, nachdem er

den Prinzen Heinrich schon zwei Jahre früher, 1754, in der Sache um seine Fürsprache angegangen und dieser den
Gesandten Valory zwar gebeten hatte, mit Sechelles sich in Verbindung zu setzen, gleichzeitig aber dem Bittsteller
bedeutete, daß die Wünsche eines „Marquis de Brandenbourg“ bei einem so hohen Herrn wohl wenig Aussicht auf
Berücksichtigung haben würden. „Je crois bien,“ hatte er ihm am 4. Januar 1754 geschrieben, „que le chef de la
Nicht viel besser erging es

samille peut avoir quelque crédit, mais je ne saurais croire, qu'il sSiétend en delà.“

Darget mit seiner Bitte an den älteren Bruder. Verbindlich, aber ohne ihm viel Hoffnung zu machen, schrieb ihm der
Prinz von Preußen am 9. Januar 1756 vor dem Eintreffen des Herzogs von Nivernais in Berlin: „se ne manquerai
certainement point de parler au Duc de Nivernais sur votre sujet.

Vous pouvez être persuadé, Monsieur, que

ie me serai un vrai plaisir de vous obliger et de contribuer à votre fortune. . ..

beaucoup de sa sociésté.

Je ne sais si je profiterai

Vous savez qu'ici les ministres étrangers sont bannis du commerce des princes“.

Nach einer Unterredung mit dem Herzog äußerte er sich am 14. Juni des Jahres dahin, daß er kaum glaube, daß
unter den augenblicklichen politischen Verhältnissen die Empfehlung des preußischen Hofes Darget viel nützen werde.
In der Tat erhielt er den ersehnten Posten nicht und blieb in seinen bescheidenen Verhältnissen. „Ma situation est
olus tranquille que brillante,“ schrieb er resigniert an Voltaire, der wohl mit einer Spitze gegen den Rönig ihm
am 10. Februar 1758 sagen zu können meinte, er habe sich immer darüber gewundert, daß die Personen, die ihn
Darget) liebten und seine Fähigkeiten zu schätzen wüßten, ihn nicht in angemessener Weise verwendet hätten. „Il se
sait actuellement des fortunes immenses dans des entreprises auxquelles vous aviez travaille autrefois.
semble qu'il y avait de la justice à ne vous pas exclure.

Il me

Le moindre intérèêt dans ces affaires est une chose

crès considérable.“ Was er mit den „sortunes immenses“ meint, ist nicht recht ersichtlich. Möglicherweise beziehen
sich die Worte auch auf das weite Gebiet der französischen Finanzverwaltung, und er hat nur die Gleichgültigkeit
der Vorgesetzten und Freunde Dargets in Frankreich im Auge. Voltaire liebte es, in seinem Briefwechsel mit
Darget Potsdamer Erinnerungen aufzufrischen; er nennt ihn gern „mon cher et ancien compagnon de Potsdam“
oder „mon ancien camarade des bords de la Sprée“ und läßt eine deutsche Wendung in den Brief einfließen
wie: „Ihr treuer Diener, gehorsamer Diener.“ Im übrigen aber sagt er: „se bénis Dieu, que vous ayez quitté
Berlin; mais je suis fäaché que vous n'ayez pas trouvé mieux à Paris.“ Und auch d'Alembert gegenüber äußert

er sich (25. April 1760) sehr verächtlich über den Reiz, den ein — so oft von ihm gepriesener — Aufenthalt am
hofe Friedrichs haben könnte. „Vous savez que Darget a mieux aimé un petit emnloi subalterne à Paris que
leux mille écus de gages et le magnifique titre de secrétaire“ Algarotti und Chazot hätten auch die Freiheit

dem Hofdienst vorgezogen.
Im Sommer 1755 waren auch zwischen Voltaire und Darget Differenzen entstanden, da Darget eine ihm
oon Friedrich anvertraute Abschrift der Pucelle in einem Kreise von Bekannten vorgelesen und dadurch bekannt—
gemacht hatte. Er gab zwar zu, daß er die Dichtung vorgetragen habe, aber nach einer durchaus korrekten Kopie,
Ugl. Bausarchiv, Rep. LVI.

nicht wie Voltaire meine, „un ouvrage tronqué, incorrect et très indécent. Das Manuskript habe sein Schwager
in sich genommen und niemand habe Gelegenheit gehabt, eine Abschrift davon zu nehmen. Zur selben Seit hatte
(a Beaumelle in seiner Lettre sur mes dé méêlés avec M. de Voltaire (1754) diesen von Darget sagen lassen, er sei
„un homme sans soi et sans honneur“. Die Verstimmung gab sich bald wieder. Interessanter und von größerer Bedeutung

ist die Frage, ob Darget in einem anderen Fall, seinem früheren Herrn gegenüber, sich eines Vertrauensbruchs schuldig
zemacht hat. Der Vorgang ist folgender!. Friedrich der Große war sehr darauf bedacht, das Bekanntwerden seiner
nur für sich und seine Freunde gedruckten Dichtungen zu verhindern. Dies waren einmal die 1750 in beschränkter
Anzahl gedruckten CEuvres du Philosoopphe de Sans Souci. Au donjon du chàâteau avec privilège d'Apollon
ADCCIL in drei Bänden. Der erste dieser drei Bände enthielt das Palladion und wurde, wie wir schon sahen, vom

blönig überhaupt nicht ausgegeben, so daß also nur Band II und III in die Hände seiner Freunde gelangten.
Diese beiden Bände wurden Voltaire während seiner Anwesenheit in Potsdam zur Korrektur vorgelegt und danach
erschien auf Grundlage der eigenen Verbesserungen des Königs und der Voltaires, sich inhaltlich im wesentlichen mit
dem zweiten Bande der Ausgabe von 1750 deckend: uvres du Philosophe de Sans Souci.

JI. MDCCILII; ein zweiter

Band dieser Ausgabe ist wohl wegen der Mißhelligkeiten mit Voltaire nicht gedruckt worden. Voltaire, Maupertuis,
Algarotti, Darget, aber auch der Marquis de Valori erhielten vom König seine Dichtungen, entweder in beiden oder
nur in der letzten Ausgabe. Die Maupertuis gegebenen Bände kamen nach dessen Code an den UNönig zurück.
Voltaire wurde im März 1755 die Ausgabe von 1752 in Frankfurt wieder abgenommen. Die drei anderen genannten
Männer behielten die ihnen geschenkten Exemplare, Algarotti und Valori nachgewiesenermaßen, und an Darget schreibt
der RKönig in einer Nachschrift zu dem Briefe vom 26. Juni 1753, in dem er ihm den Abschied bewilligte: „Je vous
aisserais volontiers le satras de mes sottises, mais il pourrait s'é arer après votre mort et vous savez à quel

boint je crains de passer pour poète.“

Was nun mit diesen Bänden geschehen ist, wissen wir nicht.

Wir

erfahren nicht, daß Darget sie zurückgegeben hat, und es erscheint sehr wahrscheinlich, daß er sie behielt. Sicher ist,
daß er das Palladion in einer Abschrift oder in einem Korrekturabzug besessen hat, der sowohl von dem ersten,
hereits 1749 hergestellten und vom König verworfenen Druck? wie von der nach diesem verbesserten Druck hergestellten
Ausgabe des Palladions von 1750 abweicht. Danach wurde nach seinem und des KRönigs Tode von seinem Sohn
ein Neudruck herausgegeben unter dem Titel: Palladion.

Poè me en six chants par Frédéric II, Roi de Prusse.

Suquel on a ajouté plusieurs pièces intéressantes, livrées du porte-feuille de M. Darget, ci-devant secrétaire

le Sa Majesté. 1788. Der Band enthält außer dem Palladion noch die Pensées sur la religion, die Epitre
1 Milord Baltimore, die LEpitre sur la mechanceté des hommes, die Lpitre à Catt und das Lustspiel L'éc«Oe du

nonde.

Erst durch diese Publikation wurde das Palladion der Oeffentlichkeit bekanntgemacht.
Obwohl also die gedruckten Dichtungen des KNönigs in verschiedenen Händen waren, wurde ein Jahrzehnt hin—

zurch die von ihm dringend gewünschte Beschränkung ihres Bekanntwerdens auf einen kleinen Kreis von den Beteiligten
mit der gebotenen Zurückhaltung gewahrt. Es erscheint das bei der Auffassung, die man damals vom Schutz des geistigen

Eigentums hatte, beinahe wunderbarer als die Tatsache, daß im Jahre 1760 fast gleichzeitig zwei Nachdrucke seiner
Dichtungen erschienen. Der eine wurde am 17. Januar in Cyon von Bruyzet unter dem gleichen Titel wie das
Driginal mit dem falschen Druckort:

Potsdam, et se trouve à Amsterdam chez J. H. Schneider in einem

20 Bande herausgebracht. Er gab die Originalausgabe von 1752, BandJwieder. Der andere Nachdruck kam
ungefähr 14 Tage später, am 31. Januar, in Paris in zwei Bänden heraus. Dieser hatte auch den Druckort des
Originals: Au donion du chàâteau avec privilège d'Apollon 1760 und umfaßte Band II und III doer Mriginal

Vgl. dazu J. Lemoine und André Lichtenberger, Frédéric II poète et la censure française in „La Revue de Paris““, Se année, 1911,

5. 287ff., besonders S. 299ff.; ferner H. Droysen, Friedrichs des Großen Poésies diverses von 1760 in „Forschungen zur branden—
purgischen und preußischen Geschichte“, XXIV, 1(1911), s. 227ff.undW. Mangold, Die Verräter des Dichters von Sanssouci in der
Feitschrift für französischen und englischen Unterricht', XI, S. 8Sff. — ? Er ist nur in einem einzigen Exemplar im Bohenzollern-Museum
porhanden, mit Korrekturen von des Köniags und eines Korrektors Dargets )) Band

ausgabe von 1750. Herausgegeben wurden diese beiden Bände von dem Pariser Buchhändler Saillant. Während als
Urheber der erstgenannten Ausgabe der Adjutant und Sekretär des Marschalls von Sachsen, Bonneville, entlarvt ist,

der 1749 in Potsdam gewesen war und nachher auch in preußischem Dienst gestanden hatte, schwebt die Persönlichkeit
des zweiten Verräters noch im dunkeln. Sehr stark verdächtigt erscheint Voltaire. Die Untersuchungen von Lemoine
und Lichtenberger, von Koser, der anfangs an die Schuld Voltaires nicht glaubte, von Droysen und Mangold haben
ihn stark belastet. Cetzterer glaubt neben ihm aber auch Darget der Beihilfe zu diesem Verrat bezichtigen zu müssen, und
insofern hat die Frage nach dem Urheber der Publikation hier besonderes Interesse. Mangold glaubt, daß Darget an
Voltaire Band II und IIIt für den Pariser Druck lieferte. Zum Beweise dafür wird zunächst der Brief Dargets an den
URönig vom 27. April 1754 angeführt, in dem er ihn erstaunt fragt, warum denn seine bereits im zweiten Bande
der uvres von 1750 einem kleinen Kreise von Freunden dargebotene Epitre à mon esprit nicht der Allgemeinheit

bekanntgegeben werden dürfe. „Votre Majesté doit permettre qu'on la lui dérobe quand elle voudra publier
la meilleure de toutes les apologies.“ Gemeint ist wohl: „wenn er will, daß das Beste, was zu seiner Verteidigung
zesagt werden kann, bekannt werden soll“. Mangold führt diese Stelle an, um zu zeigen, daß der in Paris lebende

Darget nicht mehr so sicher war, wie der Berliner Darget, daß ihm der Gedanke, die für den Freundeskreis bestimniten
Dichtungen des Königs der Allgemeinheit preiszugeben, nicht fern lag. Aber ist das ein Verräter, der seinen Verrat
ankündigt und um die Erlaubnis dazu bittet? Im August desselben Jahres 1754 hörte Darget von seinem Nachfolger
de Prades, dem König sei die Ausgabe seiner Werke, die Darget früher in seiner Obhut gehabt habe, abhanden
zekommen.

Er erinnert in seinem Briefe vom 3. August den König daran, daß er eine kleine Quartausgabe nur

in einem Exemplar für die Reisebibliothek habe drucken (tirer) lassen, und der werde wohl vermißt. Die übrigen
Bände seien in der Druckerei des Berliner Schlosses in sicherem Gewahrsam, wie er de Prades sofort mitgeteilt habe.
Die gesuchte Ausgabe aber hat sich später wieder gefunden. Es ist der vom Buchdrucker Henning in seiner Rechnung
bponi 6. März 17522 aufgeführte Band der Euvres von 1752, Tome premier, in Uleinquart, den der König nur in

einem Exemplar auf leichterem Papier wie die übrigen und mit schmalem Rand drucken und in Silberpappe binden
ieß. Er steht jetzt in der Bibliothek in Sanssouci (V 575). Da Darget, der in dem berechtigten Wunsch, über den
Herbleib der ihm einst anvertraut gewesenen Bücher beruhigt sein zu können, um baldige weitere Mitteilung bat,
eine solche nicht erhielt, kann man wohl annehmen, daß sein Hinweis dazu beigetragen hatte, den Band wieder aufzufinden.
Vor dem Erscheinen der beiden Nachdrucke von 1760 erhielt Darget am 1. Dezember 1759 einen „d'Artigni“
unterzeichneten, aus Genf datierten Brief folgenden Inhalts: „Un de vos amis et qui vous estime beaucoup,
Monsieur, me charge de vous avertir qu'il est informéè que le Sieur Taillant ou Saillant, imprimeur à Paris,
mprime en secret les Euvres du philosopphe de Sanssouci.

On a même insinué à cet ami que vous aviez

vendu cet ouvrage, qui vous fut jadis confié par son illusstre auteur, par la sSomme de cinq cents Louisd'or,
chose dont assurément on ne vous croit pas capable.

Comme on pourrait vous l'avoir volée et que cela vous

occassionnerait du désagrément, on ne doute pas, Monsieur, que vous n'agissiez en conséquence pour empèécher

qu'un pareil ouvrage paraisse sans le consentement de l'auteur qui, du reste, comme vous le savez, est bien

tloigné de le donner.“ Darget wandte sich, mit Recht über diese Verdächtigung erschreckt, persönlich an Voltaire,
von dem er wußte, daß er über solche Dinge immer auf dem LCaufenden war, und amtlich an seinen Vorgesetzten,

den Intendanten der Militärschule, Pecquet, der bei Malesherbes, dem Chef der Pariser Fensurbehörde, um eine
Audienz für Darget bat. Mit Malesherbes' Zustimmung war nach eingeholter Genehmigung des Ministers des

Auswärtigen, des Herzogs von Choiseul, der Pariser Nachdruck der Dichtungen Friedrichs hergestellt worden, allerdings
mit Vermeidung jeden Verdachtes, daß die französische Regierung um die Sache wisse. Allerdings waren Voltaire und
Malesherbes Eingeweihte, wie Mangold belastend für Darget hervorhebt, andererseits aber waren sie die gegebenen

1 Diese Bände sind wohl gemeint, nicht J und II, wie S. 20 in der angeführten Abhandlung zu lesen ist.—? Droysen, B.,
Friedrichs des Großen Druckerei im Berliner Schlosse. Hohenzollern-Jahrbuch 1902, 5. 88

Dersönlichkeiten, durch die er auf privatem wie amtlichem Wege Aufschluß bekommen zu können meinte. Malesherbes
enthüllte seine eigene Mitwisserschaft in der Antwort an Pecquet nicht; aber weder läßt seine Antwort noch ein von

Lemoine und Lichtenberger mit dieser veröffentlichter Brief Choiseuls an Malesherbes irgendwie darauf schließen, daß
Darget es war, dem die Drucklegung verdankt wurde. Malesherbes gibt zu verstehen, daß er Bonneville für den Schreiber
des Briefes an Darget hält, wie dieser später halb zugestand, und daß er Darget wegen der Verdächtigung werde
»eruhigen können, und Choiseul sagt nur, er werde, falls Darget sich an ihn wende, jede Mitwisserschaft der Regierung
des Königs ableugnen. Wäre Darget der Hauptbeteiligte an der ganzen Sache, würden und müßten beide sich anders
geäußert haben. Und Voltaire schreibt am 7. Januar 1760, Darget würde niemals etwas zu befürchten haben, selbst
venn in Paris gedruckt würde, was wo anders (gemeint ist wohl LCyon) bereits gedruckt sei. Das könnte ja noch
o klingen, als ob Voltaire meinte, es würde von ihren Machenschaften nichts herauskommen. Aber der Scherz,
mit dem er die ganze Angelegenheit abtut, Darget werde niemals einer Untreue bezichtigt werden können, außer
der mit einem Mädchen, läßt wirklich nicht darauf schließen, daß er ihn als den Verräter kennt. Mangold
ührt zur Bekräftigung seiner Annahme noch zwei Briefe Dargets aus der Seit vor dem Beginn des Sieben—
ährigen Urieges vom 6. Februar und 2. März 1756 an, in denen dieser dem KNönig die Wirkung des Abschlusses

der Westminsterkonvention auf Frankreich schildert. Meines Erachtens entspringen beide dem verständlichen Wunsch
Dargets, sein Vaterland und Preußen, an das er durch Dankbarkeit gefesselt war, nicht in einen Krieg verwickelt

zu sehen, der durch das Bündnis Friedrichs mit England ihm in die Nähe gerückt zu sein schien. Ein Anerbieten
Dargets, ihm Mitteilungen über seine Feinde zu machen, wie Mangold es will, kann ich in seinen Aus—
ührungen nicht erkennen. Wie immer, wenn die Literaten sich in die Politik mischen oder gar Ratschläge geben
zuu müssen glauben, weist Friedrich solch Gebahren mit Ironie zurück. Wie oft muß Voltaire sich das „Schuster
oleib bei deinem Leisten“ sagen lassen und Darget hätte das eigentlich wissen sollen. Daher schreibt er: „je sentais
dien, qu'il pouvait ne pas me convenir de mettre de pareils objets sous les yeux de V. M.“ und „quelque risque

jue je pusse courir vis-à-vis d'elle en prenant cette liberté“. Friedrich lag daran, im Augenblick noch die Wirkung

der Konvention mit England abzuschwächen, daher sagte er Darget, sie störe in keiner Weise den Frieden Europas.
„Vous pouvez faire en toute sSúreté des voeux pour ma prospérité sans trahir les intérêts de votre patrie. se vous

remercie au reste de l'attachement que vous ne cesse?z de me téemoigner.“ Und die Antwort auf den zweiten Brief
Dargets beginnt mit den Worten: „J'ai reconnu avec grand plaisir . . les sentiments de zèle et d'attachement que
vous m'avez temoignés, et l'empressement que vous conservez à m'en donner des marques convaincantes. Les choses
singulières que vous y avez touchées ont trop de rapport à mes intérôts, pour ne pas vous remercier de ce que vous

avez bien voulu m'en instruire. . . . Soyez assuré de ma façon de penser pour tout ce qui vous intéresse qui ne

zera jamais susceptible de changement.

J'ai assez d'ennemis, mon bon Darget, mais je ne les crains pas.“

Wenn er ihm nach diesen herzlichen und freundschaftlichen Worten in auch anderen gegenüber beliebter, scherzender
Weise guten Stoffwechsel wünscht mit besonderer Rücksicht auf Dargets Leiden und hinzufügt, „cela vaut mieux que
ous les royaumes du monde“, so kannman sich nicht vorstellen, daß Darget sich dadurch so verletzt gefühlt haben
ollte, daß er aus einer Art Rachegefühl seine Hand dazu geboten haben sollte, dem König durch Veröffentlichung
seiner Dichtungen Aergernis zu bereiten und ihn politisch zu schädigen. Denn das war im letzten Grunde der Zweck
dieser Publikationen!. Allerdings hat der König, als er von de Catt im Winterquartier in Freiberg davon hörte,
uinter den fünf Männern, die als Schuldige in Betracht kommen könnten, auch Darget genannt, ohne aber bei dem
Bedanken stehen zu bleiben; er kam ihm nur, weil er wußte, daß Darget noch im Besitze der Dichtungen war.

Friedrichs letzter Verdacht blieb durchaus berechtigt auf Bonneville sitzen. Für Darget spricht doch auch der Umstand,
daß, solange er lebte, das in seinem Besitz und vielleicht nur in seinem Besitz befindliche Palladion nicht an die
Heffentlichkeit kam. Man könnte einwenden, es habe nicht in seinem Interesse gelegen, gerade dies Werk, das seine
1Droysen in „Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte“, XXIV, s. 238

Derson in eigentümlichem Lichte erscheinen ließ, bekanntzugeben, aber er hätte ja zu seiner Rechtfertigung die Palinodie
zleichzeitig publizieren können, die ihn völlig deckte. Wenn der Briefwechsel zwischen dem König und Darget während
des Siebenjährigen Krieges ganz ruhte, so lag das einmal am Kriege, dann aber gehörte Darget doch auch nicht mehr
so zu den Intimen des KRönigs, daß dieser das Bedürfnis gehabt hätte, in diesen unruhvollen Feiten mit ihm wie
mit den Nächststehenden Gedankenaustausch zu pflegen. Nach dem Friedensschluß beglückwünschte Darget den siegreichen
bönig, wofür dieser ihm mit kurzen freundlichen Worten dankte. Aus den letzten Lebensjahren Dargets haben
wir nur sehr wenige Uorrespondenzen mit dem Könige, darunter einen herzlichen Dank Friedrichs für einen Neujahrs—
zlückwunsch aus dem Jahre 1768, in dem er Darget Ratschläge gibt, wie man das Alter ertragen müsse: „il faut
ze rajeunir idéalement, faire abstraction de son corps et conserver une gaieté de l'esprit jusqu'a la fin de la

pièce et semer de fleurs les derniers de sa carrière.

Clest ce que je vous souhaite.“

Im letzten Brief vom

?. September 1771 gibt der König seine Genehmigung, daß sich Dargets Sohn ihm während eines Aufenthalts in
Preußen vorstelle, wo die Verwandten seiner Mutter noch lebten. Dieser Sohn war Offizier in französischen Diensten.
Für ihn nahm Darget 1779 die Vermittlung des Prinzen Heinrich in Anspruch. Er blieb mit diesem und, wenn
auch in konventionellerer Form, mit dem Prinzen Ferdinand bis zu seinem Tode im Briefwechsel. Nach Beendigung
des Feldzuges hatte er sich ihm 1763 auch als literarischen Korrespondenten angeboten, was der Prinz aber abgelehnt
hatte, da er für sein Berliner Schloß zu viele Aufwendungen zu machen habe. Aber sonst nahm er Darget zu allerlei
Aufträgen und Vermittlungen vielfach in Anspruch.

„se me trouve encore forcée de vous incommoder, mon cher

Darget; votre gout, vos attentions vous (n')attirent que des incommodités de ma part“t.

Damals bat er ihn,

da er bald eine größere Reise antreten müsse — der Prinz ging nach Petersburg —, ihm Kleiderstoffe in Paris zu

besorgen, aber nicht solche, wie sie für die deutschen Barone und Prinzen hergestellt würden, sondern von der Art, wie
sie der Prinz von Conti und die Marschälle Contades und d'Estrées trügen. Die 1779 ausgesprochene Bitte Dargets,
seinen Sohn im preußischen Offizierkorps unterzubringen, lehnte der Prinz mit der Begründung ab, es sei für
zinen Ausländer sehr schwer, ein Offizierspatent in der Armee des Königs zu erhalten. Später siedelte der Sohn
rotzdem nach Potsdam über, wo er sich der Gunst Friedrich Wilhelms II. erfreute und den Titel eines „Ssecrétaire
hrivé“ erhielt. Nachdem Darget 1768 sein Amt an der Ecole militaire aufgegeben hattes, bekleidete er während
einer letzten CLebensjahre eine Stellung im Dienste der Bischöfe von Lüttich und Trier. Genaues darüber ist nicht

»ekannt. Thiebault sah ihn im Jahre 1777 bei einer Reise nach Frankreich. Wann Darget gestorben ist, steht nicht
fest. Das von Preuß (Euvres XX, IV) angegebene Jahr 1778 ist nicht richtig. Denn von 1779 liegen noch Briefe
Dargets vor.

Bald nachdem Darget ihn verlassen hatte, bemühte sich Friedrich um einen Ersatz.

Am 8. Mai 1752

schrieb er an Maupertuis: „Réflexion faite, je trouve que je ne saurais me passer de lecteur; connaissez- vous

quelqu'un que je pourrais prendre? Je souhaiterais d'avoir un bon garçon, surtout versé dans les belles-lettres

et qui sachant parfaitement la langue eâût le talent de bien lire.“ Aber die Förderung der Angelegenheit kam
oon anderer Seite. D'Alembert gelang es, den Abbe Jean Martin de Prades an die Stelle Dargets, nicht
CLa Mettries, wie man bisweilen liest, zu bringen!! De Prades war um 1720 geborens, studierte in Paris
1 Agl. Bausarchiv, Rep. LVI. — 2 Vgl. Thitbault, Souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin.
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Theologie und erwarb am 18. November 1751 an der Sorbonne die Doktorwürde mit einer Dissertation, in der er

die dogmatischen Anschauungen der katholischen Kirche mit den rationalistischen Ideen seiner Zeit in Einklang zu
bringen suchte. Er bezeichnete darin die Heilungen Christi als Wunder im Gegensatz zu denen des Aeskulap. Die
Jesuiten, denen er wegen seiner Mitarbeit an der von d'Alembert und Diderot herausgegebenen Enzyklopädie verhaßt

war, rissen seine Worte aus dem Zusammenhang und wollten schon in dieser Zusammienstellung eine Verunglimpfung
der christlichen Lehre sehen. Sie setzten es durch, daß dieselbe Sorbonne, die de Prades die Doktorwürde verliehen

hatte, sie ihm am 1. Dezember wieder aberkannte, daß ferner das Parlament den jungen Gelehrten durch einen
Verhaftsbefehl als Staatsfeind ächtete und der Papst den Kirchenbann über ihn aussprach!. Um einer Verhaftung
zu entgehen, hatte de Prades Frankreich schon vorher verlassen und war nach Holland gegangen, wo er an seiner

„Apologie“ zu arbeiten begann, die im folgenden Jahre in Amsterdam erschien (1752). Er verwahrt sich darin gegen
das Vorgehen der Sorbonne, die nicht die von ihm in seiner Dissertation ausgesprochenen Lehrsätze, die sich auch in
inderen, unbeanstandet gebliebenen Arbeiten fänden, sondern seine Artikel für die Enzyklopädie habe treffen wollen.
D'Alembert glaubte seinem Mitarbeiter und dem verfolgten Gelehrten helfen zu müssen. Er bat die Nichte Voltaires,
Madame Denis, sich bei ihrem in Potsdam weilenden Oheim für seinen Schützling zu verwenden?. Voltaire schrieb
an die Markgräfin von Baireuth? und fragte, ob sie nicht einen Vorleser brauchen könne von kräftigem Organ und
inermüdlichem Geist, einen Theologen, der nicht an Gott glaube, gelehrter sei als Ca Croze, der Berliner Bibliothekar,

benso dick wie dieser, ein ebenso starker Esser, sehr diensteifrig, der aber billiger zu haben sei als jener. Er könne
ihr einen solchen empfehlen und sie wisse ja, er mache keine schlechten Geschenke. Eindringlicher aber und ernster schrieb
er gleichzeitig an den Marquis d'Argens nach Potsdanmt: „Ou je me trompe, mon cher Isaacs, ou M. de Prades
que je ne veux plus nommer abbé, est l''homme qu'il faut au roi et à vous.

Naif, gai, instruit et capable de

'instruire en peu de temps, intrépide dans la philosophie, dans la probité et dans le mépris pour les fanatiques et

les fripons; voila ce que je peux juger à une premièêère entrevue.“ Die Bemühungen Voltaires für de Prades wurden
hald bekannt und wurden besprochen. „Wenn M. de Voltaire“, schreibt Generalmajor von Stille aus Potsdam schon

am 3. März 175214, „dabei etwas mit seinem patrocinio ausrichten kann, so wird er ohne Zweifel diesen seinen
ronfrater in atheismo allen Vorschub tun, wenn er nur kein Geld verlangt; denn in diesem Artikel ist er noch beständig

constipatissimus und richten alle Pillen und Laxiertränke nichts aus.“ Die gewichtigen Empfehlungen hatten für
de Prades den Erfolg, daß der Uönig ihm durch den Marquis d'Argens schreiben ließ, er werde in preußischen Landen
stets eine Zuflucht finden, nur dürfe er zunächst auf Einkünfte nicht rechnen. Sobald aber in Schlesien eine Pfründe
frei werde oder dem Könige sich sonst die Möglichkeit bieten sollte, ihn auch materiell zu stützen, werde er dies gern
iun. D'Argens fügte dem Briefe vom 24. Mai 1752, in dem er de Prades diese Mitteilungen machte, persönlich
verschiedene Verhaltungsmaßregeln hinzu. Wenn es seine Mittel irgendwie gestatteten, solle er sofort nach Berlin
kommien; denn die Fürsten müßten die Leute, für die sie etwas tun sollen, vor Augen haben, um sich ihrer immer
vieder zu erinnern. Außerdem finde er jetzt Voltaire in Potsdam, der ihm ebenfalls behilflich sein werde. Hätte
er die Mittel nicht, einige Zeit ohne Gehalt in Potsdam leben zu können, so solle er ihm einen Brief schreiben, daß
er dankbar sei für des KRönigs Güte und gern warten wolle, bis sich die Möglichkeit biete, ihm eine Pfründe zu
berleihen oder ein Gehalt zu geben; inzwischen werde er nach Frankreich gehen, um dort seine Angelegenheiten zu
ordnen. De Prades schrieb diesen Brief, und d'Argens zeigte ihn dem KRönig, der de Prades nun sagen ließ, er

werde entzückt sein, ihn zu sehen. Daraufhin forderte der Marquis seinen Schützling auf, sofort zu kommen, für ein
Unterkommen würde Voltaire und er sorgen; auch um seinen Unterhalt brauche er sich nicht zu kümmern; bald
werde er eine Pension haben und auf eine Stellung am Hofe des KRönigs rechnen können. Voltaire schickte ihm gleich—
zeitig eine Anweisung auf Geld, und de Prades kam nun, so schnell er konnte, nach Potsdant. Am 19. August 1752
tVoltaire, Euvres completes, ed. Moland, 37, 466s, Anm. 1. — * Ebenda 37, 462. — 3 Beiname des Marquis d'Argens in
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II. 8. 377, Unm.2

schrieb Voltaire an seine Nichte: „L'abbé de Prades est enfin arrive à Potsdam . . . Nous l'avons bien servi,

le marquis d'Argens et moi, en préparant les voies.

remercie d'avoir servi un pareil mécréant.
excommunié.

C'est, je crois, la seule fois que j'aie été habilel. Je me

C'est, je vous jure, le plus drôle d'hérésiarque qui ait jamais

II est gai, il est aimable, il supporte en riant sa mauvaise fortune.

Si les Arius, les Jean Hus,

les Luther et les Calvin avaient été de cette humeur-là, les Peres de concile, au lieu de vouloir les ardre,
se seraient pris par la main et auraient dansé un rond avec eux. .. Je crois qu'il sera lecteur du roi de Prusse

et qu'il Succédera dans ce grave poste au grave La Mettrie?.

En attendant je le loge comme je le peux.“

Der König war abwesend, als de Prades in Potsdam ankam. Nach seiner Rückkehr aber gingen bald die Wünsche
aller Beteiligten in Erfüllung; de Prades wurde zum Vorleser ernannt.
Inzwischen hatte er Seit gehabt, die Drucklegung seiner Apologie zu besorgen. Aus dieser Schrift, die er

dem Papst schicken wollte, erhellt, daß er keineswegs mit der katholischen Kirche gebrochen hatte.

Voltaire ist

durchaus falsch unterrichtet, wenn er über das Buch an den König schreibt: „Vous avez perdu plus que vous ne
pensez; mais Votre Majesté ne pouvait deviner que dans un gros livre plein d'un fatras théologique et où
'abbé de Prades est toujours misérablement obligé de soutenir ce qu'il ne croit pas, il se trouvãt un morceau

d'éloquence digne de Pascal, de Cicéron et de vous.“

Diese starke Belobigung hatte vielleicht ihren Grund

darin, daß Voltaire und d'Argens bei näherer Bekanntschaft mit ihrem Schützling gefunden hatten, daß es mit
seiner allgemeinen Bildung und mit seinen Kenntnissen nicht weit her sei. Friedrich erzählt später de Catts, d'Argens
habe de Prades als Ignoranten ertappt und ihm dringend empfohlen, den französischen Historiker Rollin zu studieren,
um so mehr als der König diesen gerade las. De la Veaux berichtet in seiner mehrfach zitierten Biographie des
Uönigs, die beiden Genannten hätten de Prades tägliche Unterrichtsstunden gegeben!. Anerkannt wurde vom UKönig,
daß er in der KUirchengeschichte bewandert sei. Daß aber der 1766 erschienene Abrégé de l'histoire ecclésiastique
de Fleury von ihm sei und nicht vom König, der nur die Einleitung dazu geschrieben habe, ist eine durch nichts
beglaubigte Annahme Voltaires, die dann Denina, La Prusse littéraire (III, 167) und andere übernommen habens.
Der König hat den Auszug vom April bis November 1762 angefertigt. Hauptsächlich sagte Friedrich das Naturell
seines neuen Vorlesers zu, dessen Mutterwitz er belobt? und dessen Organ, wie er im August 1752 an Darget schreibt,
so stark sei, daß er die Ohren des Königs wohl eher abnutzen werde wie er, der König, die Stimme seines Vorlesers.
Mehrfach schreibt er 1752 und 1753 an Darget, er sei sehr zufrieden mit seinem „petit hérésiarque, qui quoiqu'en
dise la Sorbonne, est un bon garçon“.

„Bon garçon, doux et accomodant,“ nennt er ihn auch in einem Briefe an

die Markgräfin von Baireuth vom 17. Mai 17538.

Aehnlich günstig äußert sich der Prinz von Preußen in einem

Briefe an Darget vom Herbst 17529: „J'ai parlé à l'abbée de Prades. Jse n'aime pas à décider d'un homme, mais

je serais punissable, si je jugeais de l'esprit par la première conversation, mais autant qu'il me parait, l'abbé
est fort doux, d'un esprit complaisant et point dur dans la société. J'en juge, puisqu'il ne fait pas le difficile,
vivant avec tout le monde.

Si d'Arnaud avait fait de mèême, peutétre serait-il encore ici, car par là il s'est

attire une foule d'ennemis.“ Das heitere Wesen trug ihm im UKreise des Üönigs den Spitznamen „frère Gaillard“,

„Bruder CLustig“ein to.
Wie die anderen Vorleser des Rönigs war ihm auch de Prades als Sekretär bei der Erledigung seiner privaten
Korrespondenz behilflich. Am meisten trat diese Seite seiner Tätigkeit hervor, als Voltaire im Frühjahr 1755 vom
KRönig veranlaßt wurde, Potsdam zu verlassen. Damals führte de Prades in des Königs Auftrag die Korrespondenz
mit Voltaire, und dieser wandte sich an ihn, um sich eine persönliche Verabschiedung bei Friedrich zu erwirken, die ihm
Ebenso an den Herzog von Richelien am 25. November 1752: „L'abbé de Prades est ici.
rie que j'aie été adroit et heureux.“ —

C'est, je crois, la seule fois de ma
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nuch am 19. März bewilligt wurdet. Auch Madame Denis schrieb an de Prades, als Voltaire und sie auf Befehl
des Königs in Frankfurt am Main festgenommen wurden. Ebenso ist de Prades an den Unterhandlungen, die die

Uebernahme der Präsidentschaft der Berliner Akademie durch d'Alembert herbeiführen sollten, beteiligt.

D'Argens,

Darget, Maupertuis und er wurden vom König beauftragt, d'Alembert zur Uebersiedlung nach Berlin zu bestimmen.

Wir sahen schon, daß die Bemühungen vergeblich waren. D'Alembert benutzte aber die mit de Prades angeknüpften
Beziehungen, um seine Hilfe in Anspruch zu nehnmen und ihm zu klagen, er habe 100 Couisdor Schulden bei Buch—
sändlern, die er gern bezahlen würde. Darauf vermuiitelte ihm dieser eine frühere Auszahlung der erst später fälligen
Rate des ihm vom Könige bewilligten Ehrensoldes. Ebenso bediente sich der Markgraf Heinrich von Schwedt seiner
Fürsprache beim König in einer Streitsache mit seinem Bruder. Alles das zeigt, daß de Prades damals eine angesehene
Stellung bei seinem Herrn hatte. Das schmeichelte seiner Eigenliebe. Er tat sich wichtig mit solchen Vertrauens—
»eweisen und führte fortwährend die Wendung „Der KUönig hat zu mir gesagt“ im Munde, so daß er von der Tafel—
runde diese Worte als Beinamin erhielt.
Im Jahre 1755 verwandte sich Friedrich dafür, daß der päpstliche Bann von de Prades genommen wurde.
Denn darin lag eine Behinderung, ihm in aller Form die schlesischen Pfründen endgültig zu überweisen. Durch
Hermittlung des Fürstbischofs von Breslau empfahl er seinen Vorleser an den Papst Benedikt XIV., der die Angelegenheit

der theologischen Fakultät der Sorbonne überwies.

Nachdem de Prades dieser gegenüber seine Dissertation widerrufen

satte, wurde er in den Schoß der katholischen Uirche von neuem aufgenommien, und es gelang sogar, ihn wieder in das

Herzeichnis der Doktoren der Sorbonne eintragen zu lassen. In zwei vom 28. Dezember datierten Episteln hat der
Uönig sowohl den Ausschluß de Prades' aus der katholischen Kirche wie seine Versöhnung mit ihr besungen. Cag
darin auch eine gewisse Lächerlichmachung, so schmeichelte es doch dem Abbe, vom König mit solcher Vertraulichkeit
heehrt zu werden. Und weiter bemühte sich Friedrich mit Erfolg, die Zurücknahme des gegen de Prades in Frankreich
erlassenen Haftbefehls bei der französischen Regierung zu erwirken. Die Verhandlungen darüber führte der außer—
ordentliche französische Gesandte am Berliner Hofe, der Herzog von Nivernais, und Friedrichs Gesandter in Paris,
Baron Unyphausen. Auch die Mitgliedschaft der Berliner Akademie wurde de Prades vom König verliehen. Seit
dem 10. Mai 1755 war er bereits auswärtiges Mitglied; am 1. April 17560 wurde er sehr gegen den Willen der

ordentlichen Mitglieder zum Ehrenmitglied ernannt. Es hing wohl mit seiner späteren Gefangensetzung zusammen, daß
Euler am 24. Dezember 1757 an Maupertuis schrieb: „On nous a conseillé d'omettre son nom dans la liste des

Académiciens que nous allons publier.“ Es geschah aber nicht?. Im Anfang des Siebenjährigen Krieges bot
sich dem König die Gelegenheit, seinem mit der Kirche nun wieder versöhnten Vorleser auch die erstrebte und ihm
ängst zugedachte Pfründe zu überweisen. Durch den Tod des Grafen von Althan wurde eine Domherrnstelle an der
Zreslauer Rathedrale und ein Archidiakonat an der Kollegialkirche zu Oppeln frei. De Prades erhielt das letztere
und für die Domherrnstelle zunächst nur die Anwartschaft, da noch ein Mitbewerber aufgetreten war. Der Lönig
erteilte ihm gleichzeitig, um ihn weiter in seiner Nähe behalten zu können, als Summus episcopus das beneficium
wlatere, d. h. die Erlaubnis, seinem Amtssitz fern bleiben zu können. Da nur Inländer Inhaber solcher Pfründen

ein durften, hatte de Prades schon im Dezember 1756 das schlesische Bürgerrecht erhalten. Der König bedankte sich
deim Fürstbischof für die Förderung, die er dieser Sache hatte angedeihen lassen, und schloß seinen Brief mit den
Worten: „Es würde mir zur Freude gereichen, wenn Sie stets Ihre schützende Hand über den genannten Abbé halten

möchten, auf daß seine Abwesenheit ihm keinen Schaden eintrage in allen Rechten und Vorrechten, welche ihm zustehen.
Jede Gelegenheit wäre mir erwünscht, Ihnen dafür meinen Dank beweisen zu können“s. In Paris hatte sich schon
754 das Gerücht verbreitet, der König beabsichtige de Prades zum Bischof von Breslau zu machen; dies sei aber am
Widerstande des Papstes gescheiterti. Die Mitteilung des Grafen Valckreuth, des Adiutanten des Prinzen Heinrich,
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de Prades habe eine vierbändige Geschichte Friedrichs des Großen verfaßt, die nachher verloren gegangen sei, ist
wohl falsch, da wir sonst nichts davon hören.
d'après nature“l,

Er sagt: „Le Roiv était peint dans le style succinct de Tacite

Alle diese Wohltaten hat de Prades dem König schlecht gelohnt. Schon am 16. März 1753 bemerkt Graf
Lehndorff, der Rammerherr der Königin Elisabeth Christine, in seinem Tagebuch, man sage de Prades nach, er sei
falsch und ein Zuträger?. Auch Graf Lalckreuth spricht, obwohl er als Zugehöriger der Prinz-Heinrich-Dartei gegen
den Uönig eingenonnnen war, von der Unzuverlässigkeit des Abbes: „L'abbé de Prades avec une langue sanglante
ne ménageéait personne, pas même le Roi qui ne s'en doutait pas, ayant pleine confiance en lui.

Depuis six

heures du soir il était chez le Roi et au sortir on pouvait apprendre de lui tout ce qui se passait.“ Bezeichnend

für den Abbé ist auch, daß nach den Mitteilungen des Grafen Henckel von Donnersmarck, des Adjutanten des Prinzen
Heinrich, in seinem Tagebuch unter dem J. August 17574 im Freundeskreise des Prinzen, aller Wahrscheinlichkeit
nach auf de Prades zurückgehend, die den Prinzen betreffende Stelle in der im Juli 1757 vom König verfaßten und
von de Prades kopierten Schrift: Raisons de ma conduite militaire in veränderter Fassung kursierte.

Während es

im Text bei der Darstellung der Verteidigung von Leitmeritz heißt: „J'y postai treize bataillons et vingt escadrons
sous les ordres de mon frère Henri, qui s'en acquitta en merveille“, berichtet Graf Henckel: „Der König

hatte seine militärische Rechtfertigung beendet und darin des Prinzen Heinrich sehr lobend gedacht.

Bei Gelegenheit

ieines Rommandos bei Leitmeritz hatte er von ihm gesagt: ‚„Er machte seine Sache sehr gut, wie es denn über—

haupt immer gut geht, wo er sich befindet.““

Auf das Benehmen des Abbe und seine gesellschaftliche Stellung

wirft ein eigentümliches Licht, was Prinz Ferdinand am 18. Dezember 1755 an den Prinzen von Preußen schreibt:
„Labbé se rend plus méprisable de jour en jour, tous deux à cause du jeu.

Je vous laisse à juger, si c'est

honnète à un homme qui approche journellement le Roi, de se meéettre dans le cas d'essuyer des traitements
pareils. Tôt ou tard cela s'apprendra, car il est brouillé avec ceux dont il devrait tàcher de gagner la protection.“

De Prades hatte beim Spiel einen Streit mit des Uönigs Koch Champion gehabt und ebenso mit dem Ingenieur—
hauptmann Bonneville, der ihn mit einem Billardqueue verprügeln wolltes. Fassen wir alle diese Einzelzüge
zusammen, so ergibt sich wohl das unerfreuliche Bild, das der Verfasser einer 1785 in Amsterdam erschienenen
Anekdotensammlung aus dem Leben Friedrichs des Großen von de Prades entwirft?.

Dort heißt es von ihm: „Er

hatte das Aeußere eines Apothekers, wenig oder gar keine Lebensart, er machte einen verlegenen und unbedachten
Eindruck, hatte etwas Falsches im Gesichtsausdruck, einen unsicheren Blick und ein törichtes Lachen an sich. Nach
oben war er unterwürfig, um so anmaßender gegen die, die er durch seine Gedanken oder seine Stellung beherrschte.
Weder genial noch liebenswürdig, hatte er die Lebhaftigkeit eines Schuljungen und sprach in vulgären Ausdrücken, war
uüberhaupt die richtige Klatschhase. Man warf ihm vor, Atheist zu sein. Mit Unrecht. Denn auch das Glück ist eine
Gottheit. Als solche betete er es an wie nur irgend ein Frommer. Er war dünkelhaft, indiskret, ein unversöhnlicher Feind

und ein furchtsamer und unbeständiger Freund. Man sagte in Berlin, er sei das schlimmste Geschenk, das Frankreich
Deutschland habe machen können. Bewandert in der Kirchengeschichte, munter in der Unterhaltung, liebenswürdig
und angenehm für die, die ihn nur selten sahen.“ Bald sollte auch der König es erfahren, daß er nicht nur einen
anangenehmen und unerzogenen, sondern auch einen schlechten Menschen in seiner Umgebung hatte. Die Unzuverlässigkeit
und Charakterschwäche des Abbé ließ ihn auch von einem verächtlichen Verrat seines ihm stets gnädigen, lang—
mütigen Herrn nicht zurückschrecken. Schon vor Beginn des Siebenjährigen Krieges deutet der zum zweiten Male mit
der Vertretung Frankreichs in Berlin betraute Narquis de Valori seiner Regierung an, daß de Prades die Persönlichkeit
wäre, durch die er des Rönigs Stimmung über den Verteidigungsvertrag zwischen Frankreich und Oesterreich ergründen
1Dgl. Paroles du Feld-Maréchal Kalckreuth, S. 36. —
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könnte. Er fügt seinen Memoiren einen Brief de Prades' vom 20. Juli 1756 ein!, in dem dieser ausführt, es werde

ihm als Franzosen jetzt schwer, seine Rolle befriedigend durchzuführen; er sei im Herzen über alle Maßen französisch
zesinnt, trotzdem „habe der Rönig zu ihm gesagt“, er solle ihn in das Feldlager begleiten. Man nehme an, der Aufbruch
werde Anfang nächsten Monats erfolgen, obgleich der Tag des Ausmarsches noch nicht festgesetzt sei. Die Offiziere
seien jedoch vertraulich angehalten worden, sich marschbereit zu machen und würden es binnen kurzem sein. Diese
Mitteilungen waren, wenn man auch die Empfindungen des Briefschreibers als Franzose verstehen kann, dem es leid

tat, seinen Herrn nun bald im Kampfe mit seinen Landsleuten sehen zu müssen, doch ein Mißbrauch des Vertrauens, das

hm dieser geschenkt hatte. Der König nalym seinen Vorleser nicht gleich ins eigentliche Feldlager mit. Er ließ ihn
in Sachsen zurück, damit sich nicht, wie er im Oktober 1756 an den Ndarquis d'Argens schreibt, seine reinen Hände
nit katholischem Blute besudelten. Aber im folgenden Jahre ist der Abbé in des Königs Umgebung. Graf Henckel
yon Donnersmarck trägt im Juli und August 1757 in sein Tagebuch ein, de Prades habe damals gewöhnlich vier

bis fünf Nachmittagsstunden beim König zugebracht, und auf noch im September sehr regen persönlichen Verkehr läßt die
Mitteilung des Grafen vom 4. September schließen, Friedrich habe eine Predigt über das Jüngste Gericht geschrieben,
die den Titel hatte: „Sermon prononcé un jour devant M. l'abbé de Prades par son aumonier ordinaire, le philo-

sophe de l'incrédulité.“ Nachrichten von seinem Geschäftsträger im Haag ließen Friedrich bald darauf befürchten,
daß sein Vorleser mit den Feinden in Verbindung stände. Der Gesandte berichtet, daß diese von Magdeburg aus
zeheime Nachrichten erhielten; er riet, den Rommandanten der Festung anzuweisen, alle aus- und eingehenden Briefe

zffnen zu lassen. Da aber der Verdacht nicht geradezu auf de Prades hinwies, empfing ihn Friedrich nach einiger
Zeit der Zurückhaltung von neuem, zumal auch Prinz Heinrich für seine Unschuld eintrat. Darüber berichtet
Graf Henckel von Donnersmarck in seinem Tagebuch unter dem 17. September. Danach hatte der RNönig seinem
Bruder über die verräterischen Umtriebe des Abbe Mitteilungen gemacht und ihm die Beweise dafür vorgelegt. Aber
es war dem Prinzen gelungen, den Horn des Königs wieder zu beschwichtigen?. Bald aber verdichtete sich der Verdacht
zegen ihn, und die Katastrophe erfolgte. Ueber das Datum der Gefangennahme läßt sich Genaues nicht feststellen.
Am richtigsten dürfte sein, was der Rammerherr Graf Lehndorff in seinen Tagebüchern darüber sagt: „Ich vergaß
noch zu erwähnen, daß der Abbe de Prades, den S. M. immer bei sich im Felde hatte, in Ungnade gefallen ist.
Man beschuldigt ihn, Geheimnisse seines Herrn verraten zu haben. Andere dagegen sagen, er sei bloß indiskret
zewesen bezüglich der Werke des HRönigs. KNurz, der König ließ ihn nach der Schlacht bei Roßbach festnehmen und
rinige Feit darauf wurde er nach der Festung Nagdeburg gebracht, wo er noch ist“s. Die erste briefliche Aeußerung
des Königs darüber ist vom 15. November 1757 datiert. Unter diesem Datum schreibt er an den Marquis d'Argens

nach kurzem Bericht über die Schlacht bei Roßbach: „J'ai été obligé de faire arrèter l'abbé; il a fait l'espion
et jsen ai beaucoup de preuves évidentes.

Cela est bien infaàme et bien ingrat.“

Am 19. Dezember konmt er

noch einmal darauf zurück: „J'ai été afflige de la trahison de l'abbée; mais la chose n'est que trop certaine.
a séduction s'est faite cet hiver à Dresdes; il m'a vendu indiquement et, comme il s'est trouvé dans mon

armée, il aà averti l'ennemi de tout ce qui est parvenu à sa connaissance.

Depuis que je l'ai sait arréter,

mes démarches ont été cachées, et tout à bien réussi.“ Ebenso bestimmt äußert sich der König zu de Catt 1758:
„Cet abbé m'a trompé cruellement; je l'ai fait enfermer à la forteresss de Magdebourg d'où il ne sortira que
orsque la paix sera faite.“

Voltaire wandte sich an alle möglichen Leute, um zu erfahren, was es mit de Prades

für ein Bewenden habe. Schon am 29. Dezember 1757 fragt er Jakob Vernes, ob es richtig sei, daß der König seinen

früheren Vorleser nach Spandau geschickt habe. An andere schreibt er, das Gerücht sei zu ihm gedrungen, Friedrich habe
hn in Breslau an den Pranger stellen und ausstäupen lassen, eine Mär, die wohl von ihm selbst erfunden war, um zu
zeigen, wie es den Leuten ergehe, die dem König ihre Dienste gewidmet hatten, und um ein neues Beispiel dafür zu
Mbémoires des néociations du Marquis de Valori par le Comte H. de Valori. Paris 1820. Il, 960 und 116. —
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Mitteilungen der literarischen Gesellschaft Masovia, 14, 255 und Pantenius in „Forschungen zur brandenburgischen und preußischen
Beschichte“. XXIV., 2, 5. 258ff.— * Der Uönig hatte mit kurzen Unterbrechungen den Winter 1756/57 in Dresden zugebracht

schaffen, daß jener „die Schale wegwerfe, nachdem er die Orange ausgepreßt habe“. An Darget schreibt er am
10. Februar 1758, der König habe ihm schon vier Tage vor der Schlacht bei Roßbach mitgeteilt, daß de Prades
Herräterei treibe. Mit den fadesten Einwänden weist Voltaire diese MNöglichkeit zurück. De Prades sei doch nur bei
fFriedrich, um Lektüre mit ihm zu treiben, und dieser werde ihm gewiß nicht seine militärischen Pläne anvertraut haben,
die er selbst seinen Generälen vorenthalte. Und mit politischen Aufträgen werde er ihn auch nicht betraut haben. „L'abbé
de Prades n'avait pas plus de crédit à Breslau que vous et moi; il n'y connait personne. Je maintiens qu'il n'a
u trahir le roi de Prusse.

Il aura écrit quelque lettre indiscrète. . . .

Voilà ce que je pense: je crois l'abbé

de Prades aussi mauvais chrétien que la Mettrie; mais ce n'est point un traitre.

se peux me tromper, j'attendrai

que le temps me désabuse.“ Schließlich schreibt Voltaire an den König selbst, allerdings erst im Mai 1759. Der
Brief ist nicht erhalten, sondern nur des Rönigs Antwort vom 18. dieses Monats: „A propos de sottises, vous voule
savoir les aventures de l'abbé de Prades; cela serait un gros volume.

Pour satisfaire votre curiosité, il vous suffira

d'apprendre que l'abbé eut la faiblesse de se laisser Scduire pendant mon séjour à Dresde par un secrétaire
ue Broglie y avait laissé en partant!.

IIl se fit nouvelliste de l''armé et comme ce métier n'est pas ordinairement

goûté à la guerre, on l'a envoyé jusqu'à la paix dans une retraite d'où il n'y à aucunes nouvelles à écrire.

ya

bien d'autres choses; mais cela serait trop long à dire.

II

Il m'a joué ce beau tour dans le temps mèême que

e lui avais conséeré un gros bénéfice dans la cathédrale de Breslau.“

als sei auch er von der Schuld seines ehemaligen Schützlings überzeugt.

Und nun tut der doppelzüngige Voltaire so,

Er vergleicht ihn mit einigen Verrätern des

Ulten Testaments, mit Dog und Ahitophel?, und ruft aus: „Quoi, il vous a trahi, quand vous l'accablez de biens.“

Das hindert ihn aber nicht an d'Alembert, der übrigens auch nicht an die Schuld des Abbé glauben wollte, ein Jahr
päter zu schreiben?, es sei ganz falsch, daß de Prades ein Verräter sei; er habe nur an den französischen Minister
zeschrieben, um die Erlaubnis zu erhalten, nach Frankreich gehen zu dürfen, und zwar zu einer Zeit, wo Preußen mit

fFrankreich gar nicht im Kriege gewesen sei. Wenn er wirklich Verrat gegen seinen Wohltäter geübt hätte, hätte man

sich wohl nicht darauf beschränkt, ihm eine Wohnung (un appartement) in Magdeburg anzuweisen. Während d'Alembert
vährend seines Besuches in Potsdam im Jahre 1763 seine Ansicht änderte und die Bestrafung des Abbe gerecht fand,
zum mindesten aber den Verrat doch als möglich hinstellte“, erstand de Prades in seinem dritten Patron, dem Marquis
Argens, der Verteidiger, dessen Urteil es bewirkt hat, daß man besonders auf französischer Seite lange Feit geneigt
war, eine irgendwie schwere Schuld de Prades in Frage zu stellen und auch an seine ernstliche Bestrafung nicht zu
zlauben. Der Marquis sagt in seinem 1767 erschienenen Buche L'histoire de l'esprit humains, anknüpfend an den
Widerruf de Prades' und seine Wiederaufnahmie in die katholische Kirche: „Ich will ihn hier in Schutz nehmen gegen
alle öffentlichen Blätter, in welchen man die gräßlichsten Dinge wider ihn geschrieben hat, als er nach Magdeburg
auf die Fitadelle gebracht wurde. Die Barmherzigkeit der KRirche ließ sich da in allen Formen an ihm aus; die
frommen, die ihn nicht liebten, gönnten ihrer Phantasie den weitesten Spielraum: die einen ließen ihn enthauptet, die
anderen gehenkt werden; die maßvollsten sprachen von Einkerkerung. Man schob ihm Verbrechen aller Art unter, die
er damals nicht und niemals begangen hat. In Wahrheit steht es so, daß er in seinem Verhalten nicht vernünftig
zenug, daß er unvorsichtig war und darum während eines Teils des Krieges auf der Fitadelle in Magdeburg in

haft genommen wurde, woer freilich keinen Gefallen daran fand, theologische Schriften zu verfassen, sondern es sich
vohl sein ließ im Umgange mit den kriegsgefangenen österreichischen Offizieren, denen er das Glück hatte,
dreißigtausend Franken im Spiel abzunehmen.“ Der Bericht schließt damit, de Prades befinde sich in Schlesien im
Benusse seiner Freiheit und des Einkommens, das er aus seinen Pfründen beziehe. Denn unter einem gerechten Fürsten
würden unbesonnene Streiche ganz anders als Verbrechen bestraft, und de Prades sei gar nicht derjenigen angeklagt,
Der französische Botschafter in Dresden, Graf von Broglie, hatte bei seiner Abreise im November 1756 seinen Sekretär Henning
dort zurückgelassen, der im März 1757 ausgewiesen wurde. Vgl. Koser-Droysen, Briefwechsel Friedrichs des Großen mit Voltaire,
III, S. 60, Anm. 2. — 2 1. Sam. XXII und 2. Sam. XVI, XVII. — * Voltaire, uvres complètes, ed. Moland, 39, 363 und 40, 366. -
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deren man ihn in öffentlichen Blättern schuldig erkläre. Eine ähnliche Auffassung von einer unbedeutenden, auf
persönliche Gereiztheit zurückgehenden Verschuldung und nur leichten Bestrafung des Abbé spricht aus der Darstellung des
Brafen Kalckreuth in seinen bereits herangezogenen Paroles!. Bei der Voreingenonmmenheit des Verfassers gegen den

Uönig ist die Richtigkeit seiner Anschauung schon an und für sich stark in Frage zu ziehen. Wie wenig sie berechtigt ist,
weist Gundlach in seiner aufangs zitierten Abhandlung in der Deutschen Revue vollgültig zurück. Es erübrigt sich, seine
Beweisführung hier noch einmal vollständig aufzurollen. Er legt klar, daß es durchaus des Königs Absicht war, de Prades
dis zum Ende des Siebenjährigen Urieges in Festungshaft zu halten, und daß auf die Verwendung des Prinzen Heinrich
zurückgehende Erleichterungen, die ihm während seiner Gefangenschaft zuteil wurden, die schärfste Mißbilligung des Rönigs
erfuhren. Mit Recht erweist er, daß der kein Jahresdatum tragende Brief des Königs an d'Argens, nur „ce 14 au
zoir“ überschrieben, in dem von der eben erfolgten Freilassung de Prades' die Rede ist und auf dem seine Verteidiger

ußen, von Preuß in seiner Ausgabe der Werke Friedrichs des Großen fälschlich in den Anfang des Jahres 1758 gesetzt
ist und daß er in den April 1705 gehört, also in die Seit unmittelbar nach der Freilassung de Prades', der danach
über sechs Jahre in Gefangenschaft war. Daß dieser bis zum Frühjahr 1765 in Magdeburg inhaftiert war, wird vor
allem erwiesen durch den Dankesbrief, den de Prades am 9. April 1763 an den König richtete und der sein Schuldbekenntnis
inthält?. Der Abbeé dankt zunächst für seine Befreiung und drückt dann sein Bedauern darüber aus, das Unglück gehabt
zu haben, dem König zu mißfallen. Er bittet ihn, dies zu vergessen und zu bestimmen, ob er sich nach Breslau in sein
Uanonikat begeben solle oder ob er sich zur Regelung seiner Angelegenheiten zwei Tage in Berlin aufhalten dürfe.
Dann beklagt er sich darüber, daß der Fürstbischof von Breslau ihm seine Einkünfte vorenthalten habe, so daß er
nicht wisse, was aus ihm geworden sein würde, „si le destin qui se plait à se jouer des hommes ne m'avait fourni
uin moyen extraordinaire pour me tirer des affaires,“ d. h. wenn er nicht im Spiele Geld gewonnen hätte.

Der

Uönig beschied ihn am 17. April, nach Glogau zu gehen und dort in Frieden seine Einkünfte zu verzehren. Er warne
ihn, sich jemals wieder in eine briefliche Verbindung einzulassen, namentlich nicht mit dem Bischof von Breslau —
dieser hatte den Rönig inzwischen ebenfalls verraten —, sonst werde er neues Unheil über sich heraufbeschwören. Je
ruhiger er in Glogau lebe, um so besser werde er sich dabei befinden. Daß Friedrich den Aufenthalt des Abbé in
Hlogau als eine, wenn auch milde Haft ansah, geht daraus hervor, daß er auf ein von ihm am 24. Februar 1764
eingereichtes und vom Domkapitel in Breslau unterstütztes Gesuch, dorthin gehen zu dürfen, am 9. März strengstens
dahin verfügte, de Prades solle sich nicht aus Glogau rühren und nicht wagen, nach Breslau zu gehen.
Abgesehen von der Beschränkung seiner Bewegungsfreiheit führte de Prades in Glogau das Leben eines großen
Herrn. Wie aus seinem Testament hervorgeht, hielt er sich an Dienstpersonal eine Köchin, einen Diener, einen LUutscher
ind einen Jäger. Er war auch mit wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt. In seinem Nachlaß fand sich eine Ueber—
etzung des Tacitus in das Französische vor, die, wie Thiebault in seinen Erinnerungen erzählt, auf des Königs Befehl
der Akademie zur Prüfung vorgelegt wurde. Obwohl 2Nerian sie für sehr gut erklärte, fand sich kein Berliner Buch—
händler, der den vom König bestimmten Preis von 100 Friedrichsdor dafür geben wollte. Daher wurde das
Manuskript der Familie des Abbé zugeschickt; es ist aber auch in Frankreich nicht gedruckt worden?. Cange Zeit

zlaubte man, daß de Prades auch Memoiren hinterlassen habe. Die Veranlassung zu dieser Annahme gab wohl das
Vorhandensein eines in Glogau aufbewahrten Manuskripts von Andreas de Francheville, das eine von ihm im

Jahre 1788 niedergeschriebene BViographie des Abbé de Prades enthält. J. Blaschke hat in seinem Aufsatz: „Abbe
de Prades, Vorleser Friedrichs des Großen“ die Arbeit Franchevilles fast wörtlich wiedergegeben, allerdings mit
Auslassung einiger interessanter Stellen über die Verhaftung de Prades'. Die Tendenz der Biographie Blaschkes ist,
unter Zugrundelegung der Darstellung Franchevilles, die Bestrafung des Abbé auf eine Verstimmung des Königs gegen
den Prinzen von Preußen zurückzuführen, der kurz vor der Verhaftung de Prades' seinen unglücklichen Rückzug in die

1A. a. O., S. 46—- 49. — 2 Der Brief befindet sich im Kgl. Geheimen Staatsarchiv zu Berlin. Akta des Kabinetts.
CThiébault. Mes souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin.
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Lausitz unternommen hatte und in Ungnade gefallen war. Pantenius hat im 24. und 25. Bande der Forschungen zur

hrandenburgischen und preußischen Geschichte gezeigt, daß einmal die Niederschrift Franchevilles als historische Quelle
nicht in Betracht kommt, weil sie einseitig auf der ihm — er war von 1772—1803StadtpfarrerinGlogau—

von de Prades gegebenen Darstellung beruht. Dann aber legt er auch durch den Hinweis auf eine von Blaschke
ausgelassene Stelle dar, daß Francheville trotzdem auf Grund des Briefes von Friedrich an Voltaire vom 18. Mai 1759
von dem Verrat des Abbé überzeugt war. De Prades starb am 17. August 17821.

Einen in jeder Beziehung besseren Ersatz für de Prades gewann Friedrich in der Person des Schweizers
heinrich Alexander de Catt?. Dieser war am 14. Juni 1725 in Morges am Genfer See geboren. Der König hatte
hn im Sommer 1755 auf seiner mit dem Oberstleutnant von Balbi nach Holland unternommenen Inkognitoreise
auf einem Flußboote zwischen Utrecht und Amsterdam kennen gelernt und an der Unterhaltung mit dem jungen

Gelehrten, der an der Universität Utrecht unter Professor Wesseling seine humanistischen Studien vollendete, Wohlgefallen
gefunden. Seine Begegnung mit dem König hat de Catt später seinem Freunde de la Veaux geschildert, der uns den
Bericht im sechsten Bande seiner Lebensbeschreibung Friedrichs des Großen erhalten hats. De Catt erzählt, er habe
ich einige Zeit in einem Landhause zwischen Anisterdam und Utrecht aufgehalten und sei von dort auf einer Barke
nach Utrecht gefahren. Nach einer Weile sei aus der Kajüte ein Mann mit dunkler Perücke in zimtfarbenem Gewande
mit goldenen Unopflöchern getreten, das starke Spuren von Schnupftabak aufgewiesen habe. Der nachlässige Ton, in
dem der Fremde ihn, nachdem er ihn längere Feit prüfend gemustert, nach seinem Wer und Wohin fragte, habe
hm so mißfallen, daß er zunächst nicht antwortete. Darauf habe ihn dieser in höflicher Form eingeladen, zu ihm in
die Rajüte zu kommen, woersich besser behagen werde als auf dem Deck der Barke im Tabaksgeruch. Die höflichere
Anrede und eigene Neugierde habe ihn dann veranlaßt, der Aufforderung Folge zu leisten, und sie hätten in der Kajüte
ein vertraulicheres Gespräch geführt, ohne daß sich der König zu erkennen gab. Um das Gespräch zu beginnen, habe
Friedrich auf einen Mann im Garten gewiesen, der seine Pfeife rauchte, und gemeint, dieser sei wohl nicht glücklich,
eine Annahme, der de Catt nicht habe zustimmen können, da man über einen Menschen, dessen Denkungsart und
Cebensverhältnisse man nicht kenne, nicht urteilen dürfe. Friedrich habe dann von der holländischen Regierung
zesprochen und sie kritisiert, wie de Catt vermutet, um ihn zu offener Aussprache und zum Reden anzuregen. Freimütig
habe er dem Unbekannten zu verstehen gegeben, daß er wohl über Dinge urteile, die er nicht genügend kenne, worauf
Friedrich geantwortet habe: „Sie haben Recht, man muß nur über das urteilen, womit man ganz bekannt ist.“ Nach

einem kurzen Gespräch über Religion habe ihn der König gefragt, welche Regierungsform er für die beste halte,
worauf er geantwortet habe: „Die monarchische, wenn der König gerecht und aufgeklärt ist.“ „Sehr wahr,“ habe
Friedrich geantwortet und darauf sich so abfällig über die Könige geäußert, daß de Catt unmöglich auf den Gedanken
Die Annahme Harnacks in seiner Geschichte der Kgl. Preuß. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, J, S. 387f., Anm. 3,
daß im Jahre 1765 Winckelmann für die Stellung eines Privatbibliothekars des Königs in Betracht gekommen ist, beruht auf einem Irrtum.
Es handelt sich bei dem Plan seiner Berufung nach Berlin um die Besetzung einer Bibliothekarstelle an der Königlichen, d. h. an der

Staats-Bibliothek.

Dasselbe gilt auch von Pernetty, der, nachdem Winckelmann aus verschiedenen Gründen abgelehnt hatte, statt seiner

berufen wurde. Vgl. auch Wilken, Geschichte der Kgl. Bibliothek zu Berlin. Berlin 1828, 5. 101ff. — * Literatur: 1. Unterhaltungen
nit Friedrich dem Großen. Memoiren und Tagebücher von Heinrich de Catt, herausg. von R. Koser. (Publikationen aus den Königl.

In der Folge kurz zitiert: „Memoiren“.

2. Briefwechsel Friedrichs des Großen mit

de Catt in den QCuvres de Frédéric le Grand. (herausg. von Preuß.) Decker, Berlin 1834.

Preuß. Staatsarchiven, 22. Bd.) Leipzig 1884.

3. Als Ergänzung dazu der noch ungedruckte

Briefwechsel Friedrichs des Großen und de Catts im Königlichen Hausarchiv. Dieser wurde mir von Herrn Professor Mangold in
einer von ihm zum Zweck der Veröffentlichung genommenen Abschrift zur Verfügung gestellt. Er soll demnächst gedruckt werden. Kurz
zitiert: „Hausarchiv“. 4. Briefe von d'Argens an de Catt und der sonstige literarische Nachlaß des letzteren. Königliches Hausarchiv.
3. Briefe der Herzogin Charlotte von Braunschweig, Schwester Friedrichs des Großen, an de Catt aus den Jahren 1775 bis 1792 in

der Göritz-Lübeck-Stiftung im Märkischen Museum zu Berlin, von Herrn Professor Göritz dem Verfasser gütigst zur Verfügung gestellt.

Kurz zitiert: Göritz-Lübeck-Stiftung. Die Briefe sind stilistisch wie orthographisch in sehr mangelhaftem Französisch geschrieben. 6. Briefe
von der Gattin des Marquis d'Argens an de Catt.
VI. Strasbourg 1789.

Göritz-Lübeck-Stiftung.

7. (de la Veaux), Vie de Frédéric II, Roi de Prusse.

8. Thiébault, D., Mes souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin ou Frédéric le Grand, sa famille, sa cour etc. IIIe éd.,

cevue par A. H. Dampmartin. ICVIV. Paris 1813.

9. Memoiren der Berliner Akademie der Wissenschaften 1764 ff. —

de la Veaux angegebene Jahreszahl 1750 ist falsch.
Jrieger. Friedrich der Große und seine Bücher.

s5. 37u ff. Die von

habe kommen können, daß er einen solchen vor sich habe. Vor allem habe Friedrich sie beklagt, weil sie die Freund—
chaft entbehren müßten, und im Zusammenhang damit die Verse zitiert:
mitié, plaisir des grandes ümes,
Amitié que les rois, ces illustres ingrats
Sont assez malheureux de ne connaftre pas,

De Catt habe ihm nach seinen Erfahrungen aus der Geschichte zustinimen müssen. Nun sei das Gespräch auf die Literatur
zekommen und Friedrich habe mit großer Bewunderung von Racine gesprochen; darauf habe er ihn gefragt, ob
er in Deutschland gewesen sei. De Catt habe geantwortet, daß es schon lange seine Absicht sei, die preußischen Staaten
und ihren König zu sehen, von dem man so vieles erzähle.

Als er sich über Friedrichs Taten weiter habe äußern

wollen, habe der Rönig das Gespräch unterbrochen und ihm bedeutet, sie wollten sich während des Restes der Fahrt
von angenehmen und aufheiternden Gegenständen unterhalten. Er habe darauf von der besten der möglichen Welten!
zesprochen und behauptet, es gäbe auf unserer Erdkugel mehr Böses als Gutes. In der Auseinandersetzung darüber sei
man zum Reiseziel gelangt. Beim Abschied bat ihn der König unter dem Ausdruck seiner Befriedigung, ihn kennen gelernt
zu haben, um seinen Namen und sprach die Hoffnung aus, daß sie sich wiedersehen würden. De Catt nannte seinen
Namen und entschuldigte sich, daß er verschiedentlich den Ansichten des Fremden widersprochen habe. Dieser möge das
der schlechten Laune zuschreiben, in die er durch verschiedene kleine Reisen in den letzten Tagen versetzt worden sei.
Am Tage nach dieser Unterredung erfuhr de Catt, daß es der König von Preußen war, mit demersich so lange

interhalten hatte.
Drei Monate? nach dieser Begegnung erhielt er eine Aufforderung des Königs, an seinen Hof zu kommen,
sonnte aber der ehrenvollen Berufung nicht Folge leisten, da er durch eine schwere Erkrankung zurückgehalten
vurde. Er blieb aber in Beziehung zum König, der im Dezember 1757 nach der herben Enttäuschung, die er mit

de Prades erfahren hatte, sein Angebot durch Vermittlung seines Geschäftsträgers von der Hellen wiederholte.

Unter

dem 24. Dezember 1757 schrieb er diesem: „Au surplus, me souvenant que vous m'avez envoyé de temps en
emps quelques lettres d'un nommé Catt, vous lui direz que s'il voulait venir ici que ce serait à présent le

emps le plus propre à faire“s. Jetzt folgte de Catt gern dem Ruf, um nun 22 Jahre lang in des Rönigs Umgebung

u bleiben. In seinen die Jahre 1758—1760umfassendenTagebüchernundMemoirenund in dem Anhang zu seinen
Tagebüchern über die Zeit von 1760—1762 liegt uns eine wertvolle Quelle über seine amtliche Tätigkeit und seine
Stellung zum König vor. Ueber die Art und Weise, wie die Memoiren zustande gekommen sein sollen, äußert sich
de Catt selbst in der Einführung zu ihrem zweiten Teil!. Sobald es entschieden gewesen sei, daß er beim König bleiben
vürde, habe er geglaubt, alles aufschreiben zu sollen, was er mit ihm sprechen würde, und selbst scheinbar unbedeutende

Einzelheiten nicht auszulassen. Er wollte sich so ein möglichst wahrheitsgetreues Bild von seinem Herrn machen, von
dessen Art, sich zu geben und sich zu unterhalten, von allem, was sein Gefallen und sein Interesse erregen oder was ihn
»edrücken mochte. Daher habe er jeden Abend niedergeschrieben, was er gehört habe, und sich dabei der eigenen Aus—

)rücke Friedrichs bedient, soweit sie in seinem Gedächtnis haften geblieben seien. Dadurch, daß er sein Journal immer
vieder durchgelesen habe, sei er in die Geschmacksrichtung und den Ton, den der König liebte, besser eingedrungen,
und das habe ihm schließlich jede Verlegenheit bei den Unterhaltungen benommen. Nachdem er 31 Monate in dieser
Weise verfahren sei, habe er sich für die spätere Zeit darauf beschränkt, die Gespräche nur inhaltlich zu charakterisieren,

falls nicht besondere Veranlassung vorgelegen habe, zur früheren Methode zurückzugreifen.
Unwiderleglich hat Koser nachgewiesen, daß wir diesen Angaben de Catts nicht glauben dürfen und daß die
Memoiren in ihrer Ausführlichkeit und Formvollendung eine spätere. nach dem Tode des Nönigs vorgenommene

Mit Anlehnung an Voltaires satirischen Roman Candide, aus dem der Ausdruck stammt. — * Nach den Memoiren de Catts
ind es nur sechs Mochen. —
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Bearbeitung von wesentlich andersartigen, unmittelbar
ind, die uns ebenfalls erhalten blieben und so den
chlichte, unfertige und abgerissene Form gibt den
zemindert wird, daß sie nicht ausschließlich eine durch

nach den Ereignissen niedergeschriebenen Tagebüchern de Catts
Vergleich mit ihrer Ueberarbeitung ermöglichen. Gerade ihre
letzteren ihren Wert, der bei den Memoiren noch dadurch
das Gedächtnis des Verfassers ergänzte Bearbeitung der Tage—

bücher sind, sondern auch auf verschiedenen anderen, von Koser namhaft gemachten Quellen beruhen.

Es erübrigt

äüber das Verhältnis der beiden Aufzeichnungen hier eingehend zu handeln, da nur wiederholt werden müßte, was

lloser trefflich ausgeführt hat. Ich will mich darauf beschränken, wiederzugeben, wie er zusammenfassend über Inhalt
ind Form der Memoiren urteilt!: „Sie lassen den König vieles sagen, was er an Ort und Stelle nicht gesagt hat,
kaum etwas, was er nicht hätte sagen können, was in seinem Munde unmöglich gewesen wäre. Für die chronologische

Bestimmung der Vorgänge und Aeußerungen schlechterdings wertlos, geben diese Aufzeichnungen doch ein treues Bild
von der Art der Konversation Friedrichs, von den Formen, in denen sie sich bewegte, von dem eigentümlichen Reize,

der sie belebte. Es sind nicht Unterhaltungen, die so, wie sie uns vorgelegt werden, wirklich stattgefunden hätten, aber
es sind gewissermaßen Typen der Unterhaltungen des KRönigs, die als solche ohne Frage von Wert sein müssen. Solche
Typen der Plaudereien eines Meisters anmutiger und geistreicher Unterhaltungskunst, wie Friedrich es war, zu schaffen,
dazu bedurfte es in der Tat langjährigen täglichen Verkehrs, scharfer Auffassungsgabe und einer nicht gewöhnlichen
fähigkeit der Reproduktion. Unser gerechtfertigtes Mißbehagen über die historischen Lizenzen des Verfassers wird
einigermaßen aufgewogen durch das Gefallen an der vollendeten Weise formaler Behandlung.“
Wir werden für die Darstellung des Verhältnisses de Catts zum König in erster Linie die Tagebücher heran—
ziehen, brauchen aber an den viel ausführlicheren Memoiren nicht vorüberzugehen, da sie, abgesehen von vereinzelten
Aeußerungen der Selbstverherrlichung, ein wesentlich richtiges Spiegelbild der gegenseitigen Beziehungen beider Männer
zeben und nur für die außerhalb dieser Beziehungen liegenden Mitteilungen über den Gang der Ereignisse mit Vorsicht
zu benutzen sind. Dieses Verfahren erscheint um so gerechtfertigter, als wir in dem Briefwechsel Friedrichs und
de Catts eine Bestätigung dafür finden, daß der UNönig de Catt eine herzliche Huneigung entgegenbrachte und ihn als
Menschen von Herzens- und Geistesbildung schätzte.
Am 15. März um 4 Uhr nachmittags traf de Catt im Hauptquartier des Rönigs in Breslau ein und erhielt
unmittelbar darauf ein Schreiben vom Kabinettsrat Eichel, daß der Rönig ihn um 5 Uhr erwarte. Der Flügeladjutant
von Oppen führte ihn ein, ließ ihn dann aber mit seinem neuen Herrn sofort allein. Dieser sah wohl de Catts
Erstaunen, ihn in so veränderten Verhältnissen wiederzusehen, und fragte ihn nach kurzer Begrüßung, ob er ihn wohl
wiedererkannt haben würde, was de Catt bejahte.

„Et à quoi?“ fragte der Rönig.

„A vos yeux,“ war die Antwort.

Mais j'ai bien maigri,“ versetzte Friedrich und nun führte er ihn in kurzen Worten in seine neuen Aufgaben ein:
„Je vous cxposerai mes vues sur vous, je déxire que vous me suiviez et me fassiez compagnie pendant le temps

que cette misérable guerre durera encore; je n'exige qu'une chose de vous, c'est que vous soyez à moi avec

cette honnéêteté qui fait le sond de votre caractère; je ne vous cache point que j'ai pris sur vous des informations
xactes, elles vous ont éêté avantageuses; ainsi repondez à la bonne idée qu'on m'a donnée et que j'ai de vous

II m'importe surtout dans ces circonstances-ci d'avoir auprès de moi des âmes honnôtes; j'ai eu si souvent près
de ma personne des perfides et des ingrats qu'en vérité je commence à me lasser des hommes, et de fait je

m'en lasserais tout-à-sait, si en saveur de quelques êtres honnôêtes je ne pardonnais pas encore à la méchanceté

de ceux qui m'ont joué des tours bien perfides.“

Darauf forderte er ihn auf, sich mit Eichel in Verbindung zu

setzen, der ihm die Bedingungen sagen werde, unter denen der König ihn in seine Dienste nehmen wolle. Mit
seinem Gepäck und mit seiner Equipierung möchte er sich so einrichten, daß er ihm nach acht Tagen ins Kloster
Grüssau folgen könne. Wenn er wolle, könne er im Juni einen Urlaub nach der Schweiz erhalten. De Catt erhielt ein
Hehalt von 900 Talern. Noch an demselben Abend gab ihm der Marquis d'Argens, der nach de Catts Verabschiedung
Q
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nit Friedrich zusanmen gewesen war, verschiedene Verhaltungsmaßregeln. Er solle wenig sprechen, sich dem König
gegenüber ohne Zwang und natürlich geben, Tändeleien lassen, bei vertraulichen Mitteilungen des Uönigs, zumal über
eine Familie, Zurückhaltung zeigen, weder seine Prosa noch seine Poesie kritisieren, nichts von ihm wollen, besonders
ihn nicht um Geld angehen und den Umgang derer nach Möglichkeit meiden, die dem König aus irgendwelchem
Grunde mißfielen und von ihm als tsörichte, böswillige, intrigante und frondierende Menschen bezeichnet würden.
Was d'Argens de Catt riet, hat dieser in persönlichstem Verkehr mit dem Könige durch mehr als 20 Dienst—
ahre wohl beherzigt, nicht weil er es für zweckmäßig hielt, sondern weil es ihm seine gute Erziehung und sein Takt—

zefühl, seine Bewunderung und seine Verehrung für seinen Herrn eingab. Der Umstand, daßer sich streng in den
Hrenzen seiner Stellung hielt, die einzig und allein durch die Art, die Friedrich dem Umgang mit ihm gab, bestimmt
wurden, ohne durch Instruktionen und Paragraphen festgelegt zu sein, ermöglichte es ihm, so lange wie kein anderer
eines Amtes zu walten und dem großen Manne, demer dienen durfte, etwas sein zu können. Uebereinstimmend wird
pon den Feitgenossen die Zuverlässigkeit de Catts anerkannt. Ihm könne Friedrich, schreibt d'Uürgens am 28. März 1761,

das Geheimnis seiner literarischen Beschäftigungen anvertrauen, ohne wie früher fürchten zu müssen, daß die Neu—
zierde des Publikums damit befriedigt werde. Er beglückwünscht den König, jemanden, der ihm so ergeben sei wie
de Catt, um sich zu haben. Und d'Alembert, dem Friedrich 1774 von einer Erkrankung seines Vorlesers Nachricht
gegeben hat, meint, die Treue de Catts verdiene wohl die Teilnahme, die der König an seinem Leiden nähme, und
er könne der Dankbarkeit seines Dieners sicher sein, die dieser in jedem seiner Briefe zum Ausdruck bringe;
de Catt verdiene die Gnade seines Herrn durch seine unverbrüchliche Treue und Ergebenheit!. Thiébault sagt in
seinen Memoiren?, die geringe Beliebtheit de Catts bei der königlichen Familie und im Publikum habe darin ihren
Grund gehabt, „(parce) qu'il se renfermait très prudemment dans le cercle de ses devoirs et que par conséJuent les parens du monarque n'avaient aucun service à en attendret und de la Veauxrs:

„M. de Catt ...

ronoré pendant plus de vingt ans de la confiance du Roi observa toujours le plus profond silence sur les
bontés de ce prince pour lui; sentant tout le danger de sa situation il parait s'éêtre sait trois principes de conduite dont il ne s'éCcarta jamais.

Il évita de ses prêter aux plaisanteries du Roi, de commettre la moindre

ndiscrétion sur ce qu'il voyait et entendait et de sfaire la cour à ceux qui entouraient ce prince ou qui avaient

Juelque rapport immédiat avec lui.“

Die Memoiren und Tagebücher de Catts wird lesen müssen, wer sich ein Bild von dem eigenartigen Verhältnis
der beiden Männer bilden will. Hier müssen wir uns, auf die Quelle hinweisend, begnügen, es in seinen wesentlichen
Zügen zu kennzeichnen. Es war nicht das der Freundschaft, aber auch nicht das von Herr und Diener. Offiziell
var de Catt der Vorleser des Königs, aber der Titel faßt seine Tätigkeit nicht nur viel zu eng, sondern gibt auch ein

falsches Bild von der ihm gewordenen Aufgabe. „Sie sind nicht mein Vorleser, sondern ein Erlesener,“ sagte der König
einmal zu ihm, als er die Anisbezeichnung „lecteur“ auf einem an de Catt gerichteten Schreiben sah.

Bei der

Lektüre der Tagebücher sehen wir, daß der König viel häufiger de Catt vorliest als dieser ihm. Am häufigsten
ommit es verhältnismäßig vor, daß sich Friedrich seine eigenen Dichtungen von ihm vorlesen ließ, wohl um desto
»esser ihre Wirkung auf den Hörer zu erproben. Wir hatten bereits gesehen, daß es dem König Freude machte, selbst
zanze Tragödien hintereinander vorzutragen und daß er das mit großem Verständnis für Inhalt und Form der
Dichtung tat. Dementsprechend stellte er auch seine Anforderungen an die Fähigkeiten seiner Vorleser. .Il est sensibilis
uando scripta,sSuanonbene leguntur,“ bemerkt de Catt gelegentlich.

Es ist wohl anzunehmen, daß dem König de Catts schwaches und klangloses Organ nicht zusagte“. Denn
er selbst hat de la Veaur erzählt, Friedrich habe, wenn er durch eine Erkältung am lauten Lesen behindert gewesen
ei, einen auf der Militär-Akademie erzogenen Pagen Malcesky kommen lassen, der dann in de Catts Anwesenheit

Briefe von d'Alembert an den König vom 31. Oktober 1774 und 12. April 1775. — 2 1V, 5. 339. — * A. a. M. VI, S. 363. —
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oorlesen mußte.

Auch Thiebault wurde bisweilen dazu beordert, wenn der König schlimme Augen hatte.

Trotzdem

brachte de Catt — wir wissen es besonders aus den letzten Jahren des Siebenjährigen Urieges —, wenn es irgend

angängig war, mehrere Nachmittags- oder Abendstunden in der Gesellschaft des Rönigs zu. „Que voulez-vous que
e vous lise?“ fragte dieser und nahm dann einen seiner Lieblingsschriftsteller vor, um meist lange Stücke daraus
vorzutragen, gelegentlich auch aus dem Kopf zu rezitieren. Daran knüpfte sich häufig eine sachliche oder stilistische
Besprechung oder ein Gespräch über Charakter und Fähigkeiten des Autors. „Il fit de judicieuses remarques“ oder
il le critiqua,“ bemerkt dann de Catt in seinem Tagebuch. Manchmal ist er aber auch mehrere Stunden beim
Uönig, ohne daß gelesen wurde. Körperliches Unbehagen oder allzu große seelische Niedergeschlagenheit sind meistens
der Grund für diese lektürelosen Tage.
Von einer staunenswerten Vielseitigkeit sind die Gesprächsstoffe der beiden Männer. „Que de sujets nous
rraitames!“ lesen wir gelegentlich bei de Catt. Neben literarischen Stoffen werden besonders gern philosophische und
religiöse Fragen erörtert. Einige Beispiele für viele aus dem Tagebuch vom Frühjahr 1758. Am 30. März trägt
de Catt ein: „Nous parläàmes ensuite de metaphysique, sur la nature de l'âme, sur ce qu'elle deviendra, s'il y

avait de l'inconvénient dans la religion, qu'elle fût materielle, c'est que je proposai,“ am 10. April: „Je ne lus
boint.

On parla sur différens sujets de philosophie et sur Bacon,“ am 15. April: „Nous parlàmes sur différens

sujets, sur le bonheur dont les hommes étaient susceptibles, sur la nécessité de prémunir les ensans contre ces

impressions sucheuses des préjugés,“ am 18. April: „Nous raisonnâmes sur les passions et pourquoi les moralistes

réussissaient si peu dans leur projet de corriger.“ Unter dem 14. Juni 1758 lesen wir: „La conversation roula sur
la religion,“ oder am 7. Juli 1760: „Nous disputàmes sur la religion et sur l'immortalité de l'àâàme.“

Dabei ist

es wohltuend zu beobachten, wie de Catt seinen rechtgläubigen Standpunkt wahrt und der König ihm sein Recht dazu
läßt. Am J. Oktober 1758 kommen sie von den Tusculanen Ciceros ausgehend auf die Vorsehung zu sprechen, und
de Catt schreibt: „Je dis quand même je ne la croirais pas par de bonnes raisons, Sa Majesté me prouverait par
Elle-même qu'il y en a une, car, enfin, de votre conservation dépend la destinée de tout un peuple.“ Ein anderes

Mal schließt der Rönig eine Unterhaltung, deren Thema war: „que Dieu conservait l'espèce, non l'individu,“ am
nächsten Tage mit den Worten ab: „Eh bien, avez-vous pensé à notre conversation? Vous n'éêtes pas dans mes
dées.

Il vous est bien permis d'avoir les vôtres,“ oder er sagt: „Eh bien, vous éêtes dans vos idées d'une vie

à venir, je ne veux pas vous en tirer ni vous convertir,“ worauf de Catt antwortet: „Elle ne pourrait jamais

e faire.“ Gern bespricht der König Fragen der Erziehung. Schon oben sahen wir, wie er sich dagegen wendet, den
Uindern Vorurteile beizubringen. Ausgehend von seinen Ideen bei der Erziehung seines Neffen stellt er die Forderung
auf: „Il faut accoutumer les enfans à éêtre raisonnables, mais il ne faut pas trop les géner, qu'ils fassent des

sottises.“
un état.

„Si j'avais des enfans,“ sagte er am 29. September 1758, „je les laisserais à leur génie et se choisir
II faut pour réussir une forte ambition ou amour-propre.

Cela soutient, c'est le ressort des grandes

actions et chacun veut briller en quelque chose.“ Das sind Gedanken, deren Verwirklichung ihm im Hinblick auf

den Swang, der ihm in seiner Jugend auferlegt wurde, besonders erstrebenswert erschien, wenngleich sie in diesem
Umfange nur selten durchzuführen sein werden.
Holland und die Holländer sind oft der Gegenstand der Unterhaltung, weil de Catt Land und Leute kannte.
„II me fit mille questions sur les Hollandais, le sentiment qui y règne.“

Ebenso wird von den Schweizern

zesprochen, die de Catt gegen den Vorwurf, daß sie für Geld in fremde Dienste gingen, verteidigen mußte. Er unter—
ließ es nicht, bei sich bietender Gelegenheit darauf hinzuweisen, wie man des Königs Taten in der Schweiz bewundere,
was dieser dann mit den Worten: „Ils me sont bien de l'honneur“ quittierte.

Sehr beliebt waren medizinische

Gespräche. Der König, der bei CLieberkühn anatomische Studien getrieben hatte, gab gern ärztliche Ratschläge, so daß
de Catt ihm einmal sagte: „Il est bien étrange que Votre Majesté n'est pas médecin.“ Am liebsten aber sprach
er von seinem Leben in Potsdam, von seiner Freude am Vauen, von den Gärten dort, von seinen kleinen Soupers
m Kreise der Freunde, von seiner Oper und davon, wie er sein Leben gestalten möchte, wenn er als Privatmann

eben könnte. Er will de Catt Einblick geben in seine Lebensverhältnisse, in sein Wünschen und Hoffen, aber auch in
ein Fürchten und Sorgen. Und daher bespricht er mit ihm auch die gegenwärtigen Kriegsereignisse, sucht ihm hier

ind dort seine augenblickliche Lage klarzumachen und weiht ihn in seine Pläne ein, seine Ausführungen bisweilen
durch Kartenskizzen erläuternd. Scherzend sagt er dann wohl: „Avouez que vous n'y entendez rien,“ oder de Catt
erhält ein Cob, und stolz trägt er in sein Tagebuch ein: „Il me parla des plans de guerre, trouvait que je raisonnais
nieux sur ce sujet que Guichardi, oder er registriert die vielleicht nicht ganz ernst gemeinte Bemerkung: „Vous avez
air tout à fait guerrier.“ Und wenn dann in bewegten Seiten allzuviel vom Kriege die Rede ist und der geduldige
Zuhörer immer wieder bemerken muß: „Il me parla de guerre“ oder „on parla toujours de guerre,“ dann vertröstet

hn der König und sagt: „Vous verrez, quand je serai tranquille, je ne parlerai plus de guerre.“ Ist der König
niedergeschlagen und kann er von seinen traurigen Gedanken nicht loskommen, dann bietet de Catt alles auf, um ihn
zu zerstreuen und rät ihm auch wohl, statt sich fortwährend mit den Stoikern zu beschäftigen — „je n'aime ni MarcJurèle ni les stoiciens, ces gens lugubres me retracent des idées trop douloureuses,“ schreibt er am 18. Juli 1762

in den König? —die Chartreuse von Gresset zu lesen.

Seine Vorliebe für diesen anmutigen und eleganten Dichter,

den übrigens auch der König schätzte und nach Berlin eingeladen hatte, brachte de Catt im Freundeskreise den Scherz—
namen Gresset ein. Sein freundliches Fureden, in leichter Lektüre Ablenkung zu suchen, entsprang seinem lebensfrohen,
heiteren Temperament, das ihn dem König zu einem lieben Gesellschafter machte und den Stoff abgab für die am
24. November 1761 an seinen Vorleser gerichtete hübsche Epistels, deren Ton auf das Horazische „carpe diem“
gestimmt ist. Der König, den Alter und Leid zum Stoiker gemacht haben, stellt sich dem fröhlich genießenden

Epikuräer gegenüber und fordert ihn zu heiterem Lebensgenuß auf, so lange ihm die Fähigkeit und Freude daran
noch blieben. Manche Stelle des Gedichtes bietet einen Einblick in den Charakter des Besungenen.
Hedanken der Flüchtigkeit des Lebens ausgehend zerlegt er es in zwei Teile:
iun est l'empire de l'erreur

L'autre est pour la philosophie,

Dà nous jsouissons du bonheur;

Tousours triste, morne et réêveur.

Von dem

D.Catt befinde sich noch in dem ersten Stadium alücklichen Seins:
de vos beaux jours et de votre âge

Ua vive imagination

e premier est l'heureux partage.

Du plus frivole badinage

es doux plaisirs, les passions,

Vous fait une occupation,

es charmes des illusions

Vous montrant la légère image

Attirent par leur assemblage

D'un plaisir facile et volagçe.

es préömices de notre hommage,

Seine glückliche Veranlagung lasse ihn die Freuden des Cebens genießen:
vu sein de la socièété,

Pour jouir longtemps de ce bien
Gardez de n'approfondir rien.

Et, sans gêne et sans gravité,

es objets ne sont que folie,

dux é “—anchements de la joie

Effleurez leur superficie.

vVous vous livrez en liberté.

Vos plaisirs sont comme une fleur;

sotre cœur ouvert se deploie

sout semble créé pour vous plaire:

Cueillez-la d'une main légère;

Votre gaité que rien n'altère,

A sa nuance, à sa couleur,

Ru moindre obiet fait son profhßt.

Au doux parfum de son odeur
S'attache un prix imaginaire

Nachdem er im Gegensatz dazu sich und die ihm von des Lebens Cast aufgedrungene Stimmung der
Kesignation geschildert, schließt er mit der Mahnung:
N'allez donc pas vous dessaisir
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O Catt! un moment de plaisir
Tautft cent ans de p—philosonhie

Der Brief, mit dem der König diese Epitre an Voltaire übersendet, ist gewissermaßen eine authentische Inter—
pretation des Gedichtes und führt die kleinen scherzhaften Uebertreibungen des Dichters hinsichtlich der vermeintlichen
Flatterhaftigkeit de Catts auf das Maß der Wirklichkeit zurück. Im November 1761 schreibt der König an Voltaire:
Voici une pièce que j'ai faite pour Catt; elle n'est pas dans le goût de mes élégies, que vous avez la bonté
de caresser. Ce bon enfant, me voyant toujours avec mes stoiciens, me soutint, il y aà quelques jours, que ces

beaux messieurs n'aident point dans l'infortune; que Gresset, le Iutrin de Boileau, Chaulieu, vos ouvrages
convenaient mieux à ma triste situation que ces bavards philosophes, dont ou pourrait se passer, surtout lorsqu'on
avait en soi-même cette sforce d'úme qu'ils ne donnent et ne peuvent pas donner.

repréesentations.

se lui fis mes humbles

Il tint bon; et, quelques jours après notre belle conversation, je lui décochai cette Lpitre.

Commeé il me fallait une satisfaction du mal qu'il avait dit de mes stosciens, je l'ai badiné sur quelques belles

dames auxquelles il avait fait tourner violemment la tête.

Les poètes se permettent des exagérations et ne

'en font aucun scrupule; aussi l'aije dépeint courant de conquêètes en conquèôtes. ce qui. au fond, n'est pas trop
lans son caractère et dans la trempe de son âme.“

Die Einschränkung, die der UNönig hier seinen Worten gibt, bezieht sich auf die Stelle seiner Dichtung, wo ser
de Catt saagt:
Vous quittez Flore, et vers Sylvie

Bientôt une autre lui succède;

amour a dirigé vos pas;

Vient son tour, et celle-là cède

sout le bonheur de votre vie

Votre cœur au nouvel objet

Ist de possécder ses appas.

Dont Venus vous rend le suiet.

Aber ganz ohne Grund hat ihn Friedrich doch nicht als „courant de belle en belle“ hingestellt. Die Freude
an den „jolies filles“ und an den „jolis minois“, die freundlich aus dem Fenster grüßen, um sich bemerkbar zu machen,

spricht häufig aus seinen Tagebüchern; sie versüßt ihm manches üble Feldzugsquartier, wo er „diablement logé,“
„dans une maison où il n'y a ni toit ni senêtre ni porte,“ „dans une chambre puante,“ „dans une grange sur

la paillet liegen mußte. Mit einem dankerfüllten, von herzlicher Teilnahme an des Königs Bekümmernis diktierten
und in die freudige Hoffnung auf bessere Cage ausklingenden Briefe dankt de Catt für die freundliche Sendung. Bisher
unveröffentlicht, möge er hier folgen!:
Quelle charmante TEpitre que celle que Votre Majesté a daigné faire pour moi! Quelle aisance, quelle
élégance et quelle douce harmonie.

J'ai suivi jadis cet aimable cours de philosophie, les objets se présentaient

moi sous une sace riante et, sans chercher à peénétrer la nature et les hommes, content d'un petit nombre de

vérités aisées et utiles, je jouissais de tout mon bonheur qu'augmentait celui de mes semblables.

cet heureux temps n'est plus et comment pourrait-il être?

Mais, Sire,

Je suis sensible et V. M. éprouve les rigeurs de la

bosition la plus violente qui fut jamais, et je me dis chaque sois que je la quitte, si Elle va se coucher dans
ia douleur et Elle se levera de mèine. Les malheurs de V. M. sont mon cours de stoscisme, je les médite,
je m'attendais sur eux, ils m'impatientent, je veux en éloigner l'idée, elle me suit partout et dans ces instans
d'ennui je tàâache de trouver dans mes réflexions des ressources pous espérer et pour adoucir les regrets que me

causent tous ceux qu'Elle ressent. Mais si les beaux temps reparassaient, si V. M. était heureuse, si je la voyais
enfin tranquille et jouir du fruit de tant de travaux, oui, par le plaisir ravissant avec lequel je me livre à ces
douces idées, je me retrouverais cet heureux mortel que V. M. dépeint et que la nature semblait d'avoir fait

hour le bonheur.

Je me laisserais aller encore à ces impressions agréables qui le seraient d'autant plus qu'elles

auraient toujours à leur suite cette idde du bonheur de V. M.

Mon cœur qui m'a rarement trompé pour ceux

dont il était rempli, me fait envisager ce bonheur, et, mon Dieu qu'il temps qu'Elle le possède!

P. S. Que d'obligations j'ai à V. M. pour l'original qu'Elle me laisse,“
Ugl. Hausarchiv. Vom Datum ist nur die Zehnerziffer 2 und der Monat November zu lesen. Der Brief ist also in den letzten
Novembertagen aeschrieben.

Das sind Worte, die aus dem Herzen kommen und uns zeigen, mit welcher Verehrung und Liebe de Catt

an seinem Herrn hing, dessen Gemütstiefe er wie wenige kennen zu lernen Gelegenheit gehabt hatte. Friedrichs Mitleid
mit den Strapazen der Soldaten, mit ihrem Elend, das ihm jeden Schlachttag zu einem Tage des Schreckens machte,

eine Frage auf de Catts Warnung, sich nicht zu sehr persönlicher Gefahr auszusetzen, warumersich schonen solle,
venn so viele Soldaten sich für ihn und seinen Staat opferten, alles das diktiert de Catt das Bekenntnis in die Feder:
Plus je vois ce prince, plus j'ai des raisons de l'aimer et de l'honorer.“

Und wenn Friedrich, niedergedrückt und

oerzweifelt, der Befürchtung Ausdruck gibt, seine Widerstandskraft sei gebrochen und die Tage seines Lebens seien
zezählt, dann kann de Catt vor Trauer und Niedergeschlagenheit den weiteren Gesprächen kaum noch folgen. Immer
wieder nimmit er Veranlassung, den KRönig zu bitten, sich seinem Volke zu erhalten. So schreibt er ihm am 4. Juli 1762:
„Qu'Elle me permette de solliciter une grâce; c'est la seule que je demande et qui peut satisfaire pleinement
es sentiments de mon cœur, c'est qu'Elle ne S'expose pas si cruellement comme Elle a fait toujours jusqu'ici;

Ile a une bonne armée, le péril n'est pas si pressant.

Ce n'est pas moi seul, Sire, qui fait cette prière, c'est

tout un peuple qui vous adore et cette prière — je puis l'assurer — est l'expression d'un cœur qui est à V. M.

bour les talens, pour Elle même et pour les rigueurs de toutes les situations douloureuses auxquelles Elle a été

tant de sfois exposée et dont j'ai été le temoin,“ und wenige Tage danach: „Mais, Sire, qu'Elle me permette de
e répéter, que V. M. se mé nage.
tenir le gouvernail.

Un vaisseau est perdu lorsque battu par la tempèéte le pilote n'en peut plus

Elle a assez de gloire, Elle s'est assez exposé, Elle aà déjà trop allarmé les cœurs qui

lui sont dévoués“i, Diese bisher unveröffentlichten Briefe de Catts sind der Niederschlag seiner aufrichtigen Teil—
nahme an dem Auf und Nieder der Lebensverhältnisse und Stimmungen seines Herrn. Da gibt es nichts Gemachtes,
nichts Uebertriebenes. Sie sind der natürliche Ausdruck wahrer Empfindungen eines fast nüchtern denkenden Menschen,
der es als das große Glück seines Daseins einschätzt, von einem Manne fast täglichen Verkehrs und vollen Vertrauens
zewürdigt zu werden, zu dem er selbst bewundernd aufblickt. Aus keinem Briefe klingt die Dankbarkeit dafür wahrer
und schlichter heraus als aus dem Schreiben vom 2. Oktober 1760, das aus Breslau datiert ist. Darin sagt de Catt:
Je n'ai pas l'heureux don d'exalter mon âme; elle n'a jamais eu de secousses que celles que Votre Majesté a

occasionées. Je ne me suis trouvé dans l'extase et enlevé dans le troisième ciel que lorsque j'ai vu Votre Majesté

zoutenir avec égalité d'àame le poids d'une guerre accablante, que je l'ai entendu raisonner sur les affaires de
la vie, les mettre à leur juste valeur et préférer à tout ce sentiment tendre pour le bonheur des hommes.

II est

rai, Sire, que dans ces moments d'admiration et de joie que j'éprouvais, mon àâme désirait que Votre Majesté

süt heureuse .. . .“

Als sich nach der Entthronung und nach dem TCode Peters III. von Rußland 1762 das Blatt

stark zuungunsten Friedrichs wandte, wurde auch de Catt von diesem neuen Unglück für Friedrich stark berührt. „Les
vénements de la vie,“ schreibt er ihm am 22. Juli, „relatifs à V. M. me frappent — je l'avoue —, ils m'étonnent,

ils m'attendrissent.

Quelle marche suivie dans tous ces événements si marqués, si expressifs!

Malgré la douleur

dont je suis suivi, js'ose espérer encore, oui je pense que la providence soutiendra V. M. et sera naitre des
moyens pour réparer les maux qu'Elle éprouve, idée délicieuse pour une âme remplie d'elle.

éalisce; je me flatte qu'elle le sera.“

Qu'elle soit vite

Und als gleich darauf die Velagerung des von den Oesterreichern 1761

zenommenen Schweidnitz begann, schreibt er in demselben Brief an seinen König, der ihm in Aussicht gestellt hatte,
hn aus Breslau dorthin kommen zu lassen, beglückt und dankbar: „Que je serai charmé que ce siège de Schweidnitz
rommence. Je sais bien que je suis inutile à V. M. dans les malheurs qu'Elle éeprouve, mais Elle peut èêtre suûre

lu moins, qu'Elle a en moi une âme tendre à qui Elle peut parler de ses malheurs.“

Während dieses Monats

Juli 1762 ist der Briefwechsel zwischen dem KÜönig und de Catt ein besonders reger. Fehnmal schreibt der König an
de Catt und achtmal dieser an Friedrich? Und daß alle diese Versicherungen der Ergebenheit und Teilnahme nicht

Beide Briefe im Ägl. Hausarchiv.

Im Band XXIV der Guvres de Frédéric le Grand sind nur drei Briefe de Catts wieder—

gegeben, von denen zwei nur wenige Zeilen enthalten

—

2 Hedruckt sind in Cuvres XXIV nur vier Briefe des Ünias

Ohrenbläsereien waren, bezeugt außer ihrer aufrichtigen Herzlichkeit ein Brief Voltaires vont 2. Mai 1707, in dem er
schreibt: „Votre digne Suisse m'a écrit une lettre charmante.

Il s'estime heureux d'avoir vu ces grandes scènes

»ù V. M. a joué si supérieurement son role.“

Wie de Catt innerlich zum König stand, geht aus den hier herangezogenen und vielen anderen seiner schrift
lichen Auslassungen zur Genüge hervor. Was er in diesen an Empfindungen und Urteilen niederlegte, wird er in
einem Verkehr mit Friedrich auch betätigt haben. Die Art und Weise, wie sich der König zu ihm stellte und wie er
ihn behandelte, ist in Gesinnung und Umgangsform nur der natürlich sich ergebende Ausfluß der Wertschätzung, die er
de Catt zuteil werden ließ. In der ausgedehnten Korrespondenz des KRönigs finden wir an keiner Stelle ein hartes
oder absprechendes Urteil über seinen Vorleser. Dagegen spricht aus den Briefen Friedrichs an ihn stets wohl—

wollende Rücksichtnahme, Dankbarkeit für die ihm bewiesene treue Gesinnung, freundliches Eingehen auf die persön—
lichen Verhältnisse seines Begleiters. Ist ihm ein Unfall zugestoßen, sei es, daß er vom Pferde gestürzt ist oder sich
oeim Schießen verletzt hat oder ernstlich erkrankt, immer findet der Uönig teilnehmende Worte und gibt gute Rat—
schläge. Im Spätherbst 1761 und Frühjahr 1762 leidet de Catt an Rheumatismus; in jene Zeit muß ein nicht
datierter Brief von ihm zu setzen sein, in dem er sich für die freundliche Teilnahme seines Königs bedankt, der ihm
anbefohlen hat, noch mehrere Tage das Bett zu hüten. Im Juni 1773 leidet er an einem Fieber. Friedrich schreibt
chm scherzend unter Fitierung der Femmes savantes von Moliere (III, 2):
Faites-la sortir, quoiqu'on die,

Ouù la cruelle insollemment

De son superbe appartement,

S'acharne à votre belle vie

und bewilligt ihm bald darauf einen Urlaub zur Uur nach Freienwalde. Schwer erkrankte de Catt im Herbst 1774.
Nach Mitteilung des Küönigs an d'Alembert litt er an Verdauungsstörungen, Steifheit der Glieder, Rheumatismus,

halsentzündung, hHämorrhoiden, Blasenkrämpfen und sonst noch allen möglichen Leiden. Diese zogen sich, wie sich
aus der weiteren Korrespondenz Friedrichs mit d'Alembert ergibt, noch bis in das Jahr 1775 hinein. Am 7. Februar
scchreibt dieser, er sei sehr betrübt über den Zustand des armen de Catt, dessen Dienste dem König wohl sehr fehlen
würden, zumal er wisse, wie Friedrich an ihm hänge. Auch das Sehvermögen de Catts scheint gelitten zu haben
und wird anfangs ohne Erfolg mit spanischen Fliegen behandelt. Noch im Oktober 1775 schreibt der König an seinen
blinden Seher „Tiresias“:1,Mais ce qui est plus intéressant, votre vue revient-elle ou non? Car il faut nécessairement travailler à la remettre ou le mal se soutient et s'invétère par prescription.“

Vier Jahre später hören

wir wieder von einem Fieberanfall, den de Catt während des bayerischen Erbfolgekrieges in Breslau bekam.

Auch einzelne kleine Züge königlichen Wohlwollens und freundlicher Aufmerksamkeit Friedrichs entnehmen wir
den Tagebüchern de Catts. Als dieser nach der ersten Vorstellung in Breslau im März 1758 ins Quartier des
KRönigs kam, wurde er auf dessen Befehl vom Flügeladjutanten von Wobersnow empfangen und an der Adjutantentafel
bewirtet. Um sich die Tabaksdose geben zu lassen, ruft der König einen LCakaien, weil er seinen Vorleser nicht bemühen
will. „Ein Privatmann würde gesagt haben: Reichen Sie mir die Dose‘,“ bemerkt de Catt dazu in seinem Tagebuch.
Friedrich trägt sich selbst zwei Lichte in sein Simnier und schließt darin die Fenster, ein Beweis, wie wenig er seine
Untergebenen in Anspruch nimmt. Als er sich einmal nicht auf den Namen einer Oper besinnen kann und de Catt
ei der Verabschiedung am Abend sagt, er werde sogleich danach forschen, schickt ihm der König noch in der Nacht
inen Pagen mit einem Zettel, auf den er den Namen der Oper geschrieben hat, damit de Catt nicht durch weiteres
Suchen um seine Nachtruhe komme. Aus manchen unverbürgten Angaben de Catts spricht allerdings eine gewisse
Eitelkeit, die sich darin bekundet, daß er sein Verhältnis zu seinem Herrn als ein noch nahestehenderes hinstellen möchte,
als es in Wirklichkeit schon war. So erzählt er in seinen Memoiren, er sei der erste gewesen, den Friedrich nach dem
Eintreffen der Nachricht vom Tode des Prinzen von Preußen habe rufen lassen, um ihm sein Herz auszuschütten.
1Vgl. Ugl. Hausarchiv.
Krieger, griedrich der Sroße und seine VBücher.

Aus der ursprünglichen Niederschrift der Tagebücher geht hervor, daß er damals einen Tag lang überhaupt nicht
zum König gerufen wurde. Eine ähnliche Darstellung, die er von dem Verhalten des Königs bei dem bald darauf

erfolgten Code der Markgräfin von Baireuth gibt, läßt sich durch die Tagebücher auf ein geringeres Maß der
Zutraulichkeit des Königs zurückführen. Auch damit übertreibt de Catt, daß er allein es gewagt habe, Friedrich die erste
Meldung von der Niederlage bei Maxen 1759 zu machen, während die Generaladjutanten sich nicht dazu entschließen
onnten. Derartige kleine Verschiebungen der Tatsachen zu eigenen Gunsten, wie sie Memoirenschreibern leicht in die
Feder kommen, vermögen aber das freundliche Bild nicht zu trüben, das wir von den wesentlichen Beziehungen beider
Männer uns zu machen in der LCage sind. In anmutig reizvoller Weise werden sie durch die elf Gedichte beleuchtet,
die Friedrich, sich in de Catts Cage versetzend und seine Stimmung wiedergebend, an dessen Braut richtet. Wenige
Monate nach seinem Eintreffen beim König im Mai 1758 zeigte de Catt ihm einige Verse, die er an eine seiner
S„chönen gerichtet hatte. Der KRönig las, kritisierte sie und sagte ihm dann, er werde ihm ein anderes Gedicht machen,
iachdem er sich vorher erkundigt hatte, ob die Schwärmerei schon zu einem Kusse geführt habe, und eine verneinende
Antwort darauf erhalten hatte. Vier Jahre später, 1762, verlobte sich de Catt mit Ulrike Kühn, der Tochter eines
aus der Schweiz gebürtigen, wohlhabenden Kaufmannes, der mehrere Jahre als preußischer Konsul in Petersburg
gelebt! und sich dann in Berlin ansässig gemacht hatte. D'Argens schreibt über sie am 9. August 1762 an den
KRönig: „J'ai vu la promise de M. de Catt; elle m'a paru très-aimable, elle est fort jolie et tout le monde dit
beaucoup de bien de son caractéère.

bonne femme. . .“

Ce n'est pas pour un homme de lettre une petite affaire que d'avoir une

D'Argens hatte im Alter von 55 Jahren auch erst vor drei Jahren geheiratet. In dem Anhang

zu seinen Cagebüchern? erzählt de Catt, wie der König dazu kam, diese Gedichte zu machen. Nachdem er von seiner
Verlobung gehört hatte, fragte er ihn in einer guten Stunde, ob er denn seiner Verlobten schon Verse geschickt habe,
was de Catt wieder verneinte.

Darauf regte ihn der König zu einem Versuche an und versprach, das Gedicht zu

korrigieren. Am folgenden Tage übergab ihm de Catt seine Verse, der König verbesserte sie und fügte einige Verse
pinzu; einige Tage später aber hatte er selbst ein Gedicht gemacht, in dem er die zukünftige Lebensführung des jungen
Paares besang. Es folgten in der Zeit vom Mai bis September zehn andere, davon eins an die Mutter der Braut.

Meistens enthalten sie Rlagen über die Trennung.
Heéureux qui vous adore et qui vous le peut dire,
Ualheureux comme moi qui ne peut que l'écrire

ndet das dritte.

„J'aimerais mieux, je vous l'avoue“, schreibt er am 14. Juli an de Catt, „expulser le maréchal

Daun de la Silésie que de faire de mauvais vers; mais l'un est plus aisé que l'autre.

Je fais ce que je puis

»t je me borne à mes faibles talents,“ und drei Tage später: „Vous parlez? de mes vers comme s'ils valaient

uelque chose, et je vous assure que j'en connais moi-mèême la faiblesse et les défauts.
'en sais d'un peu moins mauvais.

Quand j'en ai le temps,

Pour ceux-ci, écrits au milieu de l'agitation, du trouble et des inquiétudes,

ompagnes des expéditions militaires, ils ne sont bons que pour le moment, et pour flatter la personne à laquelle

ls sont destinés.

Les semmes n'y prennent pas garde de si près; tous les vers qui leur disent des douceurs,

sont bons à leurs yeux.

Je crois que ceux-ci rempliront le but, n'étant faits que pour plaire, et n'ayant point

soutenir l'examen rigoureux des d'Olivet et des FréronsS.“

Darauf antwortet de Catt am 16. und 18. aus Breslau:

J'enverrai à ma belle une des pièces dont elle sera sSGrement charméöôe.

Quel plaisir touchant d'éêtre chantée

par un si grand homme, que de motifs pour elle et moi à mériter les bontés dont V. M. voudra bien nous
nonoret et pour éêtre,

l'un et l'autre.

ce du'Elle me fit l'honneur de me dire que nous devions être!

Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen, III, S. 183, 540. —

s. 4572. — * Euvres XXIV,

AVr. q, 10.

Notre

Ueber Freron

iehe 5. 67f.; d'Olivet war der Verfasser des Traité de la prosodie frangaise 1736, eines der auch vom Nönig bei seinen Dichtungen viel

enutzten Handbücher der französischen Sprachwissenschaft.

Er spielt als gefürchteter Kritiker besonders in der Rorrespondenz mit Voltaire

ine große Rolle und bhat auch gelegentlich den Könia vor seinen Richterstuhl gezogen. — * Kal. Bausarchiv

cconnaissance ne finira qu'avec la vie, et notre conduite toujours uniforme prouvera le cas infini que nous
erons des bons avis qu'Elle a daignés me donner.

Nous vivrons comme Philémon et Baucis, nous honorerons

aotre cher Roi, nous serons pieux et nous ne donnerons sûrement point de prise ni au scandale ni aux apparences

ni à la méchante critique und „En rendant compte à V. M. des vers, qu'Elle a eu la bonté de m'envoyer,
sai donné l'impression vraie de ce que j'ai senti en les lisant.

Sans éêtre un d'Olivet et un Fréron, je suis

rès sur qu'ils n'auraient rien à critiquer sur l'expression, sur la tournure et l'harmonie des deux pièces que j'ai

-ztudiée tout une matinée etc.“

Diese Dichtungen waren dem König mehr ein literarischer Scherz als Herzenssache.

Uurz vor der Hochzeit de Catts schreibt er an d'ürgens am 30. Oktober 1762: „Je suis si accoutumé aux cata-

ztrophes que j'appréhende sans cesse les événements futurs.
négocier.

Catt, qui n'appréhende rien, va à Berlin pour

Pour moi je tiens ce hasard tout aussi grand que celui que j'ai à courir, mais il ne faut point le

irer des douces illusions qu'il se fait.

). November fand die Hochzeit statt.

C'est toujours un grand bien que d'éêtre heureux en imagination.“

Darüber berichtet d'Argens zugleich mit einer starken Betonung seines eigenen

Eheglücks: „M. de Catt se maria hier.

Jue ses plus proches parents.

Am

Il a eu le bon sens de faire son mariage sans cérémonie et n'a prié

En vérité il n'y a qu'une seule voix dans le public sur sa femme, tout le monde

en dit mille biens et je crois qu'il sera véritablement heureux.

Je pense, qu'il n'y a rien en général de si

mnauvais que les semmes, mais lorsqu'on est assez heureux pour en avoir une bonne, c'est un grand bien pour

un simple particulier, quelque philosophe qu'il soit. Que serais-je devenu sans les secours que j'ai trouvés dans
a mienne depuis trois ans? Il y a longtemps que je serais enterré.“ Ohne rechtes Gefühl für die Bedeutung der
fFlitterwochen schreibt Friedrich aus Meißen am 18. November 1762 an seinen Vorleser, er wolle am 5. Dezember zu

längerem Aufenthalt nach Leipzig gehen.

Er werde d'Argens dorthin bitten, und auch de Catt solle dann zu ihm

ommen: „Et vous pourrez profiter de l'occasion pour prendre haleine des travaux conjugaux dont je m'imagine
Jue vous devez vous ressentir ayant probablement sfait des éfforts pour soutenir la réputation de vos com-

batriotes.“ Trotz allen Scherzes klingt es doch wie ein freundlicher, aus dem Herzen kommender Glückwunsch, wie
aufrichtige Teilnahme an dem jungen Glück, wenn der Rönig seinen Brief am 25. November mit den Worten schließt:
„Adieu, mon cher, vous avez obtenu de la fortune et de l'amour tout ce que vous souhaitez; vous pouvez éêtre

ontent.

Pour moi, je n'ai plus rien à démèéler avec l'amour, mais si la fortune voulait un peu me seconder,

je n'en serais pas faché.“ Und doch kann Friedrich, der für die Bedeutung der Frau im Leben des Mannes niemals

ein Verständnis gehabt hat, auch hier den fast verletzenden, spöttischen Ton nicht lassen: „Quel congé vous allez prendre
de votre belle? Quel triste départ pour vous de séparer si vite de làme de votre me.

Je me souviens à ce

propos de roi Dagobert qui en quittant ses chiens disait: „II n'y à si bonne compagnie qui ne se sépare.“
Faitesendemême et ne pensez pas sur le congé, car cela redouble l'affliction“1.

Ist im Vorhergehenden das persönliche Verhältnis Friedrichs des Großen und de Catts gekennzeichnet
worden, so wäre
zabe, die Stunden
Lektüre, zu erfüllen
und hatte ihm als

nun noch einiges über die Obliegenheiten zu sagen, die dieser abgesehen von der schönen Auf—
der Muße mit dem großen Manne zu teilen, und abgesehen von der gemeinsam betriebenen
hatte. De Catt war ebenso wie seine Vorgänger Darget und de Prades auch Sekretär des Königs
solcher bei der Erledigung seiner privaten Korrespondenz zu helfen. Er hatte die ihm von seinem

herrn gegebenen Gedanken in gutem Französisch niederzuschreiben oder auch Briefe des Königs zu kopieren. Bei
denen an Voltaire gab Friedrich häufig den Auftrag, noch eine zweite Abschrift anzufertigen und zurückzubehalten;
„car c'est un homme dangereux“.

Bisweilen setzte er noch eine eigenhändige Nachschrift unter de Catts Abschrift.

Ein Beispiel für eine Unweisung des KRönigs für einen zu entwerfenden Brief finden wir in einem Schreiben Friedrichs
an seinen Sekretär?, das wohl in das Todesiahr Algarottis, 1764, zu setzen ist. Darin heißt es: „Avez la bonté d'écrire

1Agl. Hausarchiv.

Von de Catt auf der Rückseite auf den 28. November datiert.

Tage schon ein anderer Brief des Königs vorliegt.

Das ist wohl ein Irrtum, da von diesem

(QRuvres XXIV, Nr. 15.) — 2 PDal. Kal. Bausarchiv.

1 Metral que je suis asse?z content de ce lustre,

mais que les anciennes sormes.. . . me paraissent plus

légantes.“ Aehnlich gibt er ihm den Entwurf für einen Kondolenzbrief an d'Argental nach Voltaires Code.

„Voici

ine lettre de M. d'Argental, à laquelle vous fserez une réponse obligeante en lui marquant que ne pouvant pas

éparer la perte des grands hommes, le devoir de leurs contemporains était bornéé à rendre justice à leur

nérite et à les regretter. Vale.“ (27. Februar 1779.) Gelegentlich versucht de Catt den erregten Rönig auch zu einer

milderen Form in seinen schriftlichen Aeußerungen zu bestimmen. Im Jahre 1759 wollte Friedrich den berühmten
ranzösischen Arzt Tronchin nach Berlin kommen lassen, um ihm die Behandlung seines erkrankten Bruders Ferdinand
u übertragen. Voltaire sollte das vermitteln und schrieb höchst ungezogen, Tronchin sei nicht abkömmlich, da er in
erster Linie für die französischen Landeskinder da sein müsse. De Catt erzählt in seinen Memoiren?, Friedrich sei über

diese Antwort sehr ärgerlich gewesen und habe im ersten Forn heftig geantwortet, dann aber auf seine Vorstellung
den Ton gemildert und ihm noch für seinen Rat gedankt. Wie es aber scheint, konnte der König doch nicht an sich
halten, denn er fügte dem Briefe an Voltaire (10. Juni 1759) folgende, recht deutliche Note eigenhändig hinzu:
.Mais éêtes-vous sage à soixante-dix ans?

Apprenez, à votre àâge, de quel style il vous convient de m'écrire.

Somprenez qu'il y a des libertés permises et des impertinences intolérables aux gens de lettres et aux beaux

e2sPrits.

Devenez enfin philosophe, c'est à dire raisonnable.“

Daß de Catt auch bibliothekarische Pflichten oblagen, ist aus dem bisher Gesagten bereits zur Genüge hervor—
zegangen. Er schickte dem König die gewünschten Bücher und stellte sie wieder in die Bibliothek ein, ebenso besorgte
x Bücheranschaffungen. So soll er im November 1762 eine Corneille-Ausgabe in sechs Exemplaren bestellen, zur
elben Feit die Geschichte der Malteserritter von Vertot, und wenn er sie bekommen könne, irgendeine lesenswerte neue

Tragödie. Auch sonstige literarische Neuigkeiten vermittelt ihm de Catt. Im Briefe vom 25. September 1760 bestätigt
der König den Empfang einer Ode sur la guerre, die zu wenig literarischen Wert habe, um von Voltaire sein zu

önnen, wie man wohl angenommen hatte. Ein anderes Mal macht ihn de Catt auf das Erscheinen einer Ode an
die Franzosen aufmerksam, aus der er dem Rönig die besten Verse mitteilts. Daß er gelegentlich das Engagement
von Schauspielern vermittelt, Gemälde und andere Kunstgegenstände wie Uhren und Kronleuchter für den König

mpfiehlt und kauft, liegt in seinem Verhältnis als Privatsekretär des Rönigs begründet.
Auch zur kritischen Durchsicht seiner Dichtungen zog Friedrich den sprachgewandten de Catt gelegentlich heran.
D'Argens hatte Unrecht gehabt, ihn bei dieser Tätigkeit zur Vorsicht zu ermahnen, da seines Herrn Eitelkeit Offenheit
nicht vertrüge. Aus dem Briefe des Rönigs vom 18. November 1761 spricht das Gegenteil. Am 13. November
zatte ihm de Catt die ihm zur Durchsicht gesandte Ode an die Herzogin von Braunschweig über den Cod ihres am
20. Juli gefallenen Sohnes mit einer Reihe von Verbesserungsvorschlägen wieder zurückgeschickti. Darauf erhielt er
die Antwort: „Je vous suis obligé des remarques que vous m'avez envoyées.

il y aurait encore bien des choses à dire.

Vous me soueèttez avec des roses;

Si j'avais du temps et du génie, je serais mieux.

plupart des endroits que vous avez critiqués comme l'abbé d'Olivet.

J'ai changé la

Il y en a quelques uns où je me suis

Pargné.“ Friedrich widerlegt dann einen ihm von de Catt untergeschobenen Fehler aus dem Gebiete der klassischen
Mythologie. Auch bei der wiederholten Bearbeitung der PEpitre an den Marschall Keith im Januar 1700 bittet er

de Catt, ihn auf stilistische und orthographische Fehler aufmerksam zu machen, da der Autor, von seinem Stoff zu sehr
eingenommen, solche leicht übersehe. De Catt verbessert ihm bei dieser Gelegenheit das falsch geschriebene „fertil“ in
fertile“s. Auch in anderen Beziehungen darf er sich wohl einmal ein freies Wort erlauben, wenn es gilt für einen

Freund einzutreten. So im Herbst 17608, als der Marquis d'Argens nach voraufgegangenen Differenzen mit dem König
einen dritten Urlaub nach Frankreich erbat und ihm dieser zunächst abgeschlagen wurde. De Catt und d'Argens hatten
in den 13 Jahren, die sie zusammen in der unmittelbaren Umgebung des KRönias vperlebt hatten, Freundschaft geschlossen.

Der Bankier und Agent des Könias in Paris. —
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Freud und Leid, das sich aus ihrem eigenartigen Verkehr mit Friedrich ergab, hatte sie einander genähert und fest
berbunden. Einige auf uns gekommene Briefe des Marquis an de Catt bezeugen uns dieses nahe Verhältnis durch
die offene Aussprache und die Bekundung des festen Vertrauens auf die Zuverlässigkeit des Freundes. Schon 1764
hatte d'Argens teils aus Gesundheitsrücksichten, teils infolge von Mißhelligkeiten mit dem Uönig einen Urlaub nach

Frankreich genommen.

Auf der Hinreise in seine Heimat erkrankt er in Straßburg und muß dort seine Reise unter—

brechen. Wie gespanntin der letzten Feit seine Beziehungen zu seinem hohen Gönner gewesen sein müssen, läßt der Brief
erkennen, den er von dort an de Catt schreibt und in dem er dem Freunde sein Herz ausschüttet. Er schreibt: „Si par
hasard j'étais tombé malade en retournant à Potsdam, que de sarcasmes, de dures plaisanteries, de vers et de prose.
Heureusement c'est en allant dans mon pays que je me trouve malade.

de ma patrie et de

Je suis fuché de me voir encore éloigné

mon cher , mon repos‘, mais je souffre patiemment parce que je n'ai que mes maux à

souffrir et que personne ne m'en fait un crime.

Hah, mon cher ami, quelles deux années que celles que j'ai

à2ssuyé à Potsdam après mon retour de Provencet,.

J'ai vendu ma vaisselle, mes meilleurs effects et les bijoux

de Mde d'Argens jusqu'à sa montre pour regagner Strasbourg, mais j'aurai fait le chemin à pied et en
mendiant mon pain, si je n'avais pas eu encore cette ressource, plutôt que de continuer un genre de vie qui

m'était devenu d'autant plus insupportable que j'étais persuadé d'avoir mérité d'en avoir un tout difsférent.

Mais laissons tout cela; oublions le passe comme un songeé“?.

Cänger als es Friedrich lieb war, blieb d'Argens,

durch Krankheit zurückgehalten, fort. Um nun auf die Beschleunigung seiner Rückkehr zu wirken und ihn auch seinen
Unmut fühlen zu lassen, hatte der Rönig zu Anfang des Jahres 1766 eine satirische Schrift verfaßt, in der er auf
die kirchenfeindlichen Schriften d'ürgens hinwies. Er wollte ihm dadurch den Aufenthalt in Frankreich verleiden und
erschweren. Sie hat den Titel: „Mandement de Monseigneur l'évéêéque d'Aix, portant condamnation contre les
uvrages impies du nommé marquis d'Argens et concluant à sa proscription du royaume.“ Die Worte „évéque
d'Aix* hat de Catt interpoliert und für „archevêque“ gesetzt, um dadurch — Airx in der Provpence, die Geburtsstadt
des Marquis, war Erzbistum und nicht Bistum — die Schrift als satirische Dichtung zu kennzeichnen und ihr den

Anschein einer wirklichen, kirchlichen Achtserklärung zu nehmen. Obwohl die Schrift nur in wenigen Exemplaren gedruckt
wurde, sah sie d'Argens, auf der Heimreise begriffen, doch in einem Buchladen in Straßburg. Darüber war er mit
Recht verärgert. Außerdem fürchtete er wegen seines langen Fortbleibens unfreundlich enipfangen zu werden. Aus
dieser Stimmung heraus schrieb er an de Catt und bat ihn um Mitteilung, was er in Potsdam zu erwarten habe.

Auch der Con dieses Briefes spricht dafür, wie nahe sich beide Männer standen und welches Vertrauen d'Argens in
die Fuverlässigkeit de Catts setzte.
essentiel?

Darum sei er hier mitgeteilt?.

Mais il faut pas agir en courtisan.

de l'univers.

„Pourriez, mon cher ami, me rendre un service

Voici de quoi il S'agit.

Me voilà établi dans le plus beau pays du monde.

et ma parole doivent me ramener à Potsdam.

se puis me passer de tous les princes

Je n'ai oublié pas cependant que le devoir

Mais si je ne devais y retourner que pour être chagriné, basoué,

tourmenté sur la faiblesse de ma santé, je crois que je serais dispensé par toutes les loix divinés et humaines

de m'exposer à une vie remplie d'amertume.

Apprennez-moi donc naturellement à quoi je dois m'attendre, parlez

naturellement, dites clairement oui ou non, point de généralité, expliquez-vous avec la franchise d'un philosophe
et la sincérité d'un ami qui doit décider du sort d'un galant homme.

de que vous m'écrirez.“

Soyez assuré du plus profond secret sur

Wenn d'Argens trotz dieser verärgerten Stimmung zurückkehrte, so war das sicherlich dem

besänftigenden Einfluß de Catts zu danken.

Allerdings dauerte diese Wirkung nicht lange. Die Beziehungen zwischen

dem König und d'Argens wurden nicht mehr die alten, und zwei Jahre später nahm er einen neuen Urlaub, ohne den
Weg wieder nach Potsdam zurückzufinden. Eine erneute Erkrankung des Marquis war die Veranlassung zur Trennung.
Der HRönig mochte daran zunächst nicht glauben und wollte daher von einer Beurlaubung nichts wissen. De Catt vermittelte
1747 war d'Argens schon einmal nach seiner Heimat beurlaubt gewesen.—

In den Herbst 1764 zu setzen. Die hier heran—

zezogenen Briefe des Marquis d'Argens befinden sich im Kgl. Hausarchiv, Rep. XLVII. — 3 Der Brief ist in das frühiahr 1766 zu setzen.
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unter erschwerenden Umständen.

Denn wie wir aus dem nun folgenden Briefe ersehen, war d'Argens wegen der

abschlägigen Bescheidung seines Gesuches in recht starke Erregung geraten. Er schrieb an seinen Freund (September 1768):
Mon cher ami, je suis fort charmé que le roi joue de la flte, bien qu'il voulut me donner mon congé. Je suis
ronsole de ma perte, mais je ne me console pas d'être obligé d'attendre les glaces et les neiges.

C'est pour-

quoi je vous prie de finir demain sans quoi je me verrai obligé de récrire après demain pour mon congé
absolu que je voudrais avoir et donner encore plus que je n'ai perdu.

C'est un pays singulier celui-ci . ...

se vous prie, mon ami, de vouloir me dire demain oui ou non; je connais mieux le train que vous et la

rivolite des amitiés des grands.“ Nun machte de Catt einen neuen Vorstoß und redete dem König freundlich zu,
den Urlaub nicht zu versagen. Er schrieb ihm am 26. September: „Votre Majesté est la bonté mèême, son me
ast faite pour les grandes choses, et son cœur pour les grands sentiments de générositèé; plus V. M. pardonnera,

olus Elle sera elle-mê me.

J'ose la supplier encore à ses pieds d'accorder au marquis ce congé qu'il désire; il

eviendra, j'en suis suúr, il l'atteste sur ce papier, qui criera contre lui, s'il pouvait manquer à sa parole.
e trait généreux . vous conserverez, Sire, un ancien serviteur, un homme honnéte qui chérit V. M.

Par
II n'y

rurait plus d'excuse pour le marquis, s'il ne revenait point, tout annoncerait son ingratitude, et ce dont est

apable un cœur, Sire, comme le vôtre. . ..“ Unter diesen Brief schrieb der König eigenhändig: „Le marquis
a2st maitre d'aller oùu il veut; voilà ce que vous lui pouvez dire.

Frédéric.“

Wie schon gesagt, kehrte d'Argens

nicht wieder nach Potsdam zurück. Er starb am 12. Januar 1771. De Catt blieb mit seiner Gattin in Korre—
pondenzi. „Notre bon et digne ami,, überschreibt sie die Briefe an ihn aus dem Trauerjahr. Ihr Briefwechsel
»ehandelte damals besonders die Gnadenbezeugung Friedrichs für den verstorbenen Freund, dem er nicht über den Tod
zram sein konnte. Er ließ ihm wie einst Algarotti ein Grabmal errichten. Dankbar nimmit die Witwe diesen Ausdruck
der Versöhnung hin und verhandelt nun mit de Catt ausführlichst über die Ausführung des königlichen Befehls.
Wie Darget und de Prades hatte de Catt die Abschriften der prosaischen und poetischen Arbeiten des Königs
herzustellen. Als der König im Winterquartier zu Freiberg zu Anfang des Jahres 1760 an der schon ein Jahr früher

zedichteten EApitre an den Marschall Keith gearbeitet hatte und sie seinem Sekretär zum Abschreiben übergab, bemerkte
dieser in seinen Memoiren?: „Il mit plusieurs jours à la correction de cette pièce dont il me donnait toujours les
rouillons; quelquesois sur la demande que j'en faisais, il me permettait même de livrer pour moi une copie de

es pièces corrigéfœes, bien sosr Sans doute que je n'abuserais pas de la confiance quil me témoignait.“

Auch

aus de Catts Brief vom 8. Februar 17653 ersehen wir, daß der Rönig seine Zustimmung zu solchen Abschriften
erteilt hat.

Es handelt sich darin um die von Friedrich 1765 verfaßte Instruction sur la direction de l'Académie

des Nobles à Berlin, die er seinem Sekretär schickte.

De Catt schreibt, er habe sie nicht nur mit größtem Interesse

zelesen, sondern sich auch mit des Königs Erlaubnis eine Abschrift davon genonnnen. In einer Anmerkung zu der
zuletzt zitierten Stelle der Memoiren erzählt de Catt, der größte Teil dieser Manuskripte sei ihm bei einer Feuersbrunst
in Burkersdorf 1778 verbrannt, ebenso viele andere wichtige Papiere über den König, die er während des bayerischen

Erbfolgekrieges habe durcharbeiten wollen. Ob diese Mitteilung auf Wahrheit beruht, wird sich billigerweise bezweifeln
lassen.

Als de Catt 1780, wie wir später sehen werden, in Ungnade fiel, beauftragte der König seinen KNopisten

HDillaume, sich die von de Catt genommenen Abschriften einhändigen zu lassen.

Einen großen Teil erhielt er, aber

vir wissen, daß de Catt auch manches zurückbehielt. Dieses Material dürfte dasselbe sein, das angeblich durch Feuer
erstört wurde, das er aber, später durch eine Augenkrankheit an der Herausgabe seiner Memoiren verhindert, durch

Thiebaults Vermittlung im Anfang der neunziger Jahre verkaufen wollte. Dieser erzählt in seinen Erinnerungen!,
daß das Geschäft an der zu hohen Preisforderung de Catts gescheitert sei. Ebenso mißlang ein zweiter Verkaufs—
hersuch.

Am 16. Januar 1702 wandte sich de Catt an den ihm bekannten Grafen Rivpanti in Jesi und bot auch

GöritzLübeckStiftung in Berlin im Märkischen Museum. — * s. 294. — * Lal. Bausarchiv. — * Thiébault, Mes souvenirs
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diesem seine Sammlung an, von der er ein Verzeichnis beifügte. Ripanti schickte es nach Rom, ohne einen Erfolg
zu erzielen. 1831 wurde der Nachlaß de Catts vom Königlichen Staatsarchiv angekauft!. Wie aus einem gedruckten
Prospekt für die nach des Rönigs Tode von ihm beabsichtigte Ausgabe seiner Menoiren ersichtlich ist, wollte er
eine Abschriften in diese mit hineinarbeiten. In diesem von Droysen? veröffentlichten Prospekt, der sich bei den
Briefen des Flügeladjutanten Friedrichs des Großen, von Cocceji, an de Catt in der Göritz-CLübeck-Stiftung in Berlin
befindet, heißt es: „Les mémoires sont le journal d'un homme de lettre qui a été honoré tous les jours presque

sans interruption 24 années d'une conversation familière de plusieurs heures du Grand Frédéric.

Chaque jour

il écrivait ce qu'il avait vu et entendu; ainsi dans l'ouvrage qu'on présente au public c'est en quelque sorte
e Grand Frédéric qui se peint lui-même, qui trace son histoire à commencer de la guerre de sept ans pendant

aquelle l'auteur a accompagné

ce monarque.

Ona joint à ces matériaux précieux divers opuscules qui n'ont

boint encore été imprimés ou dont il n'avait fait tirer que deux exemplaires suivant son usage, un grand nombre

de lettres écrites ou apostilles de la main mèême de ce monarque sur différents sujets de politique ou de littérature

at quelques-unes de celles qui lui ont éeté addressées par des hommes célèbres.

Cette collection formera g8 voll.

n 80 du mèêmée format que la belle édition des Cuvres Posthumes qui s'imprime à Berlin.“

Außer seinen eigenen

Aufzeichnungen sollten de Catt als Material für seine Publikation verschiedene Mitteilungen dienen, die er von Offizieren
aus der früheren Umgebung des Königs sich erbat. Er wandte sich an Cocceji, Quintus Julius, Gaudi und gewiß
auch noch an andere. Von den Genannten sind uns die Zuschriften erhalten. Am interessantesten sind die des Generals
Haudi, der ihn warnt, sich auf die Schilderung der militärischen Ereignisse einzulassen. Er schreibt ihm am J. Januar 1787:
Sans doute, Monsieur, l'ouvrage que vous méditez, sera fort intéressant.

Qui mieux que vous a connu tous les

tres de la vie privée de votre héros et les petites causes qui ont donné lieu à de grands é«vénemens?

S'il

n'appartenait cependant de vous conseiller, je vous proposerais de glisser légèrement sur les faits militaires que
ous

ne

sauriez détailler qu'imparsaitement et dans lesquels vous pourriez être contredit par des témoins

culaires, accident fùcheux pour un Académicien; mais vous avez tant de matériaux que votre ouvrage excitera

a curiosité de tout le monde.“ Nicht minder treffend weist er ihn in einem zweiten Brief vom 31. März desselben

Jahres in seine literarischen Schranken zurück: „Vous voulez que je vous parle de quelques grandes fautes faites
dendant la dernière guerre? A quoi cela vous servirait-il dans votre ouvrage dans lequel il ne vous faut que

des faits militaires servant d'époques et point d'analyses, point de critique, pas mèê me de réflexions sur ce qui

S'est fait; aussi les sautes qu'on pourrait avoir commises ont été effacées par des actions immortelles, dignes de
'hommage et de l'émulation de la postérité; passons donc l'éponge sur tout ce qui pourrait en diminuer le prix
et bornons-nous à remplir nos annales de la résisstance miraculeuse que les Prussiens ont fait à tant d'ennemis

ronjurés pour les anéantir.“

Die von de Catt beabsichtigten Publikationen kamen nicht zustande.

Wahrscheinlich

zestattete ihm sein zunehmendes Augenleiden nicht anhaltende schriftliche Arbeit. Im Juli 1788 ist der Plan bereits
aufgegeben.

Der Flügeladjutant von Cocceji schreibt ihm damals: „Je regrette... l'impossibilite oùà vous vous

rouvez de continuer votre ouvrage.

II serait d'autant mieux reçu du public qu'il est revenu de sa crédulité

et ne voit dans l'énorme fatras qu'on a publié qu'un tas d'absurdités et de mensonges, Zimmermann radotte

romplèétement“s. Die Mitteilung des Akademikers Denina in seinen Werken La Prusse littéraires aus dem Jahre 1740,

de Catt werde seine „Unterhaltungen“ mit dem König veröffentlichen, beruht danach auf einem Irrtum. Auch die
1782 beabsichtigte Bewerbung um einen Preis der französischen Akademie hatte ihm d'Alembert mit Rücksicht auf
seine der Schonung bedürftigen Augen widerraten. Ebenso blieb de Catts Absicht, über die Frauenfrage zu schreiben,
umnausgeführt. Die Herzogin von Braunschweig, die in lebhaftem Briefwechsel mit ihm stand, umin erster Linie
dauernd über den Gesundheitszustand ihres von ihr sehr verehrten Bruders unterrichtet zu sein, äußert sich darüber in
NAusführlich handelt hierüber H. Droysen in der Wissenschaftlichen Beilage zum Jahresbericht des Königstädtischen Gymnasiums zu
Berlin, Ostern 1911: „Friedrichs des Großen literarischer Nachlaß“, S. 16ff.—? B. Droysen, a. a. O., S. 34f., Anm. 23. — 3. Droysen,
friedrichs des Großen literarischer Nachlaß, 5. 35, Anm. 23. — *I, s. 327f

einem Briefe vom 12. Dezember 1775 folgendermaßen: „J'admire le sujet que vous avez choisi pour écrire de ce
jue par le moyen des mérites des semmes on fait le plus grand bien des hommes et de la sociéêté.
de votre sentiment que la matière que vous traitez est délicate.
non sexe pour leur attribuer tant de propriétés avantageuses.

Je suis

Car je ne suis point prévenue en saveur de

Mais comme vous voulez diriger leur éducation

deut- étre . . ()) galant homme, vous passerez sur beaucoup de désauts qui les caracterisent, pour parvenir à
otre but, et tout mon sexe vous devra de l'obligation pour cette politesse.

En attendant je suis persuadé

due tout ce qui sortira de votre plume méritera l'attention que votre esprit enfantera. Je suis curieuse de
la sfaçgon dont vous vous tirerez du labyrinthe que —E entreprennez, et je me flatte que vous me seriez le plaisir
de me procurer cette production dont je vous serai redevable autant que de vos lettres que je reçois avec
zatisfaction et l'éstime avec laquelle je reste . .“

Am 7. Februar 1760 wurde de Catt Mitglied der Berliner Akademie. Sein Dankschreiben, wahrscheinlich an
den damals an Stelle eines fehlenden Präsidenten die Geschäfte der Akademie leitenden Euler gerichtet, lautete?! „C'est
ivec
oulu

la plus vive
sans

doute

reconnaissance
récompenser

que je

mon

reçois la grâäace que vous avez daigné me faire.

respect

pour

vous

et

mon

admiration

pour

vos

Vous avez

ouvrages

ou

en-

ourager de faibles talens que je cultiverai avec d'autant plus de soin que je sens tout le prix de la
aveur dont vous m'honorez:

Mais malgré l'ardeur avec laquelle je vais cultiver les lettres que vous rendez

espectables et aimables, je ne puis prétendre à de grands succès tant que je serai éloigné de vous.

Quel

laisir n'auraijepasde vous entendre, de m'éclairer et de me sormer le goâût dans vos entretiens et dans vos

assembléjes lorsque la paix mettant fin à tous les maux qui accablent l'humanité ramènera triomphant un Prince
Jui par ses talens, par son courage, par sa sermeté et par les vertus a fait l'admiration de toute l'Europe et la

era de toute la postérité.“ Diese Ernennung hatte insofern Bedeutung auch für die Beziehungen de Catts zum König,
als er nach dem Code Maupertuis' und d'Argens' der einzige Vermittler zwischen der Akademie und ihrem Neuschöpfer
war.

Die Akademiker wandten sich mit ihren Wünschen an de Catt, der seinerseits dann wieder d'Alemberts Ver—

mittlung in Anspruch nahm, um auf den König zu wirken. Amüsant ist, daß d'Alemberts Vermittlung auch in
mderen Dingen in Anspruch genommen wurde. Am 27. März 1777 schreibt die Herzogin Charlotte von Braunschweig
in de Catt: „Soufflez d'Alembert pourqu'il porte le Roi à menager sa santé en ne mangeant pas des mets

chauffants et s'en tenant à des simples qui ne gàâtent pas le sang.

Quelquefois quand les choses sont dites

à propos par des étrangers, cela porte plus de coup et l'on y fait attention.“

Seine erste Vorlesung in der

Akademie hielt de Catt am ersten Geburtstage, den Friedrich der Große nach dem Uriege wieder in Berlin verlebte.
Es war eine freundliche Aufmerksamkeit der Akademie, den langjährigen Begleiter und Vorleser des Königs mit

dieser Festrede zu betrauen.
Mann haben müsse.

Zum Thema wählte er die Frage, welche geistigen Fähigkeiten ein literarisch tätiger

„Porté par inclination à l'étude des belles lettres,“ begann er seinen Discours sur les talens

du littérateur , „fixé à cette étude par un choix qui me flatte et m'honore, je devrais à ce qu'il semble, commencer

nes fonctions d'académicien par l'éloge de la littérature.“ Er stellt sich die Frage: „Quelle qualité de l'esprit doit
dominer dans un littérateur?“ und „Si celle qui devrait dominer, se trouve trop faible, peut-on la fortifier par

'art?“ Dabei kommt er auf die grundlegenden Unterschiede von Wissenschaft und schöner Literatur, ohne seine eigentliche
Aufgabe eingehend zu behandeln. Aus dem Schluß der Rede, der hier wegen ihrer Bezugnahme auf den König
wiedergegeben sein mag, spricht noch der gewaltige Eindruck des in den vergangenen Jahren Erlebten. „Je me flatte,
Messieurs, que vous approuverez mes efforts et m'aiderez de vos exemples et de vos conseils à remplir dignement
e place dont vous m'avez honoré, et à travailler utilement avec vous aux progrès des sciences eét des lettres

sous làa protection du Monardue

GöritzCübeckStiftung. —
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dont nous célébrons auiourd'hui la naissance.

Parmi les soins infinis du

Konzept im Kal. Bausarchiv, Rep. XILVII. — 3 Mémoires de l'Académie Rovale des seiences et

gouvernement ce grand Roi n'oublie pas les lettres qu'il illustre en les cultivant avec cette main qui a moissonné

ant de lauriers et qui enfin aà forcé la paix à lui présenter son olive.

Qui l'et cru, Messieurs, en voyant

orage se grossir au commencement de l'année 62, qui l'eû cru que cet orage se dissiperait soudain, que la
baix succéderait rapidement à la guerre et que notre bonheur sortirait en un instant du sein des calamités qui

nous pressaient de toute part?

Nous en jouissons, Messieurs, de cette paix si désirée, de ce bonheur si inopiné;

nous en jouissons et nous le devons à cette âme inébranlable dans le malheur et sage dans la prospérité qui
1 su avorter les desseins de ses ennemis et pour le salut de ses peuples s'exposer aux dangers les plus

?minens.

Ce n'est qu'en tremblant que je me rappelle les périls sans nombre qui ont menacé ces jours si

brécieux.“ Er schließt mit der Bitte an Gott, das Ceben des Königs noch lange zu erhalten; „en un mot qu'il
zoûte tranquillement le plaisir le plus sensible par un cœur tel que le sien, celui de faire le bonhieur de ses

hpeuples et les délices du genre humain.“

Erst in dem zweiten Discours, der in den Mémoires de l' Académie von

766 gedruckt ist, spricht er über das Thema, welche Eigenschaften der Literat besitzen und welche Anforderungen man
an ein gutes literarisches Werk stellen müsse, ausführlich. An diesen Vortrag anknüpfend behandelt er den begrifflichen
Unterschied von „schön“ und „gut“ in seiner dritten, 1767 in den Mémoires erschienenen Abhandlung De la vraie
rature du beau en général, um dann in den nächsten drei Jahren 1768-1770eineFragezu erörtern, der im

etzten Drittel des 18. Jahrhunderts besonders unter dem Einfluß der Schriften Cavaters eine unverdiente Bedeutung
zugesprochen wurde.

Sein Thema lautet: Sur les physionomies.

De Catt geht von dem Gedanken aus, daß der

Charakter des Menschen sich in seinem Aeußern auspräge und sein Seelenzustand sich im Gesichtsausdruck, der
Physiognomie, spiegle.

„La physionomie est un livre, où la nature écrit l'état actuel de l'âme avec des caractères

u'elle ne laisse inconnus à personne.“ Aber er spricht den physiognomischen Untersuchungen die Zuverlässigkeit ab,
,tant que les hommes seront tels qu'ils sont, c'est-à- dire tant qu'ils peuvent démentir leur caractère ou prendre
dans des occasions importantes pour guide de leur conduite des idéâes obscures plutôt que la raison.“ Auf

diese Ausführungen antwortet der Akademiker und Bibliothekar an der Königlichen Bibliothek Pernety!. Er erweitert den
engeren Begriff der physiognomischen Lehre, wie man ihn mit de Catt allgemein verstand, zur Erfahrungswissenschaft im
weiteren Sinne.

So sagt er: „De toutes les sciences la physionomique est la plus étendue.

Elle est le sondement

de toutes les autres; elle est la science universelle, si on la considère dans toute la rigucur du terme.“

Es ist

nur natürlich, daß beide bei dieser grundsätzlich verschiedenen Auffassung über das, wovon sie sprechen, im großen
und ganzen aneinander vorbeireden. Um so weniger liegt hier Veranlassung vor, den beiderseitigen Deduktionen zu
tolgen. Es genüge darauf hinzuweisen, daß de Catt auf die beiden Vorlesungen Pernetys am 8. Dezember 1768
ind 9. Februar 1769 in den Jahrgängen 1769 und 1770 der Memoiren wieder antwortet und zum Schluß sagt,
er finde in seines Gegners Abhandlung keine Gründe, die seine Ansicht erschüttern könnten. Danach begründet
Dernety seine Auffassung noch einmal in einem zweiten bis vierten Discours des Jahrganges 1770. Dieser trägt als
erster den Titel: Nouveaux mémoires de l'Académie Royale des Siences et Belles-Lettres.

Avec l'histoire pour

a méême année. In dieser Histoire findet sich auf Seite 45 und 44 die kurze Inhaltsangabe einer von Merian
oorgetragenen Abhandlung de Catts: Sur la vraie idéé de la philosophie pratique. In den Nouveaux mémoires
1772 finden wir wieder eine Arbeit von de Catt, mit der er frühere Studien wieder aufnahm. In dieser „Sur le
deau et sur la pensée en litterature“ betitelten Abhandlung geht er von dem Gedanken aus: „qu'en littérature la

seule qualité qui excite en nous ce plaisir déterminé qui accompagne ou plutôt qui constitue la beauté, est

imitation de la belle nature.“ In der letzten seiner akademischen Abhandlungen der in den Nouveaux mémoires
oon 1782 erschienenen Suite des dissertations sur le goâût weist zwar eine Fußnote auf den Aufsatz von 1772 hin,
aber der Anfang knüpft nicht an das an, was dort zum Schluß gesagt ist, wenn sich auch die ästhetischen Ausführungen
beider Arbeiten inhaltlich berühren.
1Geb. 13. Februar 1716, Mitglied der Akademie seit 1768.
les avantages des connaissances physionomiques.
Arieger, Friedrich der Sroße und seine Bücher.

Er betitelt seine Abhandlung: Discours sur la physionomie et sur

Um die Wende des Jahres 1786 beabsichtigte de Catt über Carmers Justizreform zu schreiben!.

Heröffentlichung seiner Rorrespondenz mit dem König hat de Catt gedacht.

Auch an eine

Denn auf einem bisher unveröffentlichten

Entwurf seines Briefes an den Rönig vom 16. Juli 17622 steht am Schluß eine Notiz von seiner Hand: „Lettres
imprimer à la suite du recueil de celles du Roi.“

Im Jahre 1770 erhielt er vom König ein Vikariat an der

St. Paul- und Peterkirche in Halberstadt?, nachdem Friedrich schon während des Feldzuges gelegentlich mit ihm
darüber gesprochen hatte, wie er ihn materiell sicherstellen würde!. Daß ihm auch eine Pfründe in Magdeburg zustand,
ergibt ein Brief der Herzogin Charlotte von Braunschweig an de Catt, in dem sie schreibt, sie freue sich, ihn näher
dei sich zu haben, wenn er erst in den Besitz seiner Präbende in Magdeburg gekommen wäre.
Im Jahre 1775 scheint, wie ebenfalls aus den Briefen der Herzogin ersichtlich ist, de Catt daran gedacht zu
zaben, seinen Abschied zu nehmen, weil er sich zurückgesetzt fühlte. Die um ihren Bruder Friedrich immer in herz—

ichster Weise besorgte Schwester bittet ihn jedoch, diesen nicht zu verlassen. Auch die Fürsten hätten ihre Fehler, und es
sei falsch, Gottheiten in ihnen zu sehen. Sie schreibt am 9. November 1775: „La plupart des hommes regardent les grandzeigneurs comme des espèces de divinité qui doivent être sans faute.

des autres et peuvent manquer.

accueille de bonté.

Voilà l'erreur.

Ils soont hommes comme

Mais cela n'est pas une raison pour les fronder, encore moins lorsqu'on les

Cette ingratitude marque des mœurs dépravés; je les déteste.

Cela soit dit entre nous,

et j'éstime tous ceux qui pensent aussi honnéêtement que vous faites, et d'autant plus que vous éêtes attaché

à ce frère que je chéris aussi tendrement.

Je voudrais que j'aurai occasion de lui faire valoir vos sentiments

at ce zèéle que vous avez pour sa personne pour que vous fussiez distingué entre d'autres qui vous oppriment.
Mais chaque chose à son temps eéet vous avez l'avantage de servir un maitre éclairé et péenétrant. . ..

Je

vous demande votre cher et digne maitre ne l'abandonner pas; j'espère que vous triompherez par vos bons

zentiments, et si je puis vous éêtre utile, jsen aurais charmée.“

Etwaige Mißhelligkeiten müssen damals wieder

beigelegt worden sein. Erst im CLaufe des Jahres 1780 treten Verhältnisse ein, die die persönlichen Beziehungen des
Königs und seines Vorlesers, ohne sofort zu einem Bruche zu führen, erkalten lassen. Die Gründe dafür lassen sich
nicht ganz klar erkennen.

De Catt hatte — das erzählt er selbst in einer unvollständigen Rechtfertigungsschrift, die sich in seinem Nachlaß
efindet — im Jahre 1779 eine mit Brillanten besetzte Dose von der Königin-Witwe von Dänemark erhalten. Dieses

kostbare Geschenk hatte zu Mißdeutungen und Verleumdungen Anlaß gegeben, so daß de Catt sich bemüßigt sah, 1780
an die Herzogin von Braunschweig, andere Fürstlichkeiten und Freunde eine schriftliche Apologie zu schickens. Aber
auch andere ihn herabsetzende Gerüchte waren in Umlauf gekonimen und hatten den König verstimmt, der, wie
de la Veaux, der Freund de Catts, sagt, ihnen Gehör und Glauben geschenkt habe, weil der Angeschuldigte es unter—

lassen hatte, darauf einzugehen und sich zu rechtfertigen. Im sechsten Bande seiner mehrfach herangezogenen Vie de
rédéric le Grand e kommt de la Veaur, scheinbar von de Catt unterrichtet und beauftragt, auf diese Dinge zu sprechen.
Er sieht in den Urhebern der Ausstreuungen zwei Leute aus der Umgebung des Königs, die er nicht nennt, von denen

aber nach seiner Schilderung einer der Nachfolger de Catts, Duval-Peyrau, sein dürfte. De Catt wurde beschuldigt,
einem Schweizer Grafen Massini zugesagt zu haben, ihm den Orden Pour le mérite zu verschaffen. Nicht dazu
mstande, habe er ihm den weniger hohen Orden De la générosité besorgt, worüber der Empfänger sehr ungehalten
zewesen sein soll. Diese Anschuldigung erklärt de la Veaux für eine Verleumdung; Massini habe voll Forn über die
Herbreiter solcher Nachrichten an de Catt geschrieben und erklärt, er habe selbst den Rönig um den Orden De la

zénérosité gebeten. In der bereits erwähnten, in der Form eines Briefes an einen nicht genannten Grafen gerichteten
Rechtfertigungsschrift vom Jahre 17817 gibt er die Antwort Massinis: „Sa réponse fut celle qu'elle devait éêtre,
remplie d'indignation de ce qu'on avait avancé pareilles calomnies: il voulait écrire au Roi. mais comme je
Roser in der Einleitung zu den Memoiren und Tagebüchern de Catts, S. XVI, Anm. 2. —? Agl. Bausarchiv. —
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pensais que ce propos de l'abbé était de ces propos qu'il se permettait souvent, je répondis au Cie Massini

d'èêtre tranquille et que je ne tenais aucune compte de tous ces bavardages qu'on saisait ici.

Je n'imaginais

pas que cette affaire deviendrait sSérieuse et paraitrait dans le pubhlic avec tous les traits de coquinerie la plus

complète.“ Als die Beschuldigungen, die, wie wir später sehen werden, von seinem Nachfolger und Rivalen Duval—
Peyrau verbreitet wurden, sich dazu verdichteten, er habe 200 Couisdor für die Vermittlung erhalten, schreibt er nach
eigener Angabe sofort wieder an Massini. Dessen Antwort ist in dem Bericht nicht enthalten, sondern nur die
Bemerkung, daß er täglich darauf warte. Eine etwas andere Schilderung dieser Ordensgeschichte gibt der Ordensrat
König!. Das Neue daran ist, daß de Catt den Orden De la génécrosité, den Friedrich bei seinem Regierungsantritt

aufgehoben habe, angeblich nachmachen ließ und ihn an Massini schickte, obwohl Friedrich eine Ordensverleihung
an diesen abgelehnt hatte. Der Graf habe sich, auf die Ungültigkeit des Ordens hingewiesen, mit einer Beschwerde
an den König gewandt. Dieser ließ de Catt, der sich durch die Fürsprache für seinen Landsmann verdächtig gemacht
hatte, kommen, machte ihm heftige Vorwürfe und befahl ihm, sich zum Teufel zu scheren. Infolgedessen sei de Catt
nicht mehr vorgelassen worden, habe sich aber, um sein Gehalt nicht zu verlieren, trotzdem alle Tage im Vorzimmer
des Monarchen eingefunden. Das Bedenkliche an diesem Berichte des Ordensrats, der doch eigentlich unterrichtet sein
müßte, ist, daß der Orden De la générosité nicht aufgehoben war, sondern nach wie vor an Ausländer verliehen
wurde. Auch wird die Entlassung de Catts nicht in so schroffer Form erfolgt sein. Denn wenn er auch Anfang des

Jahres 1780 in Ungnade fiel, so ist doch erwiesen, daß er noch im September mit dem König gesprochen hat. Durch
den Bankerott der Bank in Neuchatel war er als Aktionär in Mitleidenschaft gezogen. Die Untersuchung dieser Sache
war dem Justizminister Carmer übertragen, dem de Catt am LIL. Septeniber schreibt: „Sa Majesté me dit avanthier,
qu'elle avait remis à Votre Excellence l'examen et la prompte déFcasion de l'affaire de la Coterie de Neuchaàteél.“

Auch der Ton, in dem Thiebault in seinen Erinnerungen de Catts Fall bespricht, dürfte darauf schließen lassen, daß
er mehr zu einer Erkaltung der Beziehungen als zu einem Bruch führte. „Il n'a plus paru recevoir le même accueil

qu'auparavant,“ klingt doch nicht ganz so schlimm wie des Ordensrats König polternder Bericht. Thiebault glaubt
auch im Augenleiden de Catts, von dem wir schon hörten, einen Grund dafür zu sehen, daß der König ihn nicht
mehr heranzog. Man hatte de Catt aber auch verdächtigt, er habe sich von den Beamten der französischen Regie
bestechen lassen und ihnen dafür die Unterstützung des Rönigs verschafft. Das weist de la Veaur mit dem Bemerken
zurück, daß de Catt es sogar abgelehnt habe, die Beamten dem König vorzustellen, und daß Beausobre damit beauf—
tragt worden sei; im übrigen wisse jedermann, daß de Catt ein Mann ohne großes Vermögen sei, also sich kaum
auf unrechtmäßige Weise werde Schätze erworben haben. Der vierte Vorwurf war der, de Catt habe sich vom Buch—
händler des Königs — gemeint ist wohl Pitra — einen Anteil von dessen Gewinnst zusichern lassen.

Dem hält

de la Veaur entgegen, daß nach des Buchhändlers Aussage der Verdienst bei den Lieferungen für den König schon
gering genug gewesen sei, als daß er davon noch hätte etwas abgeben können. Er würde auch nicht Anstand
genommen haben, falls solches Ansinnen an ihn gestellt worden wäre, darüber Beschwerde zu führen. Aber er habe
über so törichte Verdächtigungen nur lachen können. Und auch wir dürfen ein solches Gebahren doch wohl für zu
untergeordnet halten, um zu glauben, daß jemand, der über 20 Jahre lang seines Herrn Vertrauen genoß und recht—

fertigte, einer derartigen Handlungsweise fähig gewesen wäre.
Daß d'Alembert viel von de Catt hielt, ist bereits erwähnt worden. In offensichtlicher Form suchte er in
seinen Briefen an den König aus dem Anfang der achtziger Jahre de Catts Erwähnung zu tun. Bald schreibt er, er
wolle nicht selbst über seinen Gesundheitszustand berichten, davon könne de Catt dem König erzählen, bald sucht er ihn
zu vermittelnden Aufträgen heranzuziehen. Der König geht aber nicht darauf ein. Betrübt berichtet d'Alembert von
diesen erfolglosen Versuchen und tröstet seinen Schützling, so gut er kann?. Er läßt auch, da er keinen Gegenbefehl
vom LKönig erhält, alle Briefe an ihn durch de Catts Hand gehen, in der Hoffnung, Friedrich werde doch einmal,
Sie befindet sich im Kgl. Geheimen Staatsarchiv.
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Bier nach Koser, a. a. O.. 5. XI. — ? Die Briefe d'Alemberts an de Catt

zurch diese Vermittlung angeregt, von ihm sprechen.

Ohne daß er dies tut, möchte er selbst nicht wieder anfangen,

zurch frühere Erfahrungen gewitzigt, die ihm gezeigt hätten, daß Friedrich Wünsche persönlicher Art stillschweigend über—
gehe, wenn sie ihm nicht genehm seien.
So schreibt er am 14. Dezember 1781:
Voici, mon cher ami, une lettre pour
e grand Prince. . ..

Je vous adresse

toujours mes lettres pour le

grand

homme et je voudrais bien apprendre
que vous les lui remettez vous mèême.
Encore une sois.

Je ne saurais déses-

érer et je me flatte toujours qu'on
endra justice à vos sentimens, dont je
suis depuis si longtemps le témoin et
lont je pourrais assurer ce sage et digne
nonarque, s'il me faisait l'honneur, de

n'écrire un mot à ce sujet.“ In einem

BZrief vom 10. Oktober 1782 drückt er

eine Freude darüber aus, daß de Catt

chon etwas beruhigter über seine Zurück
etzung ist: „Je suis consolée parce que
ous me dites du meilleur état de votre

santé et surtout de l'état paisible de
votre âme.

Prenez pour dévise ce vers:

Faisons notre devoir et laissons saire

aux dieux.“

On continue toujours à

garder le silence sur ce qui vous regarde

et je ne m'avise pas de le rompre de

mon côté.

Que ne puis-je avoir le

plaisir de vous voir, de vous embrasser,
de vous consoler et peut-être de vous
justifier . . . .Je suis bien persuadé que

'homme en question“ — gemeint ist
DuvalPeyrau — „Sera bientôt remis à

sa place.

Mais il faut attendre tout

du temps et de la justice du maitre
aussi bien que de ses lumières.

Il a

zu juger et apprécier des hommes plus
difficiles à connaitre.“

Auch die Herzogin von Braun—

schweig, des Königs Schwester, nimmt
herzlichen Anteil an seinem Mißgeschick.
Sie war de Catt in herzlicher Freundschaft zugetan und dankbar, daß er ihr allezeit wahrheitsgemäß über den
Hesundheitszustand ihres geliebten Bruders Bericht erstattete. „se ne puis vous exprimer.“ schreibt sie am
1. Dezember 1775 nach der Genesung des UNönias von einem Gichtanfall. les joies que j'ai de vous marquer ma

sincère reconnaissance avec le retour de la tranquillité de mon esprit pour la charité que vous avez eu de calmer

si souvent mes allarmes,“ und am Tage darauf: „Au nom de Dieu, mon cher, employez tout votre talent pour
inspirer au Roi qu'il ne se traite pas en bagatelles, priez le à genoux de la part de sa fidèle sœur qu'il se

ménage dans le boire, dans le manger et pour le froid et l'humidité et qu'il se tienne autant en repos que

possible.“ De Catt soll dafür sorgen, daß der König, wenn er auf seine Revuereisen geht, immer einen Chirurgen
mitnimnit, und verhindern, daß er mit den Aerzten wechselt. „Le changement de médecin ne me plait pas; il faut
s'en fier à un et rester à celui qui connait le plus le temperament et la constitution.

se suis bien aise qu'on

ait repris Cothenius qui est en ceci‘ — es handelte sich wieder um einen Gichtanfall — „le plus habile, con-

naissant le plus le Roi et l'ayant toujours bien traité.“ (I1. Februar 1776.) Nachdem sich die erste Verstimmung
zwischen dem König und de Catt wieder gelegt hatte, spricht sie in dem Dankbrief für seine Geburtstagsgratulation,
dem sie wie oft vorher und nachher eine Sendung Braunschweiger Würste folgen läßt, ihre Hoffnung aus, de Catt werde
noch viele Jahre ihrem Bruder der getreue Gesellschafter, ihr der Ründer seines Wohlergehens bleiben. In seinem
Briefe hatte er bezug darauf genommen, daß der Geburtstag der Herzogin der Jahrestag seines Dienstantritts beim
Usnig sei, und daher schreibt sie: „se suis bien aise que cette date du 13 fait une époque pour vous en égard
que vous me dites qu'il y aà 18 ans qu'à ce jour vous éêtes entrez au service de notre cher Roi.

s'espère qu'il

vous restera par la toujours intéressant et je souhaite que pendant 20 ans vous ayez encore l'avantage de le

servir et de jouer de tous les agréemens de ce bonheur sans vous apercevoir la longueur du terme.“

Um so

größer ist ihr Bedauern und ihre Anteilnahme, als es 1780 doch zur Trennung kam. Zuerst hofft sie noch, der König
werde wieder einlenken, und sucht de Catt, ebenso wie es d'Alembert tut, durch den Hinweis auf sein gutes Gewissen
aufzurichten. So schreibt sie ihm am 30. März 1780: „J'approuve la prudence dont vous avez agi pour vous faire
annoncer; j'sespère que les ordres n'auront pas tardés pour vous sfaire venir comme à l'ordinaire.

la délicatesse des âmes sensibles, craintives.

J'entre dans

D'être pas bien regardé c'est un perce-cœur lorsqu'on chérit

et qu'on a de l'attachement envers ceux qu'on aime — j'ai passée par des pareilles épreuves, ainsi j'en

sais la douleur.

Il n'y a rien qui puisse l'apaiser que de se sentir innocent et de n'avoir rien à ce reprocher.

C'est le meilleur remède pour donner du courage et pour faire supporter toutes les disgràces de ce monde.
Mvec ce parti que vous avez pris vous restrez heureux malgré la faiblesse humaine ne souffre pas volontiers

des violations surtout de ceux qu'on chérit.
ramène tout.

zujet.

Il faut agir avec un peu de patience et attendre du temps qui

Il m'est parvenu à peu près les mêèmes nouvelles que vous me dites que l'on a débité sur votre

Je n'y ai point ajouté soi et j'ai tàaché de répondre d'une fason qui vous est avantageux étant animée

du désir de vous proté ger sous main tant que je puis pour ce que cela revienne à la source.

J'espère que vous

me comprennez sans que je m'explique davantage . . . . A présent j'aurai de la peine de vous conseiller autre

chose que de persister dans le parti de la tranquillitée qui est le meilleur moyen de confondre ceux qui vous
veulent du mal et d'éêtre prudent sans se fier trop aux personnes que l'on n'a pas vu agir dans l'occasion

puisqu'il y en a qui restent longtemps masqués.“ Zu seiner Rechtfertigung hat er der Herzogin eine Abschrift des
Briefes geschickt, den er vom Grafen Massini erhalten hat. Darauf antwortet sie am 3. Juni (1780): „Je vous remis
avec remerciment la copie de la lettre que vous m'avez communiqué du C. Massini qui quoiqu'elle peut toujours
vous servir de rempart contre les séductions de vos ennemis ne serait cependant pas suffisante si votre conduite

honnète et intègre qui vous justifie dans l'intérieur de votre conscience ne vous tranquillisait contre toutes les

calomnies qu'on se plait d'intenter sur votre sujet, et comme je connais votre sfaçon de penser, je n'aurais

jamais prèté l'oreille à toutes les médisances qu'on ré pandu contre vous auxquelles je n'ajouterais jamais soi.
Connaissant trop le monde et l'injusstice dont il est rempli, et votre caractère intègre et plein d'attachement pour
le Roi mon frère, je désirerais que cette lettre lui parvienne du Comte pour que votre innocence parvint au jour.
En attendant je vous conseille de la conserver pour en saire usage en temps et lieu.“

Wir sahen bereits, daß

de Catt den Grafen Massini, der sich bereit erklärt hatte, selbst an den König zu schreiben, davon zurückgehalten hat.

Hielleicht hat sich die Herzogin selbst an den Üönig gewandt, aber sicherlich ohne Erfolg.

Am 22. Närz 1782 (7)

chreibt sie schon weniger zuversichtlich und hoffnungsfreudig an de Catt: „Je désirerais de pouvoir vous dire quelque
hose de satisfaisant qui vous console un peu, mais je suis muette malgré moi n'ayant point de ré ponse sur votre

zujet.“ Gelegentlich liest sie auch der Frau de Catts, die auf alle KUlatschereien hört, die Ceviten: „Je voudrais que
otre femme ne fit pas attention à tous les contes qu'on lui fait peut-èêtre pour l'animer et vous avec encore

s'avantage et pour l'inquiéter.
ne mèôëlerais de rien.

Si j'étais dans sa place, je m'ensermerais et ne parlerais avec personne et ne

Dites-lui cela de ma part et qu'elle soit plus prudente et ne se confie pas à des per-

onnes qu'elle ne connait pas puisque sans cela le tout rejaillit sur vous et n'aide rien avec des propos indis-

rrets.“ Immer wieder gibt sie in ihren späteren Briefen der FZuversicht Ausdruck, de Catts Feit werde wieder
kommen. Aber ihre Hoffnung ging ebensowenig in Erfüllung wie d'Alemberts Bemühungen zu einem Erfolge geführt
hatten. Dennoch dürfen wir aus diesen und anderen Bekundungen freundschaftlicher Gesinnung und unwandelbarer
hochachtung für de Catt den Schluß ziehen, daß er sich schwerer Verfehlungen kaum schuldig gemacht haben kann.
Dann würde man die Hand von ihm gezogen haben. Durch die Aufrechterhaltung seiner Beziehungen zu d'Alembert
wird auch die Mitteilung des Akademikers Denina in dem de Catt gewidmeten Artikel seines Werkes La Prusse
ittéraire widerlegt!, er habe sich dadurch bei Friedrich mißliebig gemacht, daß er d'Alembert der Indiskretion beschuldigt
habe. Die von de Catt verbreitete Verdächtigung, d'Alembert plaudere überall den Inhalt der Briefe des Königs

aus, habe dieser ihm übelgenommen und ihn deswegen nicht mehr zu sich kommen lassen. Auch dafür, daß de Catt
durch eine geheime Korrespondenz mit d'Alembert den Unwillen Friedrichs erregt habe, wie das Dohminseinen
Denkwürdigkeiten? behauptet, liegt nicht die geringste Grundlage vor.
Nach des Königs Tode lebte de Catt, zuletzt erblindet, in Potsdam oder auf seinem Landgut in Hinter—
»ommern.

Er starb siebzigjährig am 23. November 1795.

Sein Nachfolger wurde der Abbé Heinrich August Duval-Peyrau.

Er kam im Februar 1780 nach Berlin

ind wurde, wie wir aus dem bereits erwähnten Rechtfertigungsbericht de Catts erfahren, anfangs mit diesem
usammen vom König empfangen. 14 Tage nach seiner Ankunft bekam er das Vürgerrecht von Westfalen. Duval
var um 1730 in der Provinz Lüttich in Belgien geboren, gehörte dem Orden der Karmeliter an und war auch Doktor
der Sorbonne, was allerdings von seinen Gegnern angezweifelt wurde. Die letzten fünf Jahre vor seinem Uebertritt

in des Rönigs Dienst hatte er als Geistlicher in Frankfurt am Nain gewirkt.

Dort waren ihm aber wegen seines

iederlichen Lebenswandels vom Episkopat in Mainz die priesterlichen Würden abgesprochen worden. Er stand dann
in Hessen-Homburgischen Diensten und soll auch Korrektor bei einem Buchdrucker in Frankfurt am Main gewesen
eins. Dort ließ er eine Reihe von Schriften erscheinen, so den Accord de la religion et des rangs 1775, den
Satéchisme de l'homme social 1776, die Education civile u. a. In Berlin veröõffentlichte er 1784 Le patriotisme

n action ou éloge historique de sonas Alstræmer!.

Wer ihn dem König empfohlen hat, ist nicht bekannt.

-Schiffbrüchige Theologen fanden ja leicht ein Asyl bei ihm. Sicherlich hatte nicht d'lembert, wie Zimmermann
»erichtet, auf ihn aufmerksam gemacht. Denn diesem schreibt der Rönig am 26. März 1780 in für Duval nicht
zerade schmeichelhafter Weise: „Ich habe jetzt einen Doktor der Sorbonne bei mir, der mir Unterricht in theologischen
Absurditäten gibt und von dem ich zusehends Vorteil habe ....; er hat mich unbegreiflich unsinnige Formeln gelehrt,
die ich in dem ersten theologischen Werke, das ich schreiben werde, anwenden will.“ Anfangs schloß sich der Abbé sehr
in de Catt an und weihte ihn, nicht immer der Wahrheit getreu, in alle seine Verhältnisse und Absichten ein. In aus—

führlichster Weise schildert de Catt ihr gegenseitiges Verhältnis in dem mehrfach erwähnten Bericht. Da er in Duval

ehr bald nicht ohne Grund seinen vom KRönig bevorzugten Rivalen erkannte, ist seine Darstellung ohne Frage stark
parteiisch. Trotzdem dürfen wir, da das auch andere Feitgenossen bestätigen, so viel daraus entnehmen, daß Duval
keineswegs nach Charakter und Lebensart berufen war, eine Vertrauensstellung in der Umgebung des UNönids
1I, s. 327f. — » IV, S. 510. — * Zimmermann, gragmente über Friedrich den Großen.

Berühmter schwedischer Industrieller und Landwirt.

Leipzig 1700.

J. S. 135. —

einzunehmen.

„Je lui traçais alors,“ sagt de Catt, „la marche qu'il devait tenir, la vie retirée que je lui con-

zeillais de mener, l'attention qu'il devait avoir aux discours, je n'oubliai rien de tout ce que l'intérôt le plus

crai peut inspirer ppur un homme que l'on croit honnête.“

Als er aber merkte, daß sein neuer angeblicher Freund

»or ihm anders sprach als vor dem König, und als er ihm diese Doppelzüngigkeit vorhielt, soll Duval mit fast

zynischer Offenheit geantwortet haben: „Que voulez- vous? Ne faut-il pas que je le flatte, que je paraisse entrer
dans les idées, si je veux obtenir quelques choses? Mais laissezmoi faire.

„ous m'entendrez parler d'un autre ton.“

Quand j'aurai ce que je désire,

Sein ehrgeiziges Streben ging dahin, sich eine glänzende äußere Stellung

zu verschaffen, und zwar durch Erlangung eines Bischofsitzes „in partibus“, also einer Pfründe, die ihn materiell
mabhängig machte. Wenn wir de Catt glauben dürfen, muß Duval sehr bald auch dem UÜönig unangenehm geworden
ein. Eine von ihm verfaßte Schrift, den Aristide, schickte Friedrich ungelesen an de Catt zurück, nachdem er von
einem Cri de la nature einige Seiten mit Unbehagen gelesen hatte. Ueber Duvals schriftstellerische Tätigkeit spricht

auch de Catt sehr geringschätzig, aber in einer Weise, die der ganzen Wesensart Duvals zu entsprechen scheint.

„La

diction est toujours dans les nues et les pensées rampent toujours. Que d'emphase pour ne dire que des choses

rommunes.

Que de grands mots pour de petits raisonnements!

Point de finesse, point de force, point de

rosondeur.

Je puis mal juger, mais telle est l'impression, que les compositions savantes de Mr. l'Abbé ont

ait sur moi.“ Schon bei seiner Rückkehr aus den preußischen Provinzen im Juni 1780 soll der König sehr erstaunt
zewesen sein, Duval noch in Potsdam zu finden. Obwohl nun de Catt den Abbé als einen Tartüffe zu durchschauen

mehrfach Gelegenheit gehabt hatte, verwendet er sich angeblich zunächst doch beim König dafür, daß er eine Pfründe
erhalten sollte. Und als Duval nun selbst seine Bitte vorträgt, geht der König im allgemeinen auf sein Anliegen
ein, bedeutet ihm jedoch, nachdem er sich mit seinem politischen Vertreter in Rom in Verbindung gesetzt hat, daß er
bestimmte Garantien über seine Vermögenslage geben und ZFeugnisse über seine Ordination als Geistlicher und über
ein sittliches Verhalten als solcher vorlegen müsse. Diese bringt Duval bei, sie werden aber, da sie amtlich nicht
deglaubigt sind, beanstandet. Der Graf von Hohenzollern, Bischof-Noadjutor von Kulm, wird mit den Nachforschungen
iber die Gültigkeit der Papiere und das Vorleben Duvals betraut. Merkwürdigerweise tritt de Catt auch bei diesem

für ihn ein. Trotz der Unsicherheit seiner Aussichten bezog Duval schon auf diese Aussichten hin statt seines bescheidenen
Hotelquartiers ein stattliches Haus, ließ sich bischöfliche Gewänder anfertisen und fühlte sich als wichtige, machtvolle
Dersönlichkeit. Als er de Catt seiner Huld und seiner Fürsprache beim König versicherte, antwortete ihm dieser, er
habe niemanden zu fürchten und sei seinem Herrn aufrichtig ergeben; dieser sei zu gerecht und zu gut, um jemanden
aus seiner Nähe zu entfernen, der niemals aufgehört habe, sich als anständigen Menschen zu zeigen, und der kein anderes
Glück kenne, als ihm zu dienen. Auch den Grafen Massini suchte de Catt unerklärlicherweise für Duval zu interessieren;
er sollte in Rom für ihn sprechen. Nun aber hört Duval durch die über die Ordensgeschichte verbreiteten Gerüchte,
Massini sei ärgerlich auf de Catt, und sagt diesem im Vorzimmer des Königs, er wisse nun den Grund, warum

Massini nichts für ihn tue. Er habe keine Veranlassung de Catt gefällig zu sein, der ihn so getäuscht habe. Darauf
schreibt de Catt an Massini, der in dem oben angegebenen Sinne antwortet und de Catt gegen die Beschuldigung des

Hrdenschachers in Schutz nimmt. Inzwischen hat der Graf von Hohenzollern vom Episkopat aus Mainz ein sehr
schlechtes Leumundzeugnis über Duval erhalten und schreibt de Catt, er würde den Uönig nunmehr über das Resultat
einer Nachforschungen in Kenntnis setzen. Es ist unverständlich, warum de Catt das widerrät und so wiederum zu—
zunsten Duvals handelt. Um so mehr, als er keinen Zweifel mehr darüber haben konnte, daß es Duval gelungen
war, ihn beim König auszustechen, teils durch Ausnutzung der de Catts Ruf belastenden Ordensangelegenheit, teils
dadurch, daß er sich selbst als den von ihm Beneideten und Verfolgten hinstellte. Nach dem Karneval 1781 merkte
de Catt, daß der Uönig mißgestimmt gegen ihn sei. Seitdem wurde er nicht mehr empfangen. Trotz des sehr aus—
führlichen Berichtes, der uns über diese Zeit von de Catts Hand vorliegt, bekommen wir kein klares Bild darüber,
warum de Catt nicht energischer gegen seinen offensichtlichen Gegner vorging, und müssen den Schluß ziehen, daß er
elbst sich nicht sicher fühlte. Ist es wirklich wahr, daß, wie er erzählt, Duval täglich nur , Stunde zur Unterhaltung

mit dem König ging, so kann dessen Stellung anfangs doch nicht eine allzu feste gewesen sein. Mit der Zeit änderte
ich das allerdings. Der König zog ihn, da er nicht unwissend war und sich zu geben verstand, immer mehr heran
ind nahm ihn sogar auf seine Revuereisen mit. Ja, er schickte ihn zur Begrüßung des Papstes Pius VI. nach Augs
hurg, wo er über die Aufhebung zweier Klöster in den Kleveschen Canden mit ihm verhandeln sollte. Auch dort
erregte sein Benehmen Anstoß, und Friedrich wurde von der Uurie in Kenntnis gesetzt, daß man nicht geneigt sei,
einem Manne wie Duvpal die bischöfliche Würde zuzuerkennen. Als er in Potsdam trotzdem die Messe las, und
‚zwar unter Zeremonien, wie sie nur einem Bischof zukommen, ließ ihn der König fallen und nicht mehr zu sich kommen.
Das Gehalt von 2000 Talern, das er aus einigen schlesischen Präbenden bezog, ließ ihm der König!. Dupal blieb
in Potsdam wohnen und starb dort gegen 1800.
Schon während des Jahres 1784 hat Friedrich in einem ihm von d'Alembert empfohlenen Franzosen Le Begue
de Villers einen neuen Vorleser. Wir erfahren einiges über ihn in der vom Buchhändler Umlang im Jahre 1823

herausgegebenen Kabinetts-Horrespondenz des Königs mit dem Buchhändler Pitra?. Danach war auch diese Wahl
keine glückliche. Denn Ce Beègue war ein Mann von nur mittelmäßiger Begabung und außerdem kurzsichtig. Er wurde
vom König beauftragt, einen Ratalog der Bibliothek von Sanssouci anzufertigen und ein Verzeichnis der unvollständigen

Werke herzustellen, damit diese ergänzt werden könnten?. Bei dieser Gelegenheit wollte Le Begue die Neuanschaffung
Pariser Buchhändlern zuwenden; der König wies dies aber energisch zurück und fragte ihn, ob er denn nicht wisse, daß
er seinen Buchhändler in Berlin habe; er solle sich nur während der schlesischen Revuereise des Königs mit diesem in
Herbindung setzen. Bei einer Unterhaltung über die am besten zu wählenden Ausgaben zeigte sich die literarische
Unkenntnis CLe Begues, der nur immer die Antwort hatte: „C'est au libraire de Sa Majesté à le savoir.“ Mag

dieser Bericht immerhin zugunsten Pitras und zuungunsten des Vorlesers etwas subijektiv gefärbt sein, sicher ist, daß
Le Begue in übergroßer Wichtigtuerei an seine Freunde in Paris Briefe schrieb, in denen er seine einflußreiche Stellung
am Hofe schilderte, und daß er in Berlin in indiskreter Weise Aeußerungen des KRönigs weitertrug. Friedrich erfuhr
davon, entließ ihn und gab ihm eine Stellung in einem der Bureaus der französischen Akzise. Nach des Königs Tode
zing Le Boegue mit anderen Akzisebeamten in seine französische Heimat zurück.
Nach diesen schlechten Erfahrungen berief Friedrich keinen Ausländer mehr in die Stellung eines Vorlesers.
Mit Rücksicht auf seine schlechter gewordenen Augen wollte der 72jährige König jetzt einen jungen Menschen haben,
dessen Aufgabe ausschließlich auf das Vorlesen beschränkt sein sollte. Er wandte sich daher an den Direktor der Ab—
eilung für schöne Wissenschaften der Berliner Akademie, Merian, den er auch sonst in wissenschaftlichen und Personal—
fragen zu Rate zu ziehen pflegte, und dieser empfahl ihm durch Vermittlung des Oberkonsistorialrats Erman einen
jungen Mann von der französischen Kolonie, Dantal, der als Cehrer der französischen Sprache in Potsdam lebte. Dantal
hat in dem in kleiner Auflage im Jahre 1791 in Elbing erschienenen, bereits erwähnten Buche: „Les délassemens
ittéraires ou heures de lectures de Frédéric II“ uns die freundliche Art geschildert, mit der der König ihn am

23. Oktober 1784 zum ersten Male empfing und sich zwei Seiten zur Probe aus einem Werke Rousseaus vorlesen

ließ; er erzählt, mit welchem Interesse Friedrich nach seinem Entwicklungsgang und nach seinen Eltern fragte,
herichtet dann getreulich von der täglich vorgenommenen Lektüre und den Aeußerungen des Königs dazu. In schonender

Weise korrigiert Friedrich unermüdlich die Fehler in der Aussprache seines Vorlesers, der seinerseits wieder nicht zu
»emerken unterläßt, wie der König hartnäckig trotz gnädig hingenommener Verbesserung an seinen eigenen sprachlichen
Fehlern festhält. Selbst wenn heftige Schmerzen ihn plagten, war der greise Herr gnädig und gelassen, nur durch
ernste Miene, nicht mit heftigen Worten tadelte er ein etwa vorgekommenes Versehen. Am 16. November 1784
hat Dantal zum ersten Male, am 30. Juli 1786 zum letzten Male vorgelesens. Nach dem Tode des Königs wurde
er Cehrer an der Ingenieurschule in Potsdam.
Fimmermann, Fragmente, J, S. 330 und 130. — ? Nouvelles lettres inédites de Frédéric II à son libraire Pitra. Berlin 1823.
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chez Chrétien Frédéric Voss, 1767. 2/80.
P. 10.

'utilité des sciences et des arts dans un état.

Berlin,

S. 10. 11.

chez Chrétien Frédéric Voss, 1772.

(Dieser

Dasselbe. Nouvelle édition augmenté. A Amsterdam, 1780.

1/80.

Discours steht nicht als Sonderausgabe im PFriderizianischen Katalog.)

....

..

.

.

.

.

EXAdMEN DE L'ESSAI SVUR LES PREIVGES.

Nourse, libraire.

MDCCIXX.

. V. in 4.

8. in 7.

2/80. . . . ...

Traduit

de l'Anglois. (I)—II.ABerne,1766. 2/80.

P. 11.

A Londres, chez

1s/80.

V. in 4. S. in 7.

V. 7. 575 o. St.

ungeb.....

140.

. . .

ELOGE Du PRINcE HENRI DE PRUSSE.

1180.

8. 5. 52-P o. St.

GCHOIX DES MEILLEURES PIECES de Madame Deshoulières et

Lô dans l'assemblée

de l'Abbé de Chaulieu. A Berlin, chez G. J. Decker,
Imprimeur du Roi. MDCCLXXVII. 1809. (Von P. 12 noch
2 geb. und 1 ungeb. FExemplar.) P. 12 o. St. V. 8.

(P.7in 2 Exemplaren.)
P. 7 o. St. V. in 4. S. in 7.

XTRAIT

vembre 1778. A Bersin, chez G. J. Decker, Imprimeur
1380. . ...

Paris.

du Roi et de la cour.

MDCCIII.

1s80.

4 ungeb.

Exemplareæ.........·P. 8 o. St.

S. 14 0. St.

Br. 44.

CHEVALIER

FOIARD

MDCCIIII.......

..

.

P. 13.

SUR L'HISTOIRE DE PoOuvBE pour l'usage d'un officier.

De Main de Masitre. Avec les plans et les figures
nécessaires pour l'intelligence de cet abrégé. Amsterdam, chez Chatelain et fils. MDCCuX. 1480. S. 15.

V. 574 0. St.

A Berlin, chez Etienne de Bourdeaux, libraire

DVD

'ESPRIT DVU CHEVALIFR FOLARD TIRE DE SES COMMENTAIRES

Prophéties de l'auteur sacré de Barbe-Bleue. Cologne.
7 ungeb. Exemplare... ..

COMMENTAIRES

gence de cet abrégé.

COMMENTAIRES APOSTOLIQUES ET THEOLOGIQuESs sur les Stes

1180.

DES

Avec les plans et les figures nécessaires pour l'intelli-

„S.560o.St.Br. 2.

ETTRE D'UN ACADEMICIEN DE BERLIN à un académicien de

TIRE

SUR L'HISTOIRE DE PouVBE pour l'usage d'un officier.

FELOGE DE VOLTAIRE. Lû à l'Académie Royale des Sciences
at Belles-Lettres de Berlin dans une assemblée publique
æxtraordinairement convoquée pour cet objet le 26 noJdu Roi.

Br. 3. 4. B. 2. 24.

dunnerem Papier gedruckt wie Br. 3.)

16 Exemplare

æxtraordinaire de l'Académie Royale des Sciences le
30 Décembre 1767. A Berlin, chez Chrétien Frédéric

Voss, 1768.

S. 13.

P. Ix ausserdem vol. II in 2 ungeb. Exemplaren, Br. 4 auf

REFLEXIONS SOR ILES TALENS MILITAIRES et sur le caractère

de Charles XII, roi de Suède.

...........V.6.

CXBREGE DE IL'HISTOIRE ECCLESIASTICOE DE FLEURY.

MES

PRINCIPES

GENFERAUX

DE

LA

GUFRRE

appliqué

à

la

Tactique et à la Discipline des Troupes Prussiennes.
1Heft. 40. Abschrift mit Verbesserungen von des
Königs Hand..

....

.

.

.

8. 160.St.

LVXVRE Au PUBIIC. A Berlin, chez Etienne de Bourdeaux,
libraire du Roi et de la cour. MDCCLI. 180. S. in 7.

dasselbe mit dem Zusatz? 1753 ohne die handschriftlichen

SECONDE LEVTRE AuU PUBLIC.

Notizen des Köonigs.

1 Heft.

40. ...

8. 17 0. St.

A Berlin, chez Etienne de

XEFLEXIONS SUR LES PROIETS DE CAMPAGNE. MDCCLXXV. 1,/80.

Bourdeaux, libraire du Roi et de la cour. MDCCLIII. 1180.

8. 18 0. St.

P. 9 0O. St.

ELEMENS DE CASTRAMFTRIE FI DE TACTIQUE. MDCCLXXI. 1440.

TROIS LETTRES AU PUOBILIC PAR MAIN DE MAITRE.

IVeè édition.

A Berlin, chez Etienne de Bourdeaux, libraire du Roi
et de la cour.

MDCCLVNnI.

1s80..

.

.

..

V. in 4.

CETTRE DE LA MARQuISE DE POMPADOuVR à la Reine de
Hongrie. Abschrift.
V. in 4. S. in 7.

P. 14 0. St.

XECUEII DE PASSAGES PROPRESs à former l'esprit, le goâût et
le cœur de la jeunesse, tirés des œuvres du Philosophe

de Sans-Souci. A Berlin. chez Haude et Spener, 1770.
1180

8S. 10 o. St.

II. Philosophie
AxukeE, P.), Essai sur le beau. Paris 1741. 1j80.

P. 15.

COXDILLAC, E. B. DE), Essai sur l'origine des connaissances

BANIEREs, J.) Examen eét réfutation des éléemens de la

humaines. IAII. Amsterdam 1746. 2/80. P. 23. 8. 29.

philosophie de Newton de M. Voltaire avec une dissertation sur la réflexion et la réfraction de la lumière.

do.) La logique ou l'art de penser.
dam 1685. r/8 0..

Paris 1739. 1/80. Mlit dem Bücherzeichen Jordans. V. 9.

(do.) Dasselhe.

BaAvIx), Commentaire philosophique sur ces paroles de
Jésus- Christ «contrain-les d'entrers, traduit de l'anglois
u Sieur Jeam Fox de Bruges par M. J. F.

1IiI.

Canterbury. 11209. Dazu Supplé ment de commentaire.

4

Paris 1748.

VIe éed.

1180.

P. 25 (broschiert).

Trai g 0 Jed Go OH qzt

o.

R—— 5

Amster* P. 24.

B“ —

on en

—

gmoeie Jes incon

veniens et les avantages par auteur de l'essai sur

borigine *53 connaissances humaines. I-II. A la Haye

Hamhburg 1688. 1120...........Br.5.pe53eaditions Mlae Hedemtenne Ge 837

lo., Commentaire philosophique sur ces paroles de

sésus-Christ «contrain-les d'entrer» ou traité de la
tolérance universelle par Mr. de Bayle. ICSII. Rotter-

dam 1213 I!, verdruckt für 1713). 2,80.
10, Dasselbe vie S. 21, aber Nouresle édition.
4

.

am 1713.

2,80.

P. 1

ur

2

vol. I.

8S. 21.
Rotter:

V. 10 i

7, nur 9

oll.

in Pooe

—“
et
la

lo., Système de philosophie contenant la logique

metaphysique. Imprimé par ordre du Roi. Berlin 1785.
808.

(Broschiert.). . ....

7

Siehe

pi
bei

ie de bisto
AR

erehe

Voltaire unter

o..

its,

Traité

enns à

7 ras o

Mde la comtesse

a 7

53

des animaux. Amsterdam et

e

asse.

8. 37

Paris 1755. 1180.

ß
8 33.
DACIER, La vie de Pythagore siehe unter Memoiren, BioFeaphien cu

DAXIEL, G.) Voiage du monde de Descartes.

Suivant la

ie. Paris 1691.
copie
— 180.........V.124.
—
do. Dasselbe. Nouv. ed. I-II. Utrecht 1732. vit,

P. 18. V. 576 0. St.

Jo.,Französische
siehe auch Literatur
unter: Werke
Friedrichs des Grossen,
und Wörterbücher.
gazid,

o

a *

7—

4

6

maie am 1705.

Franæzosisc

Meratir.

2

J——anoisNR Racen.
—12III.
*—
n 5385
Amvterdem et Ppris 758
3/80.

eeD. 16. 8. 3343

—DESCARTEs), Discours sur la méthode pour bien conduire
sa raison et chercher la vérité dans les sciences.

BERRER, Baurtiasak, Le monde enchants ou examen des

communs sentimens touchant les esprits, leur nature,

cette méthode. Paris 1658.

leur pouvoir etc.,

blatt steht handschriftlich: Henning.)

divise en quatre parties.

Traduit

du Hollandois. I-IV. Amsterdam 1694. 4/80. 8. 23.
BERNARD, J. F., et MIRABAUD, JEAN-BAPT.). I (von Bernard):
Le monde, son origine et son antiquité.

II (von Mira-

baud): De l'âme et son immortalité. Londres 175 1. 2/80.
8. 24.

Plus

a dioptrique et les météores qui sont des essais de

140.

(Auf dem Vitel. . . . . V. 14.

do., Les principes de la philosophie, écrits en latin par
René Descartes eéêt traduits en françois par un de ses
amis.

Paris 1659.

Jo., Dasselbe.

1/49........ . . . . V. 15.

Paris 1666.

1/40.

(Auf dem Vitelblatt

steht wie bei Nr. 14: Henning.)

. . .... .V. 16.

BERXIER, F., Abrégé de la philosophie de Gassendi. siehe

do., ILes méditations metaphysiques, touchant la première

unter Gassendi.
30NXNET, C., La palingénésie philosophique ou idées sur

philosophie. Seconde édition revue et corrigée par le
traducteur et augmentée de la version d'une lettre de
Mr. Descartes au R. P. Dinet et de celle des septièmes

l'état passé et sur l'état futur des êtres vivans.

Gendye 1700.

2,89

IAII.

e8 275.

do.), Essai de psychologie ou considérations sur les
opérations de l'àme, sur l'habitude et sur l'éducation

objections et de leurs réponses.

Paris 1661.

1440.

In diesem wie in den anderen Werken von Descartes
sind einzelne Stellen rot unterstrichen. Auf dem Titel-

aux-quelles on a ajouté des principes philosophiques

blatt steht wie bei Nr. 14: Henning.) . . . . . V. 17

sur la cause première et son effet. Londres 1755. 1480.

do., Lettres de Déscartes où sont traitées plusieurs belles

8. 26.
BoORIDE, C.) Tableau philosophique du genre humain depuis

questions touchant la morale, physique, médecine et les
mathématiques. Nouv. éd. revue et augmentée. IAIII.

l'origine du monde jusqu'à Constantin, trad. de l'anglois.
IAIII.

Londres 1767.

1189.

. . . .

P. 20.

Paris 1667.

3/40.

......... . . . V. 18.

8. 27.
7

DESLANDES, A.F. BouRREAu), Histoire critique
de la P philo9

Bounouks), La manière de bien penser dans les ouvrages
d'esprit. Dialogues. Ile éd. Paris 1688. 180. V. 72.
do.), Dasselhe. Nouv. éed. A la Haye 1739.
180.

sophie ou l'on traite de son origine, de ses progrès
et des diverses révolutions qui lui sont arrivées jusqu'àâ
notre temps par Mr. D*ß*. IALPII. Amsterdam 1737.

V. 577 o. St.

(do.) Dasselbe.

Nouv. éd.

Paris 1743.

CHARRON, PIERRE, De la sagesse.
c

1,80

P. 21.

Trois livres suivant la

vraie copie de Bourdeaux Amsterdam 1662. 148 0. 8. 28.
4J
Di
benu

oraixs, A.),

Discours sur

la

liberté de penser et de

raisonner sur les matières les plus importantes.

je Tanglois,

slos.

Nneéd.

Londres 131

3

(Auf dem Vorblatt steht:

Présent

717.

30

.

.

........

1751.

p. 2

*7

de Mr. le Colonel du

.

.

..

.

.

.

. P. 26. V. 19.

0

1180.. ...6

P. 27. Br. J.

do., Dasselbe. Nouv. édition revue, corrigée sur le texte
de l'éditeur de Bâle et ornée de nouvelles figures avec

des notes

r73580

Trad.

Moulin Conster (?) son (2 1733, links davon 8 Xö T.
)ct. 1732. Vol. V. 22*

3/8

ERAsdiE, L'éloge de la solie, trad. du latin par M. Guendeville.

834

;

.

..

8

do., Dasselbe. Nouvellement traduit du latin par M. de la

Veéeaux avec les figures de sean Holbein.
0

138.....
KCssa de psvchologie siehe unter Bonnet

Basle 1780.

V. 578 0. St.

Kssat sur l'origine des connaissances humaines siehe unter
Condillac.

sSAISs sur la recherche de la verite. Handschrift. 1440.
Inhalt: Préeface. Chap. I: Du libre arbitre. II: De
l'àme.

III: De l'harmonie de l'univers et des causes

inales.

IV:

Du premier estre. . .

..

.

.

P. 28.

FXNELON, P., Ladt Er Codprræ DE BouILAIXVIIIVIERS, Réfutation des erreurs de Benoit de Spinosa avec la vie

de Spinosa écrite par M. Jean Colerus. Bruxelles 1731.
1/1209

P. 29.

GASSEXDI, Abrégé de la philosophie de Gassendi en sept
tomes par F. Bernier. II éd. ICTVII. Lyon 1648.
34
... 3.33.
GOuSSaMAuIr, L'usage du monde ou le parfait modèle d'un
honnôête homme avec les symboles de Pythagore,
traduits et expliqués par M. IDacier.
1707.

Paris, Bruxelles

1480.. ...

.

...

S. 36.

GRAVESANDE, G. J., Introduction à la philosophie contenant la métaphysique et la logique. Traduite du latin.
Leicle

1737.

1/809.

.

...

..

... P. 30.

HEvETIVsS, Le vrai sens du systeme de la nature. Ouvrage
hposthume. Londres 1774. 1/80. (Ungehbunden.)
V. 579 0. 8St.

HouBACI, BaRON D'), La contagion sacrée ou histoire natu-

relle de la superstition.

Ouvrage traduit de l'anglois.

BIBXIIED, Esssais de théodicée sur la
liberté de l'homme et l'origine du
augmentée de l'histoire de la vie
l'auteur par M. I de Neufville.

bonté de dieu, la
mal. Nour. édition
et des ouvrages de
ICII. Amsterdam

1734.0 20898. eheeeeeeD.33.
do., Dasselbe. Nouv. édition par M. le chevalier de
Jaucourt. ICII. Amsterdam 1747. 2/809.
S. 41.
FTVRES à Eugénie siehe unter Holbach.
XVESQUE PE PouIv, L.J., Théorie des sentimens agréables.

Paris 1749.

180..............S.46.

HodMM2æM machine und L'homme plante siehe unter Ia Mettrie.

OckE, De l'éducation des enfans. Traduit de l'anglois par
M. Coste. IVe éd. ICII. Amssterdam 1733. 180. V. 22.
du

(Vorn steht von des Königs Hand: Présent de Mr. le Colonel
Moulin Conster son () 1733, links: 8 Xooog éyroc.

Oct. 1733.

Vgl. P. 22.)

do., Essai philosophique concernant l'entendement humain
oùu l'on monstre qu'elle est l''entendue de nos connaissances certaines et la manière dont nous y parvenons,

trad. de l'anglois de M. Coste. Ve éd. Amsterdam et
Leipzig

1755.

1149.

....

.....

do., Dasselbhe, aber Nouv. édition.

1774 82.

..

.

ICV.

.

.

Br. 8.

Amsterdam

5/80........

V.23.

do., Abrégé de l'essai de M. Locke sur l'entendement
humain. Traduit de l'anglois par M. Bosset. Nouv. éd.
Genève 1738.

do.,

Dasselhe.

1180....

Genève

1741.

.....

1189.

.

.

.

.

.

.

.

..

. P. 34.

S. 42.

während dieser vorgibt, es aus dem

IALERRANCIE, Entretiens sur la metaphysique, sur la religion
et sur la mort. Nouv. éd. ICII. Paris 1711. 2/809. P. 35.
do., De la recherche de la vérité où l'on traitte de la

Englischen von sean Trenchard und Thomas Gordon übersetzt

nature, de l'esprit de l'homme et de l'usage qu'il en

CAII.

Londres 1768.

218....... . . . P. 31.

(Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, gibt an, das
Werk sei von IIolbach,
u haben.)

doit faire pour éviter l'erreur dans les sSciences. III.

do.), Lettres à Eugénie ou préservatif contre les préjugés.
IAII. Londres 1768. 2,80. V. 580 0. St. S. 37. 37 a.
(do.), Essai sur les préjugés ou de l'influence des opinions
sur les mœurs et sur le bonheut des hommes. Ouvrage

contenant l'apologie de la philosophie de Alr. D. M.
lLondres

1770.

118....

.

.

.

.

V. 581 0. St.

do.), Le bonsens ou idées naturelles opposées aux

VIe éd.

Paris

1712.

2/1490...

...

.

.

.

.

. V. 24.

Jo., Dasselbe. ICIV. VIIIe éd. Paris 1749. 4/8 0. 8. 43.
do., Traité de l'infini créé avec l'explication de la possibilite de la transsubstantiation. Traité de la confession

et de la communion. Amsterdam 1769. 1,80.
ILITAIRE philosophe, Le, siehe unter Naigeon.
IVRS, ILEs, siehe unter Toussaint.

P. 36.

idées surnaturelles. Londres 1772. 1/80. V. 582 0. St.
do.), siehe auch unter Naturwissenschaft.

AONDF, Le monde, son origine etc., siehe unter Bernard

Hurt, Traité philosophique de la faiblesse de l'esprit humain.

la religion proposées au R. P. Malebranche par un

Amsterdam 1723.

189.

... . . ..

V. 20. 8. 38.

NIRODUCTION à la connaissance de l'esprit humain siehe

unter Vauvenargues.
A FoRCE, LOUIS DE, Traité de l'esprit de l''iomme et de
ses facultez et fonctions et de son union avec le corps

zuivant les principes de René Descartes.

Paris 1666.

et Mirabaud.

NAIGEON, J. A.), Le militaire philosophe ou difficultés sur
ancien officier.

Londres 1768.

180.

P. 37. S. 44.

Jrrrwrdrvyr, BERNaARD, L'existence de dieu, démontrée
par les merveilles de la nature en trois parties où l'on
traite de la structure du corps de l'homme, des élémens,
des astres et de leurs divers effets. Amsterdam 1727.

14dd..34242W25

Nouvraux mélanges philosophiques, historiques et critiques
49. (Aufdems'itelhlattstebthandschriftlich:Henning.)
etc. ITX. 1765170. 10/80. Siehe Voltaire unter
V. 21.

LALILFMIANT, Essai sur le méchanisme des passions en général.

Paris 1751. 180... ....

Franzosissche Literatur.

Pau, CoRNEILIE, DE), Recherches philosophiques sur les
.....8S.39. Américains siehe unter Länder- und Völkerkunde.

La MFIIRIE), L'homme machine. Leyde 1748. 1/80. 8. 40.
do.).L'homme plante. Potsdam svers 1748). 1 Heft. 80.
P. 428 0. St.
LANTHBENEFE, LE RaATZz DE), Lettres à Mr. Voltaire sur son

PAULMIER, Traité méthodique et dogmatique de la goutte
divisé en trois parties.

Angers et Paris 1769. 1480.
V. 584 0. St.

PECOuET), Pensées diverses sur l'''omme. Paris 1738. 1/80.

ccrit intitulé: Réponse à toutes les objections principales

V. 26.

qu'on a faites en France contre la philosophie de

PENSEESs), Les pensées, maximes et réflexions morales de

Newton.

1739.

1680

D. 32.

M. le Duc de *** sciehe unter Rochéesoucamid

Poprü, Les principes de la morale et du goût en deux
poémes, traduits de l'anglois par Du Rosnel, abbé

de Sept- Fontaines. Paris 1737.

1/80.

do., Dasselbe. Amsterdam 1739. 1/80.

V. 27. B. 3.
P. 382. V. 28.

Poumx, DE), Théorie des sentimens agréables. Paris 1749.
1j80.

Siehe auch unter Lévesque.

..

. ..

POIAND, J., Lettres philosophiques sur l'origine des préjugeés,
du dogme de l'immortalité de l'âme etc.

S. 50. Br. .
(do.), Eclaircissement sur les mœurs par l'auteur des

S. 46.

PYTHAGORE, Les symboles de Pythagore, trad. et expliqués
par M. Dacier, siehe unter Goussault.

de Newton, mise à la portée de tout le monde par
1738.

1 Heft.

80.

P. 39 0. St.

ROCHEFOVUCAULD, DE LA, Réflexions ou sentences et maximes

morales.

Maximes de Mde la Marquise de Sablé.

Pensces diverses de M. L. D. et Les maximes chré-

iennes de M**s,.

mœurs.

Amsterdam 1705.

Anonymen-Lexikon nicht zu ermitteln.)
ILausanne 1747.

1/89.

Paris

1754.

1/80..

Sablière,

Paris 1777.

.....

189.....

.

.

.

.. S. 51.

1/80.

DDDDDDDDD———2—
VAUVENARGVES, MaRQquis DE), Introduction à la connaissance de l'esprit humain suivie de réflexions et de

(Der

maximes.

.

..

.

..

S. 47.

..

.

..

S. 49.

ABLE (MADFLEINE DE SOUVRE, MARQuISE DE), Maximes,
ziehe unter Rochefoucauld.

.. . ..

P. 42.

S. 52.

A. S. A. R. Monseigneur le Prince Royal.) V. 32.
do., Dictionnaire philosophique portatif siehe unter Französische Literatur.

do., Nouveaux mélanges philosophiques ete.

(IIACIII.)

Siehe unter Nouveaux Mélanges dieser Abteilung.

VROES), Traité des trois imposteurs.

Ca. 1768.

1480.

Ohne Titelblatt. Es ist: La vie de M. Benosët Spinoza,
rédigée suivant Prosper Marchand par Vroes et revue
par Jean Aymon et J. Rousset........ .Vi. 33.
WINE), Abrégé de l'essai de Monsieur Locke sur l'entende—
ment humain siehe unter Locke.

ST. HvACINITHE), Recherches philosophiques sur la nécessité
de s'assurer par soi-même de la vérité, sur la certitude

1189.

(Auf dem Vorblatt steht Voltaires eigenhndige Widmung:

8S. 48.

notes critiques,
chacune de ces
et l'abbé de la
par Mde de la

Paris 1746.

roOLTAIRE, Eleémens de la philosophie de Newton donnés
par M. de Voltaire. Nouv. édition. Londres 1738. 1/80.

P. 40. V. 29.
..

10., Dasselbe. Avec des remarques et
morales, politiques et hisstoriques sur
pensées par Amelot de la Houssaye
Roche, et Des maximes chrétiennes

.

VARENNESs, JACquUES-PHIIIPPE DE), Les hommes. Paris 1727.

do.), Dasselbe. Nouv. édition augmentéer de remarques
critiques, morales et historiques par M. l'abbé de la
Roche.

180..

PRUBLET, Essais sur divers sujets de littérature et de morale
siehe unter Literatur- und Kunstgeschichte.

Verfasser der Pensées diverses war durch Barbiers
Jo., Dasselbe.

Amsterdam 1762.

PRAITE des sSistèmes siehe unter Condillac.

RFGNAuI, Nott), Lettre d'un physicien sur la philosophie
Mons. de Voltaire.

Traduction

de l'anglois de Tolland. Londres 1768. 1/80. P. 41.
ToussAmr, V. F.) Les mœurs. S. l. 1748. 1/80. P. 414.
(do.) Les mœurs. Nouv. éd. Amsterdam 1760. 1480.

Wourr, CRISTIAax), Abschrift der von Suhm für den Kron—

de nos connoissances et sur la nature des êtres par

prinzen 1736 angefertigten französischen Uebersetzung

un membre de la Société Royale de Londres. RotterJam et à la Haye. 1743. 1480
V. 30.

von Wolffs Metaphysik, enthaltend die 88 771-1089
Schluss)s.

Folio

Handschrift.

.

.

.

.

.

.

.P. 38.

III Theologie, Kirchengeschichte und Kirchenwesen im allgemeinen
D'ALEMBERT), Sur la destruction des Jésuites en France
par un auteur désinteressé.

1765.

1/80. ...

S. 53.

D'ANEEVIV, PETER), David ou l'histoire de l'homme selon
le cœur de Dieu. Ouvrage traduit de l'anglois (par

ie baron de Holbach).

Iondres 1768. 1/80. V. 34.

BFRGIER, L'origine des dieux du paganisme et le sens des
fabhles découvert par une explication suivie des poësies
d' Hésiode. IJ. 1. 2.

religion chrétienne.

XUGUSTIN, ILa cité de Dieu de S. Augustin. Trad. en françois
et revue

sur plusieurs

anciens manuscrits

avec des

emarques et des notes qui contiennent quantité de
orrections importantes du texte latin et la vie de
M. Lombert.

IVRTV.

Paris 1737.

4/89. ..

ICII.

Paris 1767.

4/80.

Londres 1768.

1480.

P. 44, 2 Ex. V. 36. S. 56.

3FERRUVER, J. J., Histoire du peuple de Dieu depuis son
origine jusqu'à la naissance de Messie, tirée de seuls
livres saints ou le texte sacré des livres de l'ancien

Br. 10.

testament réduit en un corps d'histoire.

BASNaGE, Histoire de l'église depuis Jésus-Christ jusqu'à
présent divisee en quatre parties.

II. 3. 4.

S. 55. 552 (2 vol.). B. 4, nur vol. II.
BERNIER, Théologie portative ou dictionnaire abrégé de la

Nouv. éd.

Paris 1742/54.

18/88...

.

.

I-AXVIII.
.

..

S. 57.

Rotterdam

31BLIA, Das ist die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen
1600. 2lJ.—eeeeeV.38
Testaments nach der teutschen Uebersetzung D. Martin
BAvIE), Critique générale de l'histoire du calvinisme de
Luthers, samt einer Vorrede von Hieèeronymo Burck-

Mr. Maimbourg. Séconde édition. ICII. Ville Franche
1683. 2/808. ....
...P.43.
83EAUSOBRE,

Sermons

de

feu Mr. de Beausobre

sur le

hardt. Basel 1753. 1480. (Das Buch hat den Stempe!
P. H. — Prinz Heinrich.)

...

chapitre XI de l'évangile selon 8S. sean. ICII. Berlin

ture sainte à Mons. le Dauphin.

1751.

paris 1700.

1480

. S. 54.

.

.

.

..

P. 45 0. St.

Bossuxr, J. B., Politique tirée des propres paroles de l'écri1440

Ouvrage posthume
V. 37.

BOSSUET, J. B., Politique tirée des propres paroles de l'écri
ture sainte à Mons. le Dauphin. Ouvrage posthume
Nouv. éd.

Bruxelles 1721.

2/80..

.

.

.

..

S. 58.

do., uvres de Messire Jacque Bénigne Bossuet, éveque
de Meaux. II-XII. Paris 1743/47. 11,fol. V. 38.
do., Dasselbe. IVXII: Paris 174849. 12/49.Dazu
XIIIMAV: Défense de la déclaration de l'assemblée
du clergé de France de 1682, trad. en françois avec

des notes. I-III. Amsterdam 1745. 3/80. XVIAXVII:
Defensio declarationis conventus cleri Gallici an. 1682

de ecclesiastica potestate. ICII. Amstelodami 1745.
2180. Im ganzen 17480.
V. 46, aber nur XIIIVMXV, in Folio. Br. 12.
Jo., Recueil des oraisons sunéebres. Nouv. éd. augmentée
de l'éloge hist. de l'auteur et du catalogue de ses
ouvrages.

Paris 1734.

1890......

do., Dasselbe.

Paris 1738.

1/80....

do., Dasselbe.

Paris 1743.

1180..

.

.

.. . V. 39.
.

.

...

.

.

P. 46.
V. 40.

do. Dasselhe. Nouv. éd. Paris 1762. 14/80.
S. 60. 60a. 60b. B. 5.
do., Dasselbe. Nouv. édition dans laquelle on a ajouté
un précis de la vie de l'auteur. Paris 1764. 1/80. V. 41.

lo., Histoire des variations des églises protestantes und

CORNEILLF,

L'imitation

de folie.

Ouvrage trad. de l'anglais (par Le Cène).

Londres 1769.

1890....

do.,

Paris 1760.

4180.

Dasselbe.

.

.

..

..

S. 59.
Br. 14.

dJo., Dasselbe, aber nach dem Haupttitel: Défense de
cette histoire.

Avertissemens aux protestans et instruc-

tions pastorales sous les promesses de J.C. à son
église.

IIV.

Rouen 1782.

..

.

argumens employés pour prouver la religion chrétienne.
Inhalt 8S. I-104: Opinion des anciens sur la nature

de l'âme. S. 10585-276:Opiniondesancienssurles

juifs.

8S. 277-436:DeJésus-Christ.2/40.

EGLISE Romaine, Quelques dates pour l'histoire des principaux dogmes qui se sont introduits dans l'église Romaine.
Darin ein Blatt mit einem Auszuge von
1

Heft.

40.

.

17168. 7189

sur la matière de l'église. IVe éd. Paris 1736. 1180. V. 45.

Bouuouss), Pensées ingénieuses des pères de l'église par
le P. B*w*, IIe éd. Amsterdam 1700. 1,80. V. 47.
BOVLLAINVILLIERS, CoMTIE DE, Doutes sur la religion suivies

de l'analyse du traité théologi-politique de Spinosa
Londres 1767.

11890....... . .

.

.. S. 61.

BOURDALOuE, Sermons du Père Bourdaloue de la compagnie
de Jésus pour les fêtes des Saints et pour des vêtures

et professions religieuses. Anvers 1734. 2/80. V. 48.
do., Sermons du Père Bourdaloue de la compagnie de
Jésus. ICXIV. Paris 1750.

14/80.... ..

Br. 15.

BouURDIILON, Jos., Essai historique et critique sur les
dissensions des églises de Pologne. Nouv. édition
revue, corrigéé et augmentée et dediée à Monseigneur
le Prince Repnin. Basle 1768.

1/89.

Paris

do., Dasselbe. Nouv. édition dans laquelle on à ajouté un

précis de la vie de l'auteur. Paris 1740. 1/80.
180.
1180.

do., Conférence avec M. Claude, minisstre de Charenton

IAIV.

eeeee mermrereeeeW 837.

Paris 1768.
Paris 1774.

1/80. . .. V. 44.

. P. 47 0. St.

FLECHIER, Recueil des oraisons funebres. Nouv. éd.

do., Dasselbe.
do., Dasselbe.

Paris 1731.

.

Paris 1686. 4 80...............S.65.

do., Instruction pastorale sur les promesses de Jésus—

Ouvrages posthumes.

.

zUSEBE, Histoire de l'église, trad. par Cousin.

1/80.

do., Traitez du libre-arbitre et de la concupiscence.

Ch. 1.

DRELINCOuURT, CH., Les consolations de l'âme fidèle contre
les frayeurs de la mort avec les dispositions et les
préparations nécessaires ppur hien mourir.
IòAII.
Amsterdam 1724. 1/89.....
V. 30.

Paris 1754.

1/80... . . V. 43.

S.64.

des anciens sur la nature de l'âme. Vol. II: Etablissement du christianisme ou réflexions critiques sur les

do., Dasselbe.

Paris 1729.

.

.

DISSERTATIIONS I. II. Handschrift. Vol.Jenthalt: Opinion

.. V. 42.

Christ à son église.

4/80.

.

1/80. (Der Autor ist durch Barbiers Anonymen-Lexikon

Handschrift.

4/89.... . ..

.

nicht zu ermitteln, der Uebersetzer ist Holbach.) V. 49.

des Königs Hand.

Paris 1747.

....

CRUAUTIE religieuse, De la cruauté religieuse. Londres 1769.

Jurieu contre l'histoire des variations. I-VIV. Paris 1740
do., Dasselbe.

traduite . .. par

CRELLIUS, De la tolérance dans la religion ou de la liberté
de conscience. L'intolérance convaincue de crime et

Avertissements aux protestants sur les lettres du ministre

aAßd reeeeerehrremeeeee BVr 73

de Jésus-Christ,

Pierre Corneille siehe unter Thomas a Rempis.

..
.

P. 48.

S. 66. 662. B. 6.
.. . .. V. 586.
. .. S.67 0. St.

do., Panégyriques et autres sermons. ICEII.

Paris 1711.

2/8 0.....................

do. IAII: Sermons de morale prêchez devant le Roy
par

M. Fléchier

. ..

avec

ses

discours

synodaux et autres sermons préêchez à
l'ouverture des Etats de Languedoc et dans

sa cathédrale. Lyon 1730. 280. Br. 16.
: Sermons sur différens sujets prêchez en des
occasions particuliè;res. 175 2. 180. Br. 16.
IV-V: Panégyriques

et

Lyon 1752.

FLEURv, Histoire ecclésiassstique.

autres

2/89.

..

I-XL.

sermons.
..

.

..

IAII.
Br. 16.

Bruxelles 1716.

Vol. XXXIX u. XL(Tables de matières 1758 erschienen.
8. 68.
do., Dasselbe. Von vol. XXI ab: Hist. ecclésiastique
pour servir de continuation à celle de feu Mr. Fleury

(von Claude Fabres.

IVRRXXII: Bruxelles 1723/33.

.. 8S. 62 0. 8St.

XXXIIIAVAMÆMXXVI: Paris 1740/41. Ferner: Table géné-

BuRIGxv, J. L. DE), Recherches sur les miracles par l'auteur
de l'examen des apologistes de la religion chrétienne

rale des matières contenues dans les XXXVI volumes
de l'hist. ecclés. de M. Fleury et du P. Fabre avec

V. 585 0. St.

les dates des principaux événemens, ouvrage qui peut

CBRVSOSTOME, S. JItIAN, Homélies ou sermons de Chrysostome,
patriarche de Constantinople qui contiennent son com-

servir de dictionnaire pour l'histoire ecclésiastique.
IAIV. Paris 1758. 4/809. Im ganzen 40/80. Br. 17.
GORDON, THOMAS, L'esprit du clergé ou le christianisme

Londres 1773.

1180...... .. .

CBRISTIANISME dévoilé siehe unter Holbach.

mentaire sur tout l'évangile de S. Matthieu, trad. en

français par P. A. de Marsillv.
2aris 1603. 3180

IAIII.

Ve édition.
8. 63.

primitif vengé des entreprises et des excès de nos
prôtres modernes. Trad. de l'anglois. ICII. Londres
1767. 2480
8. 69.

IERMES, HERM. DaAxIEL, Passionspredigten.

J.-V. Samm-

lung. J: Neue Auflage. IIIIII: 2. Aufl. IV—V:
1. Aufl. Breslau 1784. 280. Daran gebunden: 1. Das
Wort Jesu: „Meine Stunde ist noch nicht Kommen!“
In einer Predigt betrachtet von H. D. Hermes. Breslau

1785. 2. Rede bey der Vertrauung seiner einzigen
lochter mit Herrn Siegmund Oswald. Breslau 1782.
P. 49 0. St.

HIMMIISCAES Freudenmahl der Kinder Gottes auf Erden.

——
iicher Eintragung und Widmung von Antoinette Amalia,
23. Februar 1736.)..

.

.

.

.

.

.

.

..

P. 492 0. St.

HoLBACA, BARON DE)?, Le christianisme dévoilé ou examen
des principes et des effets de la religion chrétienne.
Londres 1767.

1890..

..

..

S. 70.

(Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, gibt Holbach,
a Harpe im Lycée Damilaville als Verfasser an.)

do., Les prêtres démasqués ou des iniquités du clergé
chrétien. Ouvrage trad. de l'anglois. Londres 1768. 1480.
S. 71.
IESUTTFES, Sur la destruction des Jésuites en France siehe
unter d'Alembert.

IdMPOSTURE SACERDOTALE), L'imposture Sacerdotale ou recueil
des pièces sur le clergé trad. de l'anglois. Londres 1767.

18 0. ........

Lisbonne 1762.

1/80.

.

...

..

.

.

Amsterdam 1768.

1/89.

..

.

.

..

S. 72.

IA SABLIEERE, MDE DE), Maximes chrétiennes de M***
siehe Rochefoucauld unter Abt. II: Philosophie.
P. in 40. V. in 29. S. in 47 u. 49.

LCOBWassEBR, Des Königs und Propheten Davids geistreiche
Psalmen nach französischen Melodien in teutsche Reime
gzebracht durch D. Ambrosius Lobwasser samt einem

1743.

PASCAI,

Paris 1743.

1/49... . .

...

.

.

. P. 53

Pensées sur la religion et sur quelques autres

sujets.

Nouv. éd. augmentée de plusieurs pensées, de

sa vie et de quelques discours.

Paris 1761. 1380,
S. 74. Br. 18.

PoLIER DE BorrENs, GEORGE-P.G.DE),Penséeschrétiennes
mises en parallèle ou en opposition avec les pensées

philosophiques (de Diderots.

On ya joint quelques

réflexions d'un autre auteur sur ces dernières.

1747. 7080.

.

Rouen

eeeaeDe540.St

SAURIN, J., Sermons sur divers textes de l'écriture sainte.
IAIX.

A la Haye 1730/32.

980... .

.

.

. V. 54.

do., Dasselbe. ICX. Ala Haye 1744/49. 1080. 8. 75.
do., Dasselbe. ICXII. Genève 1745/53. 12/89. Br. 19.

SIMOdN, RICHaßkD, (Histoire critique de la bible).

ITIV.

kirchengeschichtliche Entwicklung Preussens in folgenden Abschnitten: 1. Etat sous le paganisme.

2. Etat

après l'introduction du christianisme et sous la religion
catholique romaine.
3. Etat sous le luthéranisme
1. Etat sous la religion reformée. Handschrift. 1Heft.
109.

(Ungeb.).. . .

.

..

..

.

.

.

.

.

. P. 55 0. 8t.

Die Ausführungen scheinen dem König als Material für seine
Schrift „De la superstition et de la religion“ (Euvres I) gedient
zu haben.

TuHodIAas A KæroIpPIS), L'imitation de Jésus-Christ, trad. et

geisstreichen Gesangbuch verschiedener Gottes-gelahrter

paraphrasée en vers françois par P. Corneille.

Männer.

Rouen et Paris 1059.

Berlin 1759.

180.......

.

.

.

.

P. 50.

MAcQuER, PuILIPPE), Abrégé chronologique de l'histoire
ecclésiastique contenant l'histoire des églises d'orient et
d'occident, les conciles geéenéraux et particuliers etc.
I-MI. Paris 178587. 289. *e8. 724.
MASCARON, JuLEs, Recueil des oraisons funebres. Nouv. éd.
Dasselbe.

Paris 1745.

1189..

..

.

.

.

IAV.

Paris 1763.

5/80.

.......

.

...

8.73.

MOoRELIET, ABBE), Le manuel des inquisiteurs à l'usage
des inquisitions d'Espagne et de Portugal ou abrégé

..

.

.

IAII.

V. 55

grecs et latins, traduites en françois par M. Arnauld
d'Andilly. ICIII. Paris 1736. 3/80. .. ... P. 56.

Vorraikx), La Bible enfin expliquée par plusieurs aumoniers
ISII. Londres 1776. P. 57 0. St.
V. 669 0. St.

. V. 533.

MASSILLON, Sermons de M. Massillon, évéque de Clermont.

2/80..

VILLEFORE, J. F. BouRGom DE), Les vies des Saints Peres
des déserts et de quelques saintes écrites par des pères
de l'église et d'autres anciens auteurs ecclésiastiques

Paris 1740. 1180..............P.51.
de S. M. L. R. D. P.

do.,

P. 52.

NEFUVILIE, DE, Oraison funèbre de 8. E. Monseigneur le
cardinal de Fleury, ministre d'état, prononcée au service
fait par ordre du Roi dans l'église de Paris le 25 mai

Nouv. éed. Rotterdam 1685/90. 4/8. . . .. S. 76.
sURßR
la religion et la superstition. Enthalt eine kurze
........S.in61.

KAISERLING, Discours aux conféderés catholiques de Kaminiek
en Pologne par le major RKaiserling au service du Roi
de Prusse.

le royaume d'Arragon. On yajointe une courte
histoire de l'établissement de l'inquisition dans le
royaume de Portugal, tirée du latin de Louis à Paramo.

do., Conseils raissonables à M. Bergier pour la défense
du christianisme par une société des bacheliers en
théologie.

s.

J.

et

a.

1180.

.

.

.

.

.

.

P. 58. 0. 8St.

de l'ouvrage intitulé: Directorium inquisitorum, composé

Woorsron, Discours sur les miracles de Jésus-Christ. Traduits
de l'anglois. s. J. Dixhuitieme siècle. 2/80. P. 59.

vers 1358 par Nicolas Evymoeric, grand inquisiteur dans

V.56. 8.77.

IVa. Alte Geschichte
XRNEv, D', De la vie privße des Romains.
Lausanne 1760.

1,80....

.

......

Nouv. éd.
.

..

S. 78.

BoIsssv, Histoire de Simonide. siehe Memoiren. Biographien.
Briefe.
BoOs. LaMBERT, Antiquités de la Grèce en genéral et
d'Athènes en particulier avec les notes de M. F. Léisner.

Ouvrage traduit du latin par M. La Grange. Paris 1769.
1/8 0.

..

...

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. P. 60.

CREVIER, Histoire des empereurs Romains depuis Auguste
iusou's Constantin.
do.. Dasselhe.

J

IfVX

baris 1749/54.

10,80,

V. 57.
XII. Paris 174017456. 12/80. 8. 80.

CREVIER, Histoire des empereurs Romains depuis Auguste
jusqu'à Constantin.

I-II.

1763,

III.

1750,

IV.

1751, V-AVI. 1752, VII-VIII. 1753, II—X. 1754,

MIRABAUD, Opinion des anciens sur les juifs. Londres 1769.
V. in 34.
MoONTESsQuIiEU, Considérations sur les causes de la grandeur

P. 61.

des Romains. .. siehe unter Französische Literatur.

IDACIER, La vie de Pythagore, siehe Mlemoiren, Biographien,

MORABi, Histoire de l'exile de Cicéron, siehe unter Literatur

XI-XII. 1755.

Paris.

12/80......

.

..

.

Briese.
DiDuFRoOT), Essai sur les règnes de Claude et Néron et sur
les mœurs et les écrits de Sendque. ICII. Londres

1782. 2/80.......

und Kunstgeschichte.
OLIvIER, Histoire de Philippe, sienhe unter Memoiren,. Bio-

graphien, Briefe.
. . V. 5880.8St.
PELLONTIER, SIMMON, Histoire des Celtes et particulièrement

Doujar, Abrégé de l'histoire romaine et grecque, en partie
trad. de Vellejus Paterculus et en partie tiré des meilleurs
autéurs de l'antiquité pour suppléer ce qui s'est perdu
de cet auteur. ICII. Paris 1708.

2,/80.

S. 81 0. St.

Durpuv, Mythologie ou l'histoire des dieux, des demi-dieux
et des plus illusstres héros de l'antiquité payenne
contenant l'explication de la fable et de la méêtamorphose
III.

Paris 1731.

2/89........ . . . V. 58.

ECHARD, LAURENT, Histoire Romaine depuis la fondation
de Rome jusqu'à la translation de l'empire par Constantin.
lraduit de l'anglois. I-XII. Paris 1737. 12/80. V. 59.
FILECHIER, Histoire de Théodose le Grand pour Mons. le
Dauphin.

Nouv. éd.

Paris 1749.

1j80. .. ..

8S. 82.

HERTZBERG, DE, Dissertation tendant à expliquer les causes
de la supérioritée des Germains sur les Romains ...

des Gaulois et des Germains depuis le temps fabuleux
jusqu'à la prise de Rome par les Gaulois. J. A la Haye

1740. 1180................
PICART LE RodAIN, Le temple des Muses, orné de Lx tableaux

oùu sont représentés les éxvénemens les plus remarquables
de l'antiquité fabuleuse, dess. et gravés par B. Picart
le Romain et accompagnés d'explications et de remar-

ques. (L'invention des tableaux par Favereau.) Amsterdam 1733. 1f0l..... ...... .. . . V. 70.
PoumMEy, Méthode pour apprendre l'hisstoire des faux dieux
de l'antiquité ou le Panthéon mythique composé en
latin par le Pere Pomey et trad. en français par Tenand.
Paris 1715.

1 Heft.

40....

.... . . . . · P. 62 0. St.

Biographien, Briefe.
La CoMBE, Abrégé chronologique de l'hisstoire ancienne des
empires et des républiques qui ont paru avant ]ésusChrist.

4

Paris 1757.

1890...

. ...

..

Memoiren, Biographien, Briese.
do., Histoire de Philippe, roi de Macédoine, siehe unter

Memoiren, Biographien, Briefe.
(Le FrvoRE DE Monsan), Des mœurs et des usages des

Romains. Nouv. éed. IA”ÆDI. Paris 1744. 2,80. V. 63.
CINGUEM, S. N. H., Histoire des révolutions de l'empire
Romain pour servir de suite à celle des révolutions de

1734/36. 5/40................C

do., Dasselbe.
do., Dasselbe.

Paris 1740. 6/40. P. 63 0. 8St. V. 72.
ICVMXIII. Amsterdam 1754. 13/80.
S. 85. Br. 21.
do., Histoire Romaine depuis la fondation de Rome

jusqu'à la bataille d'Actium. IXVI. Paris 1738448.

168809.
do.,

2/8 0.

. ...... .

...... . . .. . V. 65.

Paris 1742.

16/89..

.

..

.

..

S.86.

P. 64 0. 8t.

EMPLE, SANVvVAN, Histoire de Grèce, trad. de l'anglais.
IIAIII.

Paris 1743.

2/80.

.....

.

.

..

CN. 4.

do., Dasselbe. ICIII. Amsterdam 1744. 380. V. 74.
VERTOT, Histoire des révolutions arrivées dans le gouvernement de la république Romaine.

la république Romaine. IAII. Paris 17 666. 2/80, Br. 20.
do., Observations sur les Romains. ICII. Genève 1751.

eee. 73.

Dasselbe.

do.. Dasselbe. Vol. I--XXXI. Paris 1758/1774. 31/80.

IAlIII.

IVe éd.

Paris 1732. 3189d9d9. eeeeeeruee8.87.

MABLV, DE. Observations sur les Grecs. Genève 1749. 1/80.

V. 64.

. . V.71.

des Assyriens, des Babyloniens, des Mèdes et des
Perses, des Macédoniens, des Grecs. IVV. Paris

S. 8S3 0. St.

FouxR, Histoire de Scipion l'Afriquain, siehe unter

.

Rounin, Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois,

lue dans l'assembléé publique de l'Académie des
Sciences et Belles-Lettres de Berlin le 27 Janvier 1780.

LaA BLETERIE, Vie de l'empereur Julien, siehe unter Memoiren,

18090.

do.,

Dasselbe.

Paris 1734.

3/80.

.

.

...

.

.

V. 75.

do., Dasselbe. Ve éd. Alla Haye 1737. 3/80. P. 65.
do., Dasselbe. Ve éd. Paris 1752. 3/89. 8. 88. 88a.
do., Dasselbe.

Ve éd.

Paris 1753.

3/89. . ..

Br. 22.

MACQUESs, PhEII., Annales romaines ou abrégé chronologique
de l'histoire Romaine depuis la fondation de Rome
jusqu'aux empereurs. Paris 1756. 1,80. S. 84 0. St.

VRGUEIMN, Caractères hissstoriques des empereurs depuis

MAIDDLETON, Histoire de Cicéron, siehe unter Memoiren
Biographien. Rriefe.

Auguste iusqu'a Maximinien. IIII. Berlin 1768. 2/80.
8. 80.

do., Dasselbe. Nouv. éed. Amsterdam 1759. 2180. B. 7.

IVb. Geschichte des Ostens einschliesslich der Türkei
MBUI-GAsI-BAVADUR-CHAN, Histoire généalogique des Tatars,

voyent les causes de son aggrandissement et de sa

traduite du manuscript tartare et enrichie d'un grand

décadence, trad. en français par M. de Joncdquierres.

nombre de remarques authentiques et très-curieuses sur
le véritable estat présent de l'Asie septentrionale avec

IAIV.

CHEREFEDDIN, Abi, Histoire de Timur-Bec, connu sur le nom

ses cartes géographidues nécessaires par D*tx, Leyde

du grand Tamerlan, empereur des Mongoles et Tartares,

1726. 180.... ............8.90.
CANTIIMIR. DEMETRIIUS. Histoire de l'empire othoman ou se

Paris 1743. 4/80. ..

eS. 91.

écrite en Persan, trad. en français par Petits de la
Croix.

J-IV.

Delf 1723.

44/80

8. 02.

CLERC, Vu le Grand et Confucius. Histoire chinoise. IMIII.
Soissons 1769.

1,49...

...

..

..

CoNSTANTINOPLE, Histoire de Constantinople depuis le règne
de l'ancien Justin jusqu'à la fin de l'empire.
sur les originaux grecs par M. Cousin.
1685.

Trad.

ICX.

10/80.....

.

.

Paris

S. 934.

GENISC-uISCAN, Histoire de Gentschiscan et de toute la
dinastie des Mongous, ses successeurs, conquérans de
la Chine, tirée de l'histoire chinoise et traduite par le
R. P. Gaubil.

Paris 1739.

1/880.

...

.

..

S. 94.

HauLDE, J. B. Du, Description géographique, historique etc.
de la Chine, siehe unter Länder- und Völkerkunde.

RAEMPFER,

ENGELBERTI,

angloise de Jean-Gaspar Scheuchzer. IIIII. Amster-

dam 1732. 3/80.

S. 93

............8.95.

AIMNON, Histoire orientale. Londres 1747. 1s80. (Ungeb.)
P. 67 0. St.

XOIIAN, Histoire moderne des Chinois, des Japonais, des
Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens etc.
pour servir de suite à l'histoire ancienne de M. Rollin.

Nouv. éed.

IVVIII.

do., Dasselbe. IC-XII.

Paris 1755/60.

8,/80.

Paris 1755/64.

12/80.

Br. 23.

S. 96.

Torr, Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares.

I-IV. Maestricht 1785. 4/80. (Ungeb.) P. 68 0. 8St.
VOEVD DE BuNEM, Histoire de la conquête de la Chine
par les Tartares mancheoux à laquelle on a joint un

Histoire naturelle, civile et ec—

accord chronologique des annales de la monarchie

clésiastique de l'empire du Japon composée en Allemand

chinoise sacréé et profane depuis le déluge jusqu'à

paur E. Kaempfer,

sésus-Christ.

trad.

en français sur la version

ICII.

Lyon 1754.

2/89.. . ..

S.97.

IVc. Neuere Geschichte
AcADEMIE Rovaubr, Histoire de Académie Royale des
Sciences siehe unter Formey

XRNAULD, HexNRI, Négociations à

BOuGEANT, Histoire du traite de Westphalie ou des négociations qui se firent à Munster et Osnabrug ..
IVñAVI. Paris 1751. 6/80. . .. S. 101 o. St. Br. 26.

a cour de Rome et en

différentes cours d'Italie de

Aessire Henri Arnauld,

abhbé de S. Nicolas, depuis

'évêque d'Angers...

bendant les années 1745448.

CVV. s. l. 1748.

6/80.

(Vol. II hat den Titel: Hist. des guerres et négociations qui

précèdent le traité de Westphalie..

B3OVLLAIXVIILIERS, CoMIE DE, Histoire universelle.

V.76
BARRE,

Histoire générale d'Allemagne par le P. Barre,

chanoine-régulier de Sainte-Geneviève et chancelier de
l'université de Paris. I-X. Paris 1748. 10/80. Br. 24.
do., Dasselbe in 11 Bänden, da VIII. 1. 2. . ..

3B3EAUSOBRE,

ISAAC

DE,

Histoire

de

la

schrift.

.

Sciences et Belles-Lettres depuis son établissement avec

vellement.

III.

Année 1747. Berlin 1749.

Zesßsdd.

1440.

V. 590 0. St.

origine et progrès du Luthéranisme dans l'empire et

jusqu'en 1530. Ouvrage posthume. ICIII. Berlin 1785

Hand. CQh.5.

les éloges des académiciens morts depuis son renou—

ou

les états de la consession d'Augsburg depuis 1517

. .

Boze, CL. GRos DE), Histoire de l'Académie Royale des

S. 98.

réformation

2/fol.... ....... . .

BuRNET, GinxRæ, Histoire de ce qui s'est passé de plus
mémorable en Angleterre pendant la vie de Gilbert

ereeeeee—eD. 690.8t.

Burnet, évêque de Salisbury. IJ. 1. 2. IIII. 2. A la Haye

BoOINGBROKE, Testament politique de Milord Bolingbroke,

1735. 44140. (Heéerausgegeben von seinem Sohn Thomas.)

écrit par luimême ou considérations sur l'état présent

V.79.

de la Grande Brétagne trad. de l'anglais. Londres 1754.

CHALONS, DE, Histoire de France, composée par M. de
180.83.99. Chalons, prestre de l'oratoire, par ordre de M. de Harlay,
do., Lettres sur l'histoire, siene unter Memoiren, Biopremier président au parlament de Paris. IAIII.

graphien, Briefe.
Boxnpor, P. J.)) EXxamen de quelques objections faites à
l'auteur du nouvel abrégé chronologique de l'histoire
de France dans l'ouvrage (de Dreux du Radier) intitulé:
Mémoires historiques, critiques et anecdotes de France.
Paris 1764.

1 Heft.

8S0. ....

..

V. s889 0. St.

BosSSUEr, Discours sur l'hisstoire universelle à Monsieur le

Dauphin pour expliquer la suite de la religion et les
changemens des empires. Nouv. éd. J. Paris 1732. 1,/80.
V. 77.
do., Dasselbe. IC IV. XIIIe éd. Amsterdam 1738. 480.
P. 70.

do., Dasselbe. XIVe éd. Amsterdam, Leipzig 1755. 4/8 0.
S. 100. 100 a.

Io., Dasselbe et Suite de l'histoire universelle de M.

l'évedue de Meaux. ICII. Nouv. éd. Paris 1759. 2/80.
Br. 25.
do., Dasselbe.

Paris 1775.

2/80.

trieger, Friedrich der Große und seine Bücher.

....

.

. V. 78.

Paris 1734. 3,80.........

. . ....ViW.80.

CHATELAIN), Atlas historique ou nouvelle introduction à
l'histoire, à la chronologie et à la géographie ancienne
et moderne par M. C. avec des dissertations sur l'histoire

de chaque état publié par Mr. Gueudeville snach Barbier:
„et Garillon“'). I-VII. (Bd. I in 3. Auflage.) Amster
dam 1720/21.

7/folio.

........

. ... V. 81.

CUESTERFIELD Siehe Nathan ben Sadi.

CosrTE DE Tourouse), Projet d'une histoire de la ville de
Paris.

(Haarlem

1739.)

.

... . .

.

.

.

P. in 32.

CouRriIz, SaxDRas DE), Testament politique de Messire
Jean Baptiste Colbert, ministre et secrétaire d'état.
A la Haye 1704.

180...

.

..

...

.

..

. V.82.

DANIEL, G., Histoire de France depuis l'establissement de
la monarchie françoise dans les Gaules.
s-X. bParis 1720. 10.40

Nouv. éd.
. V.83.

DaviuA, H. C., Histoire des guerres civiles de France contenant tout ce qui s'est passé de plus mémorable soubs

ouvrage d'Hippolitus a Lapide avec des notes rélatives

le règne de quatre rois François II, Charles IX,

Br. 27.
HuME, D., Hisstoire de la maison de Tudor sur le trône

Henry III, Henry IV, surnommé le Grand, écrite en

aux conjonctures présentes. A la Haye 1762.

d'Angleterre, trad. de l'anglais par Mde Bnx, (Belot,
plus tard Mde Durey de Meynières.) ICVVI. Amster-

talie par H. C. Davila et mise en François par
J. Baudoin. III. Paris 1657. 2/49... . .. V. 84.
DE L'ISIE siehe unter L'IsLE.

dam 1763. 6/89.............8.111.

IDESORMEAUX, Histoire de la maison de Montmorenci. IVV.

do., Dasselbe. Londres 1763.

Paris 1764. 5/80..............S.102.

dJo., Histoire de Louis de Bourbon, second du nom,
prince de Condé, surnommé le Grand. ICIV. Paris

1480.

6/80.

...

S. 112.

do., Histoire d'Angleterre depuis l'invasion de Jules César
jusqu'à l'avénement de Henry VII. Trad. de l'anglais

—D
1766. 4 880............S.103.POuURNAL des choses mémorables advenues durant le règne

do.. Dasselbe.

IIe éd.

Paris 1708,69.

480. (Ungehb.
P. 71 0. St.

Dusos), Histoire de la ligue faite à Chambray entre
Jules II Pape, Maximilian J Empereur, Louis XII.
Roy de France, Ferdinand V, Roy d'Arragon et tous
les Princes d'Italie contre la république de Venise
AII. IVe éd. Paris 1728. 2,80. . .. P. 72. 8. 104
Ducuos, Histoire de Louis XI. ICIII. Amsterdam 1746.

A — 7
ExXPOSE touchant les 16000 Hanovriens entretenus à la
solde de Grande-Brétagne avec des réflexions sur l'état

présent de l'Europe publié à Londres en 1743 à la
fin de janvier, trad. par M. P. DR. M.

1 Heft. 40,
P. 73 0. St.

EXPOSITION des raisons qui ont porté Sa Majesté le Roy
de Prusse

aux justes repressailles contre le Prince

Evêque de Liège.

Wesel. 11. Sept. 1740.

P. in 53.

FALAISEAU), Abrégé de l'histoire d'Angleterre de Monsieur
de Rapin-Thovras.

I-X.

A la Haye 1730.

10480.

P. 73 a. S. 106.

FavIER), Doutes et questions sur le traité de Versailles
entre le roi de France et l'impératrice reine d' Hongrie

de Henry III, roy de France et de Pologne. ISIV.

Cologne 1746.

4/80, siehe unter L'Etoile.

IA BRUERE, DE, Histoire du règne de Charlemagne. IAòAII.

Paris 1745. 11898....

........ V.89.

LACOMBE, Abrégé chronologique de l'histoire du nord ou
des états de Danemarc, de Russie, de Suède, de
Pologne, de Prusse, de Courlande ..

IAII.

Paris

1762. 2/80..............S.114
LALLV-TOLEXNDAL, Codmrre DE, Mémoire produit au conseil
d'état du roi dans l'instance en cassation de l'arréêt
du 6 mai 1766 qui à condamné le feu comte de Lally,
son Père, lieutenant-général des armées du roi. Rouen
1779.

1440.

(Ungeb.).

... ... ..

. P. 76 0. 8t.

LAuGIER), Histoire de la répubhlique de Vénise depuis la
fondation jusqu'à présent par l'abbé Læ*is. IVXII.
Paris

175968.

12/8 4.....

....

.

..

S.

115.

LE Brau, Histoire du Bas-Empire en commençant à Constantin le Grand. ICXII. Paris 1757/68. 12/80. B. 8.

do., Dasselbe. ICXVIII. Paris 1757/75. 18/80. S. 116.
LE CIERC, IEAN), Négociations secrètes touchant la paix
de Munster et d'Osnabrug. ITIV. Ala Haye 1725426.
esJJ.

mreeee

. . . V. q1.

0. St.

LE LABOUREUR, JEAN, Histoire du maréchal de Guébriant

FoxkMEv, J. H. 8.), Histoire de l'Académie Royale des

contenant le récit de ce qui s'est passe en Allemagne
dans les guerres des couronnes de France et de Suède
et des estats alliez contre la maison d'Autriche. Paris

Londres 1778.

1 Heft.

8S0.

..

.

.

.

.

V. 591

Sciences et des Belles-Lettres depuis son origine jusqu'à
présent avec les pièces originales. Berlin 1750. 1440.
S. 107.

—D
FRANCEBEVILLE, Le siècle de Louis XIV, siehe unter Voltaire.

GAILLARD, Histoire de François J, roi de France, dit le

1757. 1f01l.......

. ......Vi.02.

LErome), Journal des choses mémorables advenues durant
le règne de Henry III, roy de France et de Pologne.
IAIV.

Cologne 1746.

4/80. ...... ...

E VASsOR, MICEEL, Histoire de Louis XIII, roi de France
et de Navarre. Nouv. édition augmentée d'une table
générale des matières. ICVI. Amsterdam 1757.

do.,

Dasselbe.

I-VII.

7 80.

...

..

.

.

S. 108

GARCILLASSO DE LA VEGA, Histoire des Vncas, rois de Pérou,

à

sSon

ami..

...

.

V. 592 0. St.

Grand Roi et le Père des lettres. ICPIV. Paris 1766.
.. . . P. 74

ami

4/80.. ...

LETTRE d'un

.

·.

P. in 53.

6gr. 40.................Br.28.
dam 1715. 2/898..............V.85.
LicGux, Histoire de la ligue faite à Chambray siehe unter

trad. de l'Espagnol par Jean Baudoin. ICII. Amster-

(Nach der Biographie universelle ist der Name Garsias Lasso

de la Vega.)

GRAXNETX, IEAN-JosPI, Histoire de l'Hôtel Royal des Invalides,
dess. et gravé par Cochin. Paris 1736. 1;fol. V. 86.
HEiss, Histoire de l'empire. Nouv. ed. ICOII. Amsterdam

Dubos.
LIMIERS, DE, Histoire de Suède sous le règne de Charles XII.
IòXII.

Amsterdam

A

la Haye

1731.

1733. 2/149..............V.87.

HENAULT), Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de
France.

IIe éd.

Paris 1746.

14kl. fol. . . V. 88.

1721.

6/80...

..

.

.

Ch. 7.

—VV
7/089.

...

..

.

.

.

.

.

V. 93.

Lussan, DE) Anecdotes de la cour de Philippe-Auguste.
IAIII.

Amsterdam

1733.

3/89.

..

.

..

..

V. 94.

(do.) Dasselbe. Ve éd. Paris 1756. 1180.... P. 75.

MAILLV, J. B.) L'esprit des croisades ou histoire politique

(do.), Dasselbe. VIe éd. Paris 1761. 2/809. S. 109. 109 a.
(do.) Dasselbe. Nouv. éd. Paris 1768. 2/49. 8. 110.

et militaire des guerres entreprises par les Chrétiens

HIPPOLITUS Aæ LAPIDE (BoGISLAV PHILIPPE PE CREMNITZ), Les
vrais inté«vyêts de l'Allemagne. Traduction du fameux

Terre-Sainte pendant les XIe, XIIe et XIIIE siècles.
IAII. Dijon et Paris. 1780. 280. (Ungeb.) P. 770. 8St.

contre les Mahométans pour le recouvrement de la

MAAIMBOURG, Louis, Histoire des croisades pour la délivrance
de la terre sainte. IVe éd. ICVIV. Paris 1087. 4/80.
V. qS.
MANSTEIN, DE, Mémoires historiques, politiques et militaires
sur la Russie depuis l''année 1727 jusqu'à 1744. Avec
la vie de l'auteur par A. Huber. Leipzig. 1/80. P. 78.

VMIARIANA, JEax æ DE, Histoire générale d'Espagne, trad. en
français avec des notes et des

cartes par le Peère

Jos. Nic. Charenton. ICV. Paris 1725. 58r. 40. Br. 29.
lo. und andere, Histoire générale d'Espagne depuis le
commencement de la monarchie juqu'â présent tirée
de Mariana et des auteurs les plus célebres. ITIX.
Paris

1723.

9,8)..

...

.

..

..

S. 117.

do., Dasselbe.

IXVIII.

18/80..... . . . . V.96.

VEHEGAN, CEVv. «E, Tableau de l'histoire moderne depuis
la chute de l'empire d'occident jusqu'à la paix de
Westphalie.

ICIII.

Paris 1766.

3 80. . ..

S. 118

MEAIOIRE àA consulter et consultation pour les sieurs Moynel,
Dusmeniel de Saveuse et Douville de Maillefeu injustement

impliqués dans l'affaire de mutilation d'un crucifix,
arrivée à Abbeville le 9 août 1765. Paris 1766
1

Heft.

490..

.

.

.

..

.

.

. VM. 593 0. St.

MEBRCURE historique et politique contenant l'état présent de

l'Europe. Nov. 16086—- Juli 1755. Parme 160861755
138 80.

(Vol. 44 fehlt.)

.....

..

. .

.

. V. 97.

MEZERAV, DE, Abrégé chronologique de l'hisstoire de France.
Nouv. éd. augmentée.

ICVSXIII.

Amsterdam

1740.

PELLISOX, Histoire de l'académie françoise depuis son établisse

ment jusqu'à 1652.

Paris 1729.

1540.

V. 105.
PEREFFIXE,. HARDOUIN DE, Histoire du roi Henri le Grand,
revue, corrigéé et augmentée. ICII. Paris 1755. 2480.
8. 122.

do., Dasselbe.

Amsterdam 1661.

11kl. 80. . ..

ICTXIV.

Amsterdam

1755.

1480.

J. Mauzon).

Amsterdam

1769.

180.

1778.

5,8)93...

.

...

.

...

.

.

.

P. 84.

pragmatique sanction en Allemagne et en ltalie par

un aide-de-camp
II. I.

général

Berne 1784.

1/80.

dans

l'arméé d'Espagne.

(Ungeb.) . . .

P. 85 0. St.

ROCLAMATIOM de Jacques III, Roy d'Ecosse.

Auf dem

zweiten Blatt: Lettre de Mons. le chevalier d'Olimphant,

colonel écossais, à Alr. ***, capitaine dans le régiment

de D*ssx, datée de Perth, du 20,/21.Sept.1745,
contenant les qualités du prince royal, le nombre de ses

troupes et la proclamation de sJacques III, Roy d'Ecosse
et

d'Irlande.....

..

.

.

P.r. in 53.

öAPpIN DE THovRas (PauL), Histoire d'Angleterre. Nouv.
éd., augmenté des notes de M. Tindal. IXXXIII.
A la Haye 1749.

33/89....... . . ..

V. 106.

do., Fastes et tables de l'histoire d'Angleterre.
éd.

A la Haye 1749.

2/49...... . .

Nouv.
V(. 107.

de M. de Rapin

présent. IvVe éd. A la Haye 1749. 1480. S. 123.
do., Dasselhe. Ve éd. I. 1750. 1580. (Ungeb.). P. 86 0. 8t.

.

.

derselhen oder seit Albrecht dem Bären.
180..

.

XAYNAL, Histoire du Stadhouderat depuis son origine jusqu'à

.

.

VM(. 100.

MGORSCEEI. (Feldprediger d. Preuss. Inf. Rgts. von Pfunl),
Geschichte der Mark Brandenburg seit der Stiftung
1783.

.

Ie partie: Histoire

ancienne. Nouv. éd. ICIV. Paris 1778. 480. V. 99.
do., Dasselbe. IIe partie: Histoire moderne. Nouv. éd.
Paris

.

POWERER, CIEVALIER DE), Tableau de la guerre de la

V. 98. 8. 119. B. 9.

MiLLor, Elémens d'histoire générale.

IAV.

Br. 31.

PILATI, CARIAXTOXIO DI TassuuoO), Projet d'une réforme
à faire en Italie. Ouvrage traduit de l'Italien (par

do., Abrégé de l'histoire d'Angleterre
1380. ...............P.80.Br.30.
Thoyras, siehe unter Falaiseau.

do., Dasselbe.

Vgl. Olivet.

.

.

..

J. 1. Berlin
. P. 810.St.

do., Anecdotes historiques, militaires et politiques de
l'Europe depuis l'élévation de Charles- Quint au trône
de l'empire jusqu'au traité d'Aix-la-Chapelle en 1748.
I. 1. 2.
druck

Amsterdam

1754.

IAII.). ......

2, 80. (In B. 10 Auf
.

.

.

.

. Br. 32.

B. 10.

do., Dasselbe. J. 1. 2. 1754. III. 1756 (Rückenaufdruck

NATHaN BN Sapt (MvroßRD CFSTERFIELD), Chronologie

I—III)J. 3/80. (Vol. III führt den Untertitel: Supplément

des rois d'Angleterre, écrite en Anglois selon le stile
des anciens historiens Juifs par Nathan ben Sadi et
trad. en françois. Londres 1743. 1/80. (Mit Ex-lihris

pour servir d'introduction aux anecdotes historiques . ..)

von Jordan; der Name Lord Chesterfield ist von des
Königs

Hand

nachgetragen.)

.

.

.

.

.

.

.

.

V.

101.

NEFSTESORANOI, B. Iwan, Mémoires du règne de Pierre le
Grand.
4,80.

.

IAPIV.

A la Haye et Amsterdam 1725126.

...... .

.

..

.. .

.

.

..

COh.8.

P. 87. V. 108.
REMONXD DE SAINVE AIBIXVFE, Abrégé de l'histoire universelle
de J. A. de Thou avec des remarques sur le texte
de cet auteur et sur la traduction qu'on a publiée
de son ouvrage en 1734. 1I-X. A la Haye 1759.

10480

men8125

XENNEVIILLE, CoNSsTAXTIN DE, L'inquisition françoise ou

NouvEr abrégé de l'hisstoire de France siehe Hénault.

l'histoire de la Bastille.

ODELRICIS, J. C. C., Beiträge zur Brandenburgischen Ge—

3/80.

schichte. Berlin, Stettin. Leipzig 1761. 1/809. (Ungeh.)
P. 82 0. St.

Obivur, Histoire de l'académie françoise depuis 1652 jusqu'à

IIIIV.

Amsterdam 1719.
....

(Ooh. 10.

XOBERTSON, L'hisstoire du règne de l'empereur Charles-Quint,
trad. de l'anglois (par J. B. A. Suard et autres). IVVI.

1,80. Vgl. Pellison. . .. V. 102.

V. 109 u. 594 0. St. S. 124.
Br. 33. B. 11.

ORLEAxXS, PiERRE JosEPA DE, Histoire des révolutions
d'Angleterre depuis le commencement de la monarchie.
IAûIV. Nouv. éd. Paris 1724. 4180. P. 83. Ch. 9.

oLIS, AxrT. DE, Histoire de la conqueste de Mlexique ou
de la Nouvelle Espagne par Fernand Cortez, trad. de
l'Espagnol de Dom Antoine de Solis par l'auteur du

do., Dasselbhe. Nouv. ed. J. Ala Haye 1729. 1,49. V. 103.
do., Dasselbe. Nouv. ed. I-IV. Paris 1744. 4,80. S. 121.

do., Dasselbe. Ve éed. ICII. Paris 1730. 2/809. B. 112.

do., Histoire des révolutions d'Espagne, revue et publiée

do., Dasselbe, trad. (par Bon-André, comte de Broé,

1700. Paris 1729.

par les P. P. Rouillé et Brumoy.
3449

IAòALIII. Paris 1734.
V. IO4. S. 120.

Amsterdam 1771. 6809.

triumvirat.

ICII.

Paris

1704.

2 80..

seigneur de Citri et de la Guettes.
Paris 1750.

280

.

.

ICAII.

.

V. 1IIOo.

VIe éd.
8. 1254.

monarchie jusqu'au rènede Louis XIV.

SOMIMAIRE des droits de Sa Majesté le Roi de Prusse sur
Herstall

ce

30 Sept. 1710.....

.

.

.

.

P. in 53

SouruAS d'ALLAINVAL, L. J. C. ABBE), Anecdotes du règne
de Pierre J, dit le Grand Czar de Moscovie.

IAXXII.

Paris 1755/71. 22/890....... .. S. 127.
Jenise, Histoire de la republique de Venise, siehe unter

Laugier.

IAII.

VERTOT, Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean de
o. O. 1745. 189..............P.88.
Jérusalem, appelez depuis les chevaliers de Rhodes et
STRADA, FAANus, Histoire de la guerre de Flandre, écrite
aujourd'hui les chevaliers de Malte. I-IV. Paris 1726.
en latin, mise en françois par P. Du-Rier. IVI. Lyon

44 ... ...........V.115.
10760. 6789. eeerwreeeeMn
do., Dasselbe. IFVII. Paris 1761. 7/889. .. 8S. 133.

do., Dasselbe unter dem Titel: Histoire de la guerre des
Pais-Bas.., traduit par P. Du Ryer. Nouv. édition
revue et corrigée selon l'original latin imprimé à Rome.

I-IV.

Bruxelles 1727.

4/80 und Supplément à

histoire des guerres civiles de Flandre sous Philippe

II, roi d'Espagne, du Père Famion Strada et d'autres
auteurs. ICùII. Amsterdam 1729. 2/89.... Br. 34.
TEMPLE, Remarques sur l'estat des provinces unies des PaisBas faites en l'an 1672. A la Haye 1674. 1480.
V. 111a. 8S. 126.

ITHEATRE universel, Le théatre universel des princes ou
histoire générale de tous les papes, empereurs, roys et
monarques du monde ... depuis la création jusques
en la présente annéé 1613 par Th. D. F. Paris 16013.
cd

. . V.112.

THou, JacquxMAucGusTE DE, Histoire universelle depuis 1543

do., Histoire critique de l'établissement des Brétons dans
les Gaules et de leur dépendance des rois de France
et des ducs de Normandie. ICII. Paris 1730. 2/80.
V. 116.
do., Origine de la grandeur de la cour de Rome et
de la nomination aux évêchés et

IAùXVI. Londres 1734.

161490.

. V. 113.

Ch. 11.

TINDAL, Remarques historiques et critiques sur l'histoire
d'Angleterre de Mr. de Rapin Thoyras et abrégé
historique du recueil des actes publiques d'Angleterre
de Thomas Rymer par Mr. de Rapin Thoyras avec les
notes de Mr. Etienne Whatlevy.

IVII.

de Portugal. IVe éd. A la Haye 1734. 1480. P. 90.
do., Dasselbe mit dem Titel wie V. 117. Nouv. éd.
Paris 1750.

180........ ..

S. 128.

Br. 35.

do., Dasselbe. Nouv. éd. Paris 1758. 1/80. S. 129. 129 a.
do.,

Dasselbe.

Nouv.

éed.

Paris

1708.

do., Histoire des révolutions de Suède.

.

.

.

.

IVe éd.

B. 13.

IVAII.

Paris 1736. 2/80..............V(.118.
do.. Dasselbe. VIe éd. IIII. A la Haye 1744.
P. 91.
do., Dasselbe.

Paris 1751.

1480.

S. 130 0. St.

2/80.. . .. S. 131. 1312.

do., Dasselbe. Nouv. éd. Paris 1768. 2/80. .. B. 12.
VOouTAIRE Ssiehe unter Französische Literatur.

VEGUEIMN,

Plan

raisonné d'une histoire universelle et

diplomatique de l'Europe depuis Charlemagne jusqu'à

A la Haye

Histoire de France depnis l'éötabhlissement de la

de

1y8d eeeeeeeeeeeee7778t

l'an 1740.

732. 248öe”reeeeeeWV.174
VELIV.

abbayes

do., Dasselbe unter dem Titel: Histoire des révolutions

jusqu'en 1607, trad. sur l'édition latine de Iondres.

do., Abrégé de l'histoire universelle de J. A. de Thou,
siehe Rémond.

aux

France. Lausanne 1753. 189.... . .. S. 132.
do., Révolutions de Portugal.
IIIe éd.
Paris 1730.

Berlin 1769.

1 Heft.

80., P. 92 0. St.

NB. Zur Ergänzung dieser Abteilung sind auch die
Abteilungen IVd. V und IX heranzuziehen.

IVd. Kriegsgeschichte
ADIFRFELD, G., Histoire militaire de Charles XII, roi de
Suède, depuis l'an 1700 jusqu'â la bataille de Pultowa
en 1700

121V.

Amsterdam 1740.

4/80. (Ungeb.)

P. 93 o. St. Ch. 12.

BRAVURAIN, Histoire militaire du duc de Luxembourg. ILII.
A la Hayeo.J.2/40......... . S.135.
do.. Dasselhe. J--VI. Ala Haye 1756/58. 644.
—A
do., Histoire militaire de Flandre depuis l''anné 1690
jusqu'en 1694 inclusivement.
5 voll. Text, 2 voll.
Karten.

Paris

1755.

do., Dasselbe vol. I.

7/fol...

.

.

..

1sfol......

S. 137 0. St.

. .

V. 122.

do., Histoire de la campagne de M. le Prince de Condé
en Flandre 1674, précédée d'un tableau historique de
la guerre de Hollande jusqu'à cette éepoque. Paris
1774.

1/f0o1l........... . . . P. 94 0. St.

BouRSCAXDD, J. W. v.,

Der erste Feldzug

im

vierten

reussischen Kriege (Bayrischer Erbfolgekriegj.
Gesichtspunkt der Strategie. II A. Wien 1779.
10

BROGIIE et BELIX-ISBE, Campagnes des Messieurs les maréchaux de Broglie et de BelleIsle en Bohême et en

Bavière l'an 1741/43.

Amsterdam 1772/73.

8480.

Siehe unter CampagnesSammlung IX—XVI. S. in 138.
CAMPAGNIS Siehe unter den einzelnen Feldherren: Broglie, Belle-

Isle, Coigny, Maillebois, Marsin, Noailles, Tallard, Villars.
do. des Messieurs les maréchaux de Maillebois, de Broglie,
de Belle-Isle, de Noailles et de Coigny l'an 1741-1744
contenant les tables de ces campagnes pour les XIX

volumes qui en forment la collection importante.
(Tome Xe ou le XXe du second recueil.) Amsterdam

1773. 7718hmnm

neee8in138.

Sorcnv, Duc pr, Campagne de M. le maréchal duc de
Coigny en Allemagne 1743/44. 1743: vol. ILIII.
1744: vol. I-V. Amsterdam 1761. 8/80. sSiehe

Campagnes-Sammlung XIX—XXVI.
do., Campagne de M. le maréchal de Coigny en Allemagne

Im

l'an 1743/44, contenant les lettres de ce maréchal etc.

1 Heft.

I—VIII. Amsterdam 1761. 8480. Siehe Campagnes-

P. 5 o. St.

Sammlung XIX—XXVI.

8. 139.

—V000

GUICHARIIN, FRAXNCOIS (GuIccIARDIXI), Histoire des guerres

où l'on voit ce qui s'est arrivé de plus remarquable

d'Italie,

depuis l'année 1672 jusqu'en 1677.

Chomedey Parisien. Nouv. édition, diligement revue
et corrigée à laquelle ont ésté (sicl) adjoustéees les

IAII.

A la

Haye 1689. 1180............ S.140.
1180....... .. V. 595 0. St.

DuESsCEAMps), Mémoires des deux dernières campagnes de
Turenne en Allemagne. Paris 1678. 1/129 P. 96.

et retouchée par Georgeon).

Londres (1738).

do., Dasselbe. Vol. II. Strasbourg 1734. 1/80. (Rückenaufdruck: Recueil de divers pièces..

..P. q7.

do., Dasselhe. Nouv. éed. Paris 1756. 1/80. (Das Exemplar

Hierosme

observations politiques, militaires et morales du Sieur
de la Nove. ICII. (Genève) 1593. 2/80. .. Br. 38.
Jo., Dasselbe. Trad. de l'italien (par Favre, revue ensuite

CREQuI, Campagne de M. le maréchal de Créqui en 1677.
Luneville 1761.

trad. d'Italien en François par

3 40.
8. 146.

HISTOIRE de la guerre de Hollande siehe unter Courtilz.
HisToIRE de la guerre entre la Russie et Turquie siehe
unter Keralio.

S. 1414 ungeb.) V. 123. 8S. 141. 1412 0. 8St. Br. 37.

)“u Bois, Camps topographiques de la campagne de 1757

XERALIO, LOUIS-FELXX GUIXFMENT DE), Histoire de la

en Westphalie commencée par Mr. le maréchal d' Estrées,
continuee par Mr. le duc de Richelieu et finie par
Mgr. le comte de Clermont avec le journal de ses
opérations. A la Haye 1760. 16quer 80. 8. 142. 0. St.
DuMoX, BARON DE CAREFILSCROON, Histoire militaire du

guerre entre la Russie et Turquie et particulièrement
de la campagne de 1769 avec IX cartes (avec des
notes et des observations du prince Dimitri de Gallitzin).
St. Petersbourg 1773.

Prince Eugéènede Savoye, du Prince et Duc de
NMarlborough, du Prince de Nassau-Frise, augmentée
d'un supplément par M. Rousset.
1729/1747.

I-OBIII.

3fol.......

.

.

A la Haye
..

Ch.

13.

1140.

.. ...

S. 147 0. St.

MoussavE), Relation de ce qui s'est passé dans les
campagnes de Rocroi et de Fribourg en l'année 1643

et 1644................-·P.in97.

LA RozIERE, CARLEF, Campagne de M. le maréchal de
Crégny en Lorraine et en Alsace en 1677. Paris 1764.

188...............S.14700.St.

ITudtoutan), Campagne de M. le maréchal de Villars, siehe

LUXEMBOURG Ssiche Dumoulin.

unter Villars.

do.) Campagne de Hollande en 1672 sous les ordres
de M. le duc de Luxembourg contenant les lettres
de ce grand capitaine. .. A la Haye 1759. 1sol.
V S5096 o. St. S. 143.

VAAILLEBOIS, Campagnes de M. le maréchal de Alaillebois
en Westphalie 1741/42. Tom IJ. Amsterdam 1772.
180. Siehe Campagnes-Sammlung vol. VIII. S. in 138.

FEVQUIERES, Mémoires sur la guerre contenant les maximes

MARSIN, Campagne de M. le maréchal de Marsin en Allemagne
l'an 1704. IIIMIII. Amsterdam 1762. 2,80. Siehe

les plus nécessaires dans les opérations de l'art militaire.
Amsterdam 1734. 1,580. (Ch. 14 ist vol. III zu Ch. 16.)
S. 521 0. St.

général des armées du roi, contenant ses maximes sur

la guerre et l'application des exemples aux maximes.
ILondres 1736.

Dasselbe.

11490...

Nouv. éed.

...

..

..

Amsterdam 1741.

Campagnes-Sammlung IV—V.

Ch. 15.

1,40.

S. 521A o. St.
do., Dasselbe. ICIV. Londres et Paris 1750. 4/80.
P. 974. 97b6. V. 1234. S. 1434. B. 134.

do., Mémoires historiques et militaires composés par sfeu

M. le Marquis de Feuquières, lieutenant-général des
Amsterdam

1735.

2/89...

...

..

.

.

.

Suetia

..

.

..

S. in 138.

Siehe Campagnes-Sammlung vol. XVIIAXVIII. S.in138.
2RZAvV, DE, Histoire des campagnes de M. le Mal de Maillebois
en Italie pendant les années 1745 et 1746. ILTIII.

Paris 1775. 3/40. Dazu Cartes géographiques, topographiques, plans des marches etc. et de toutes les
opérations exécutées en Italie pendant les campagnes

(;N. 16.

Ferdinando II, Ferdinando III imperatori e del re
hilippp IV di Spagna contro Gostavo Adolfo, re di

.

MASSUET, P., Histoire de la dernière guerre et des négociations pour la paix pour servir à l'hisstoire de la
guerre présente avec la vie du Prince Eugènede
Savoye. IIIIII. Amsterdam 1736. 2/89. . Ch. 17.
NOAIILES, Campagnes de M. le maréchal duc de Noailles
en Allemagne 1743. ITII. Amsterdam 1760. 2480.

armées de France, pour l'instruction de son fils. ICII.

GRixrETr, HENRI), Recueil des lettres pour servir d'éclair
cissement à l'histoire militaire du règne de Louis XIV.
IòAVIII. A la Hayeé et Paris 176064. 880. 8. 143b.
Guaho PRIORATFO, Gaurozo), Historia delle guerre di

.

do., Dasselbe. ICIII. Amsterdam 1762. 3,80. 8. 148.

Ch. 14.

dJo., Mémoires de M. le Marquis de Feuquières, lieutenant-

do.,

do., siehe Pezay.

de 1745/46.

8. JI. 1775.

1f0l... .. . .. S. 149.

do., siehe Maillebois.
PICARD, BERNARD, Mémoires de Frédéric Henri, Prince
d'Orange qui contiennent ses expéditions militaires
depuis 1621 jusqu'à l'année 1646. Amsterdam 1733.

— D —— — — —
UVSEGVUR, Les mémoires, siehe Memoiren, Biographien,

e Luigi XIII, re di Francia, 1630-1640all

illustracioni. .. del Sign. Bertucci Valiero.
IVIV.
Venetia 1640/ 1661. 2/80..... ... S. 144 0. St.

lo., L'histoire des dernières campagnes et négociations
de Gustave-Adolphe en Allemagne, ouvrage trad. de
'italien. Avec des notes historiques et géographiques
.. par M. l'abhé de Francheville, lecteur et biblio-

théquaire de S. A. R. Mons. le Prince Henri de Prusse,
frèredu Roi. Avec les plans levés sur le terrein
har un officier prussien. Berlin 1772. 14fol. P. 98.
8. 145 0. 8t.

Briefe.
iNcy, DE, Histoire militaire de Louis le Grand, roy de
France. I-XXII. Paris 1726. 22/49. P. 99. V. 1244.

B. 136b.
do., Dasselbe.

Paris, s. a.

22/49... . .

do., Dasselbe. ICXXIII. Paris 1726.

S. 150 0. St.

23/40. V. 124.

Av DE ST. GENIEES, Histoire militaire du règne de Louis le
Juste, XIII du nom. Roy de France. I-II. Paris 1755.
2/80
S. 151. Br. 39.

RaAv DE ST. GEXNIEES, Histoire militaire du rètne de Louis
le Grand, XIV du nom, Roy de France, dediée à
M. le Dauphin. IAIII. Paris 1755. 3/80. Br. 40.
REFLEXIONS sur les projets de campagne 1755 siehe Abteilung I: Werke Friedrichs des Grossen.

SAHUGUET, J. B. J. DaMARzIT DE), Campagne de l'armée
du roi en 1747. A la Haye 1747. 1/80. V. 125.
PAIILARD, Campagne de M. le maréchal de Tallard en

Allemagne 1704.

IAII.

Amsterdam 1763.

2480.

Siehe unter Campagnes-Sammlung VI—VII. S. in 138.

TuRENNE), Marches, campements et logements de l'armée
du Roy commandée par M. de Turenne pendant la
campagne 1674 und andere auf die Geschichte der

Jahre 1674-1678bezüglicheSchriftstückevonver—
schiedener Hand.

Handschrift.

1—/fol. P. 100 0. St.

TuRFXNNE), siehe Deschamps.
VIILARS,

Campagne de M. le

Allemagne

l'an

maréchal .

.

1703

maréchal

contenant

. Amsterdam

1762.

de Villars

les lettres
2/80.

de

Siehe

en
ce

unter

Campagnes-Sammlung vol. IIII. S. 153 und in 138.
VILLCEROV et BEDMIAAR, Campagne de M. le maréchal duc
de Villeroy et M. le marquis de Bedmar en Flandres

l'an 1704. Amsterdam 1762. 1/80. Siehe CampagnesSammlung vol. III. (Von Barbier im Anonymen-Iexikon
nicht unter der Campagnes-Sammlung aufgeführt.)
8. in 138.

V. Memoiren, Biographien. Briefe
S. 154 0. St.

BoEINGBROREE, HENRI SAINI-JEAN, Lettres sur l'histoire,
trad. de l'anglois. ICII. Berlin 1752. 2/80. P. 102.

ARGENSs D'), Lettres cabalistiques, Lettres juives, Lettres

S. 162. B. 14.

ANNEcCy, D'), Lettre de Mgr. l'evéque d'Annecy à M. de
Voltaire du 11. avril 1768.

180.

.

chinoises etc., siehe unter Französische Literatur.

BouFFLERS, Lettres de M. le chevalier de Boufflers pendant

ARTAGNAN, D', Mémoires de M. d'Artagnan, capitaine lieutenant de la première compagnie des mousquetaires du
roi, contenant quantité de choses particulières et secrettes

qui sont passées sous le règne de Louis le Grand
IAIII.

Amsterdam

1715.

3/89.

.

.

.

.

.

.

V!(.

126.

MUBERv, avocat au parlament et aux conseils du roi, L'histoire

du
uNov,
Ve
AVAUX,

cardinal Mazarin. ICII. Paris 1695. 2/80. V. 127.
MDE D', Mémoires de la cour d'Espagne. IAII.

éd. Amsterdam 1716. 2/80. .. V. 1270. S. 157.
D' et SERVIEN, Lettres des messieurs d'Avaux et
Servien, ambassadeurs pour le roy de France en
Allemagne, concernant leurs différents et leurs réponses
de part et d'autre en l'anné 1644. 8. J. 1650. 1/80.
V. 128.

BASSOMPIERE, Mémoires du maréchal de Bassompière, contenant l'histoire de sa vie. I-IV. Cologne 16066. 4/80
V. 129.

BEAuvaN, Mémoires de Marquis de Beauvan pour servir
à l'histoire de Charles IV, duc de Lorraine et de
Bar. Cologne 1738. 1/180....... .. (h. 19.

BEDACIER. MDE MNE CATHERINE, NEE DURAND), Mémoires
secrets de la cour de Charles VII, roi de France,
par Mde D*ms. ICII. Amsterdam 1735. 280. V. 130.
BEFRVILLE, G. DE, Histoire de Pierre Terrail dit le chevalier
Bavard sans peur et sans reproche. Paris 1760. 1480.
S. 159.

BERWIK, Mémoires du maréchal de Berwik, duc et pair de
France et généralissime des armées de Sa Alajesté.
IAII. Ala Haye 173738. 2/89.. V. 131. Ch. 20.
Borssssv, Histoire de Simonide et du siècle où il à vécu avec

des éclaircissemens chronologiques. Paris 1755.
BOLINGBROKE,

HENRI SAINT-JEAN,

1/80.

S. 161.
Mémoires secrets de

Mylord Bolingbroke sur les affaires d'Angleterre depuis
1710 jusqu'en 1716 et plusieurs intrigues à la cour
de France écrits par luimême en

1717

. . . trad. de

anglois. ICII. Londres 1754. 1080. P. 101. 8. 163.

1634.

son voiage en Suisse à Mde sa mèêre.

1 Heft. 809........ .

En Suisse 1772.

.. P. 1030.St.

BRIEFE eines reisenden Franzosen über Deutschland an
seinen Bruder zu Paris. Uebersetzt von K. R. II. Aufl.
II.

S. I. 1784.

1180.

(Ungeb.)

. . ..

P. 104 0. St.

BURNET, GIIBERI, Mémoires pour servir à l'hisstoire de la
Grande-Bretagne sous les règnes de Charles II et de

Jacques II, trad. de l'anglois. J-VI. A la Haye
1725135. 6588909. ereeee8, 1684.
D**s*s*S, L. C. D., Histoire de François Eugè ne de Savoie
et de Piemont, marquis de Saluces.

ICII.

Londres

1739. 2/88...............Ch.21.
CARTE, THoOMAS), Mémoires de Mylord Duc d'Ormond,
ci-devant capitaine-général et commandant en chef des

troupes de la Grande-Bretagne.
IAII.

Trad. de l'anglois.

A la Haye 1738 u. 1737.

1/89.

.

(h. 22.

CAuINAT, Mémoires pour servir à la vie de Nicolas Catinat,
maréchal de France. Paris 1775. 1/809. 8. 165 0. St.
CnHASTELEr, Pau. Hav Du), Histoire de Bertrand du
Guesclin, connétable de France et des royaumes de
Léon, de Castille . . . composée nouvellement et donnée

au public par Messire P. H. Seigneur D. C. Paris 1666.
1fol..... .
.
.....S.166.

Choisssv, L'ABbBE, Mémoires pour servir à l'histoire de Louis
XIV. ISII. Utrecht 1727. 2480. V. 132. S. 167.
CHRISTIXE, REIXE DE SUEDE, Lettres secrètes de Christine,
reine de Suède,

aux

personnages

illusstres de son

siècle, dediées au roi de Prusse. Genève 1761. 1480.
P. 105.
DochIN, Quvres de feu Mr. Cochin, écuyer, avocat au
parlament,

contenant le recueil de ses mémnoires et

consultations. I-V. Paris 1751454. 5/409. 8. 168 0. St.
CourBEsRA), Mémoires de M. de *** pour servir à l'histoire

des négociations depuis le traite de Riswick jusqu'à
la paix d'ITtrecht.

TAIII.

Ala Have 1757.

3480.
8. 169.

ComMES, PhIIIPPE DE, Mémoires de Messire Philippe de

Comines, Seigneur d'Argenton, contenant l'histoire
des rois Louis XI et Charles VIII depuis l'an 1464
usques en 1498. Ed. nouv. par M. Godefroy. IAV.
Brusselle 1723. 589.......
V. 133.
onDE, Mémoires de Condé, servant d'éclaircissement et
de preuves à l'histoire de M. de Thou. ICVVI. Londres

ISPAGNAC, D', Histoire de Maurice, comte de Saxe, duc
de Courlande et de Sémigalle.

Nouv. éed. ILAIII.
(Vol. III cartes et plans.) Paris 1775. 3/4 0. 8. 175.
CSTRADES, COMIE DR, Lettres, mémoires et négociations.
Nouv. éd. ICIX. Londres 1743. 9/8 9. P. 108. V. 141.

8. 176.

ESTREES, Duc D'), Les mémoires de la régence de la
1743. 66h89eeee·V.134. reyne Marie de Médicis (publ. par le P. Le Moyne).
Paris 1666. 1/89........ . .. V. 142.
lo., Dasselbe, ou recueil pour servir à l'histoire de
GFECQUIEIRES, Mémoires . .. contenant ses maximes sur la
France contenant ce qui s'est passé de plus mémorable
dans le royaume sous le règne de François et sous
une partie de celui de Charles IX, où l'on trouve des

guerre etc., siehe Kriegsgeschichte.
do., Mémoires et négociations du marquis Feuquières,

hreuves de l'histoire de M. de Thou augmentés d'un

ambassadeur extraordinaire du roi en Allemagne en

grand nombre de pièces curieuses. ..

ICTVI.

Haye 1743.

.

6s1490..

....

.

.

.

A la

.. (]h. 23.

CoxnpoRcEr), Eloge de M. d'Alembert lu dans l'assemblée
publique de l'académie des sciences le 21 avril 1784.

Paris 1784.

14809. (Auf dem Deckel das preussische

Wappen aufgedruckt.)

.......

..

S. 170 0. St.

CosrTE, PIERRE), Histoire de Louis de Bourbon, II du
nom, prince de Condé, premier prince du sang par
P*X,

IIe éd.

Cologne 1695.

1s/80. .. ..

V. 135.

CousrIL?(? DE SANDRAs), Testament politique du Marquis
du Louvoi, premier ministre d'état sous le règne de
Louis XIV, roi de France. Cologne 1716. 180. V. 135 a.

CovER, L'ABBE, Histoire de Jean Sobieski, roi de Pologne.
IAII. Varsovie, Paris 1761.

2/89.. ..

S. 171.

do., Dasselbe. ICIV. Amsterdam 1762. 480. P. 106.
C.BOMWELL, La vie d'Olivier Cromwell, lord protecteur de

——
auteéeurs qui ont parlé de cet héros et de plusieurs ex-

cellents manuscrits, traduite de l'anglois. A la Haye

1725. 188.............V.136.

1633 et 1634. ICIII. Amsterdam 1753. 380. 8. 178
FLECHIER, Histoire du cardinal XCimenés.
Paris

1694.

2/89....

IAII.

...

.

.

.

Sec. éd.
. V.145.

do., Lettres de M. Fléchier avec quelques autres pièces
curieuses du même auteur qui ne se trouvent pas dans

l'édition de Paris.

A la Haye 1712.

1/80.

V. 146.

FOLARD, Mémoires pour servir à l'hisstoire de M. le chevalier
de Folard.

Ratisbonne 1753.

1/89. ..

.

..

8. 179.

FREDERIC HENRI, PRINCE P'ORANGE, Mémoires de Frédéric-

Henri, prince d'Orange, qui contiennent ses expéditions
militaires depuis 1621 jusqu'à l'année 1646, ill. par
B. Picart.

Amsterdam 1733.

1149.

.

.

..

S. 180.

SAILLARD, Histoire de Francçois J, roi de France, dit le
grand roi et le père des lettres. IIs éed. ICVV. Paris
1769.

580.

(Ungeb.) .

.

....

.

.

V. 147 0. St.

GORDON, La vie du pape Alexandre VI ét de son fils
César Borgia, contenant les guerres de Charles VIII et

Louis XII, trad. de l'anglois. I-II. Amsterdam 1732

20809

e

aeeeeereeWV,748

IRAMONT, Mémoires du maréchal de Gramont, duc et pair
de France, donnez au public par le duc de Gramont,
CRONEL, DITE FRETILLON, Histoire de la vie et mœurs
son fils. III. IIe éd. Amsterdam 1717. 2/80. V. 149.
de Mademoiselle Cronel dite Frétillon, écrite par elleméême, actrice de la comédie de Rouen. A la Haye
JuESCLIN, BERTRAND DE, Anciens mémoires du quatorzième
siècle depuis peu découverts ou l'on apprendra les
1739....................P.in32.
avantures de la vie du fameux Bertrand de Guesclin,
DAcCIER, garde des livres du cabinet du Roy, La vie de
connétable de France, nouvellement trad. par Le
Pythagore, ses symboles, ses vers dorez et la vie
Febure.
Douay 1692.
189. . ... . . .. V. I50.
d' Hierocles. IIII. Paris 1706. 2/809. V. 138. 8. 173.

do., Dasselbe. ICII. A la Haye 1738.

2/80.

8S. 172.

DARGENCE, Lettre de M. le marquis Dargence, brigadier
des armées du roi (Genèêve 1765). 1 Hest/ 80. (Beantwortet von Voltaire in Lettre de M. Voltaire à M.

le marquis Dargence 24. VIII. 1765.)

V. 598 0. 8St.

DESCARTEs, Lettres, siehe unter Philosophie.
Ducuos, Histoire de Louis XI. ICIII. Paris 1745. 3/80
und Recueil de pièces pour servir de suite à l'histoire
de Louis XI. A la Haye 1746.

180.

...

V. 139.

Du Novrk, MDE), Mémoires de Mde du N***, écrits
par elle-mê“7me. IVVI. Cologne 1710. 6/809. V. 1394.

JuisE, DucC DE, siehe Henri de Lorraine.
quSsTAVE III, RoI DE SUEDE,

Discours oratoire contenant

l'éloge de Gustave III, roi de Suéède. Cologne 1776.

1780. .............S.1810.St.
IARRACH, F. FERD. BoNAVENTURA, COMTE D', Mémoires et
négociations secrettes de F. B., comte de Harrach,

ambassadeur plénipotentiaire de S. M. Impériale à la
cour de Madrid par M. de la Torre. Nouv. éd. ITII.
A la Haye 1735.

2/89...

...

.

..

S. 182 0. St.

HENRI DE LORRAIXE, DuC DE GuUISsSE), Les mémoires de

Mémoires de

feu M. le duc de Guise. Paris 1668. 1gr. 80. V. 151.

Maximilien de Béthune, duc de Sully, principal ministre

do., Dasselbe unter dem Titel: Mémoires d' Henri de
Lorraine, duc de Guise. Nouv. éd. Paris 1681. 1480.

EcLUSE PE LOGES,

LABE P. M. DE L'),

de Henry le Grand, mis en ordre avec des remarques
dar M. L. D. L. D. C. IIIII. Londres 1745. 3440.
V. 140.

do., Dasselbe. Nouv. éed. IVVIII. Londres 1752. 8480.
P. 107.
do., Dasselbe wie P. 107, aber Genèêève 1752. 8,80.
8. 174.

8. 1824.

do., Dasselbe. Mémoires de Henri de Lorraine, duc de
Guise. ICII. Amsterdam 1703. 2/80. .. V. 152.
HuRAurT, PH., Mémoires de Philippe Hurault, comte de
Chiverny, chancelier de France sous les roi Henri III
et Henri IV. IEAII. Ala Haye 1720. 2480. S. 183.

soui, Mémoires de M. Joli, conseiller au parlament, contenant

LE IAAnouRFUR, JEAN, Histoire du maréchal de Guéhbriant.

l'histoire de la rèêôgne d'Anne d'Autriche et des premières

Paris 1657.

années de la majorité de Louis XIV jusqu'en 1666
V. 153.

au duc de mortemart, aufgedruckt ist ein Wappen,
wahrscheinlich das eines Herzogs von Mortemart.)
8. 188.

do., Dasselbe unter dem Titel: Mémoires de Guy soli,

L-EROuX, Puil. Jos.), Histoire du père La Chaize (jésuite

avec les intrigues du cardinal de Retz- à la
Amsterdam 1718.

1/89.

.......

conseiller au chastelet de Paris.

..

.

·

Nouv. éd.

cour.

ILIII.

Genève 1751. 3/88......... S. 184.
ILaA BIEVERIE, J. PHIL.RENE, La vie de l'empereur Julien
avec deux cartes géographiques. I-II. Amsterdam
1735. 1380. . . . V. 1532. 8. 18442. 1846 (0. St.)

do., Dasselbe. Nouv. édition. Paris 1746. 1189.P. 110.
Br. 414.

IA FaARF, C. A. MaRquis DE), Mémoires et réflexions sur
les principaux évécnemens du règne de Louis XIV et
sur le caractère de ceux qui ont eu la principale part
har L. M. D. L. F. Nouv. éd. Amsterdam 1734. 1480.

V. 154.

do., Dasselbe. Nouv. éed. Amsterdam 1755. 1/80. S. 184c.

14fol.

(Unter dem Titel steht: Je suis

et confesseur du roi Louis XIV). IPV. Vol. I: Cologne
1719. Vol. IIIP-V: Tetonville 1719. 5/89. (Vol. II-V
haben den Titel: Jean danse mieux que Pierre, Pierre
danse mieux que Jean, ils dansent bien tous deux.
Auf dem Rücken steht dieser Titel bei allen Bänden.)
V. 159.
OBSSARE, Lettre de M. Lessart à Mde N.

1 Heft.

80.

P. 112 0. 8St.

LEII, GRFGORIO, L'histoire de la vie du pape Sixte V, trad.
de l'italien de Gregorio Leti. ICII. Paris 1702. 2480.
V. 160.
do., Dasselbe unter dem Titel: La vie du pape Sixte V,
trad. de l'italien de Gregorio Leti. Nouv. éd. IAII.
Paris 1758.

2/80.

(Ungeb.)

.

......

.

.

V. 161.

LA FAVETTE, COMTESSE DE, Mémoires de la cour de France
pour les années 1688 et 1680. Amsterdam 1731. 1/80.

do., La vie de Philippe II, roi d'Espagne, trad. de l'italien.

V. 15442.

L'ETOILE, DE, Journal du rèßgne de Henri IV, roy de France
et de Navarre, tiré d'un manuscrit du temps. IAII.

do., Dasselbe.

Amsterdam 1742.

1/89.

.

.

..

P. 1III.

do., Histoire de Madame Henriette d'Angleterre, première
femme de Philippe de France, duc d'Orléans, par
Dame Marie de la Vergne, comtesse de La Fayette.

IAVI.

Amsterdam 1734.

Suppl. I--II.

S. I.

1732.

689.

. ... V. 162.

4/89... . . ..

V. 163.

ILIGUEs), Histoire de la vie de Messire Philippe de Mornay,

111.

Leyde 1647. 34/80.
V. 163 a.

———

MARANA, J.B.), L'espion turc dans les cours des princes

Amsterdam

1742.

.......

..

.

.

.

. P. in

seigneur du Plessis. .. IMIII.

prince d'Orange. ICII. Londres 1754. 2/80. 8. 185.

chrétiens ou lettres et mé moires d'un envoyé secret de

ILA MoTHE, PIF DE LA HonDæE), La vie de Philippe d'Orléans,

la Porte dans les cours de l'Europe . .. XVe édition

petits-fils de France, régent du royaume pendant la

augmentée d'un volume et enrichie de figures en taille-

minorité de Louis XV par M. L. M. D. M. IòAII.
Londres 1736. 2/80...
.. V. 155.

Dict. des ouvr. anon. II, 176/177.).

IANGUET, J.-J.. La vie de la véenérable mèêre Marguerite
Marie, religieuse de la visitation Sainte-Marie du

douce.

IVVII.

Londres 1742. 7/80. (Vgl. Barbier,

de s'allumer dans l'empire.

1690.

Berlin

1/40...... . ..

V. 156.

RocuEFOVuCAVID, DE), Mémoires de la minorité de
Iouis XIV avec une préface nonvelle.

Villefranche

.

.

..

Br. 42.

à Dantzig à un ami à Stralsund sur la guerre qui vient

monastère de Paray-le-Monial en Charolois, morte en
Paris 1729.

.

MARCONNAV, L.O. DE), Lettre d'un voyageur actuellement

1756.

1

Heft.

Trad. libre de l'allemand.

80..

..

..

P. 11223 0. St.

MARSOLILIER, Histoire de Henry de la Tour d'Auvergne, duc
de Bouillon. ICIII. Paris 1719. 3/89.... V. 164.

MauvmoN, ELIAzaR DE), Histoire du prince François
— ED——— Eugène de Savoie, enrichie des plans de bataille etc.

La ToRRE, DE, Mémoires et négociations secrettes de diverses

cours de l'Europe. ICV. A la Haye 1721/25. 5/80.
8. 186.

IùAV. Amsterdam 1750.

5/89. .....

V. 165.

(do.), Dasselbe. Nouv. ed. I-V. Amsterdam et Leipzig

1750. 5/89.... ......... . .. Br. 43.

La TouR, SRAN DE), Histoire de Scipion l'Afriquain pour

do.), Histoire de Gustave-Adolphe, roi de Suède, com-

servir de suite aux «»Hommes illustres» de Plutarque

posée sur tout ce qui a paru de plus curieux et sur

avec les observations de M. le Chev. de Folard sur

V. 1574.

un grand nombre de manuscrits et principalement sur
ceux de M. Arkenholtz par M. D. M***. IIV.

do., Dasselbe. Nouv. éd. Paris 1752. 1/809. 8. 187 0. St.
do., Histoire de Philippe, roi de Macédoine, père d'Alex-

MAZARIN, Lettres du cardinal Mazarin où l'on voit le secret

la bataille de Zama. Paris 1738.

andre. Paris 1740.

1180.

1180. ..

......

V. 1576.

ILE Cuxßc, IEAN), Histoire d'Emeric, comte de Tékéli, ou

Amsterdam 1764.

4/89.

..

.

.

.

P. 113.

8. 190.

de la négociation de la paix des Pirenées.

Amster-

dam

V. 166.

1690,93.

2/880.

......

.

.

..

mémoires pour servir à sa vie par *h*. Cologne 1644.

UENESTRIER, CLAUDE, FRANCOIs, Histoire du roy Louis le

1/80. (Barbier, Dictionnaire des ouvr. anonymes II,
656: Comme cet ouvrage n'est qu'une compilation

Grand par les médailles, embléê mmes, devises.. et

des gazettes et des Mercures, Le Clerc ne l'a jamais

père C. F. Menestrier. Paris 1693. 1gr. 80. V. 167.

autres monumens publics recueillis et expliqués par le

MIDDLETON,
avoué.)..................(h.24.

Jo., La vie d'Armand Jean cardinal de Richelieu. IIIe éd.
IAIV. Amsterdam 1714. 4180
V. 158.
Ie Fenrike siehe Guesclin

Histoire de Cicéron, tirée de ses écrits et des
monumens de son siècle (trad. de l'anglais par l'abbé

A. F. Prévost. ICV. Paris 1743,44. 5/89.
AJo.. Dasselhe IIe «d

V. 168.

IAIV Paris 1740. 480. 8S. 1002.

MOLARD-BERT, CHEV. Du), Lettre d'un académicien de province à messieurs de l'académie françoise (sur la tragédie
de Catilina de Crébillon). 1749. 1 Heft. 80. (Falschlich

Voltaire zugeschrieben.). .

.

.

.

.

S. 191 0. 8t.

VoxXTECuocuIMA, Alemoires de Montecuculi, généralissime des
troupes de l'empereur (trad. en français par Jacques
Adam).

Paris 1746.

1189.

.....

do., Dasselbe. Nouv. éed. Paris 1751.

.

.

.

P. 114.

1/89. ..

S. 102.

RAuaSAV, DE), Histoire du vicomte de Turenne.
A la Haye 1736.

I-IV.

4/80......... .. . . B. 15.

do., Dasselbe. Amsterdam et Leipzig 1749. 4809. S. 201.
(do.) Dasselbe. Nouv. éd. ICVIV. Paris 1773. 4/80.
(Ungeb.)..... ...... . . . . P. 1I160.St.

RAQuEXNEI, F.), Histoire d'Olivier Cromwell.

Paris 1691.

18 0. .. ...................V.179.
XBEVZE, Mémoires de M. le cardinal de Retz. IIV. Amster-

do., Dasselbe. Nouv. éd. Amsterdam 1756. 1/80. Br. 44.

dam 1717. 4/8 O4......... .... .. P. 117.

VONTILOC, BLAISE DE, Commentaires de Messire Blaise de

do., Dasselbe. Nouv. éed. IIV. Amsterdam 1731. 4/80.

Montluc, maréchal de France. Bourdeaux 1692. 1ssol.
V. 169.
do., Dasselbe. ICIV. Paris 1746. 4/80. P. 115. V. 170.
8. 193.

AoOXNTPEXNSIER, Mémoires de Mademoiselle de Montpensier,

V. 180.

do., Dasselbe.

Nouv. ed.

ICIV. Genéève 1751.

4480.
S. 202.

CHELIFVO, Lettres du duc de Richelieu.

IAII.

Paris

1695/906. 2/80............V.181

sille de Gaston d'Orleans, frère de Louis XIII, roi de
France. Nouv. éed. IVVIII. Amsterdam 1735. 8/80.
V. 171. S. 194.

do., Testament politique d'Armand du Pléssis, cardinal-

———

XOBAN, Discours politiques du duc de Rohan, faits en divers
temps sur les affaires qui se passoient. 8. l. 1646
V ..
e
V. 1283

d'Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, roi de France.
IAV.

Amsterdam 1723.

5/80.

..

.

.

V. 173.

do., Dasselbe. IIVI. Amsterdam 1739. 6/89. S. 195.
MuxRAur, B. IL. DE), Lettres sur les Anglois et les François et
sur les voiages.

8. J. 1725.

180...

.

.

.

.

V. 174.

Oravur, Lettre de AMl. l'abbe d'Olivet à M. le président

duc de Richelieu. ICII. Nouv. éed. Amsterdam 1708
1/89.

(Die Echtheit wird angezweifelt.)

Nouv. éd.

IIV.

Amsterdam 1708.

5/89.

.

V. 175.

lo., Dasselbe. I-V. Nouv. éd. Amsterdam IADCIII: 1732.
IVSV:

1708.

5180...... .. .

S. 196.

PALISO;, Eloge de Voltaire, siehe Französische Literatur.
PASCAI, BlAISE), Les Provinciales.. siehe Französische
Literatur.
PERRAuUI, Les hommes illustres qui ont paru en France
pendant ce siècle avec leurs portraits au naturel.
Paris 1697.

ICII.

2/s01........... .. .

S. 198.

PIGXATA, Les aventures de Pignata, échappé des prisons de
V'inquisition de Rome. 1140. Handschrift. (Das Werk
ist in Köln 1725 gedruckt und im Jahre darauf auch ins
Deutsche übersetzt worden.)

...

.

.

...

(hh. 26.

POEIMMITZ, L. DEP) La Saxe galante ou histoires des amours

d'Auguste I, roi de Pologne. Amsterdam 1736.

1,/80.

V. 182.

do., Mémoires du duc de Rohan sur les choses advenues

en France depuis la mort de Henry le Grand jusqu'à
la paix faite avec les réformés au mois de juin 1629.

—ADDDD—
do., Dasselbe unter dem Titel: Mémoires du duc de Rohan,

Bouhier.............P.in32.
augmentés de divers discours politiques.
Olivinß, Histoire de Philippe, roi des Macédoniens et père
d'Alexandre le Grand. J. Paris 1740. 189. Ch. 25.
OSSAT, D', Letres (Sicl) du cardinal d'Ossat avec des notes
historiques et politiques de M. Amelot de la Houssaie.

. ..

Amsterdam 1756.

J. 1. 2. II. 1.2

2/89........ . ..

S. 203.

SAINT-EURE)MMOXND), Les mémoires de la vie du comte D***
avant sa reétraite, rédigez par M. de Saint-Euremond.
IAII. Amsterdam 1772. 2180. (Fälschlich ihm zuge

schrieben.)..........··...V.185.

SAINIFOIX, Lettres de M. de Saintfoix au sujet de l'homme
au masque de fer.

Amsterdam 1768.

1 Hest. 80.
S. 204 0. St.

SCHESC-HVERhBATON, MicCHEI, Journal de Pierre le Grand depuis
l'année 1698 jusqu'âà conclusion de la paix de Neustadt,
trad. de l'original russe, imprimé d'après les manuscrits
corrigés de la propre main de Sa Majesté Impériale qui
sont aux archives. Berlin 1773. 1/40. S. 204ao. St.
SEVIGNE, MDE DE, Recueil des lettres de Mde la marquise
de Sévigné à la comtesse de Grignan, sa fille. IVVI.
Paris 1735/37. 6/80.
....... . V. 186.

Jo.. Dasselbe. Nouv. éd. IIIX. Dresden 1753/55. 9/80.
Br. 45.

do., Dasselhe. ICVIII. Amsterdam 1756. 8/80. 8. 205.

STAAL, MDE DE, Alémoires de Mde de Staal, écrits par elle
mêôme ou anecdotes de la régence. IVIII. Amster
PONCEI, DU, Hisstoire de Scanderberg, roy d'Alhanie. Paris
dam et Leipzig 1756. 3/80. (Ungeb.).. .. S.206.
1700. 1180d99.eS.200.
SULLV, DVC DE, Mémoires, siehe unter Ecluse des Loges.
S. 199.

SEGUR, Les mémoires de Messire Jacques de Chastenet,
chevalier, seigneur de Puysegur . .. donnez au public
bar M. IDu Chesne avec des instructions militaires. ICII.
Amsterdam 1690.

2/89......

..

.

.

.

V. 176.

RaABUTIN, Les mémoires de Messire Roger de Rabutin, comte
de Bussy. IAIII. (Vol. III hat den besonderen Titel:
Kuvres mêlées de Messire Roger de Rabutin.) Amster-

PFDMVPLE, Mémoires de ce qui s'est passé dans la chrétienté
depuis le commencement de la guerre en 1672 jusqu'à
la paix conclue en 1679, trad. de l'anglois. A la
Haye 1692.

1809......

... . . . V. 187.

do., Dasselbe mit dem Rückenaufdruck: Meém. de Mr.

Temple II..............P.118.

do., Dasselbe. Amsterdam 1708. 189.
. .. S. 207.
do., Nouveaux mémoires du chevalier Guillaume Temple,
dam 1721. 3/80.
.... ......V.177.
lo.. Lettres de Messire Roger de Rabutin avec les ré—
ambassadeur et plénipotentiaire de la Grande Bretagne
vonses

TJ-VVI.

Nonv. éd.

Amsterdam 1731.

6480.

VI78.
Friener, Fricdrich der Sroße und seine Bücher

en divers cours de l'Europe . . .. avec une préface par

le docteur sonafhan Swift.

On v a

ioint la vie et le

caractère du chevalier G. Temple. Trad. de l'anglois.
Ala Haye 1729. 1/80. (P. 119 hat den Rückenaufdruck
Mém. de Mr. Temple J.)

P. 119. V. 190. S. in 207.

Br. 46.
TEMIPLE, Lettres de M. le chevalier Temple, écrites durant son
ambassade à la Haye . . . . sous le règne de Charles II,

VERTILLAC, MDE DE), Lettre de Mde dex*n* à M. de ***
(Rémond de Saint-Mard) avec la réponse de Mde de ***
sur le goût et le génie et sur l'utilité dont peuvent être
les règles.

Paris 1737.

1180....... . .

V. 191.

VILLARS, Mémoires du duc de Villars, pair de France. ISIII.
A la Haye 1734/36.

3/80. .... . . .

. S. 210.

publiées par M. O. Jones, trad. de l'anglois par **5*.

do., Dasselbe.

A la Haye.

do., Dasselbe. IIII. A la Haye 1738. 3/89. Br. 47.
do., Vie du maréchal le duc de Villars, écrite par lui—

180.....

.....

. . V.189.

do., Lettres de M. le chevalier Guillaume Temple et autres
ministres d'état tant en Angleterre que dans les pais

étrangers, trad. de PVanglais.

ICII.

Alla Haye 1711.

même.

II.

ISIV.

des remarques par M. Michel le Vassor. Amsterdam 17 00.
180
P. 120 o. St. S. 209.

Paris 1784.

1/890. ..

4/80.

VOLTIAIRE, Lettre de M. de Voltaire

Französische
2/8 .....................S.208.

do., Remarques sur l'estat des Provinces-Unies. siehe
Neuere Geschichte.
VARGAS u. A., Lettres et mé moires de François de Vargas,
de Pierre de Malvenda et de quelques évêques d'Espagne,
touchant le concile de Trente, trad. de l'Espagnol avec

Francfurt 1736.

. ..

(.h. 27.

V. 599 0. St.

à M. d'Am ... siehe

Literatur.

WErnE, Leben und Charakter Friedrich August Weihe, Predigers zu Gohfeld im Fürstentum Minden.

Minden 1780.

1/80...............P.12

WICQuEFORT, Lettres de M. J. de Wicquesfort, chevalier de
l'ordre de S. Michel, conseiller de Mde de la landgrafe
de Hesse

. .. avec les réponses de M. G. Barlée en

francçois et en latin.

Amsterdam 1606.

1/80.

8. 211.

VI. Länder- und Völkerkunde
AXNVIILE, D', Eclaircissemens géographiques sur l'ancienne
Gaule précédés d'un traité des mesures itinéraires des
Romains et de la lieue gauloise. Paris et à la Haye 1743

——IDDD—2—

do., Gé0graphie ancienne abrégée. Nouv. éd. Paris 1769
1/fol.

(Ungeh..

...

..

.

.

.

.. 8. 212 0. St.

do., Nouvel atlas de la Chine, de la Tartarie Chinoise et
du Thibet. A la Haye 1737. 1,f0ol... ... S.213.

XRGENSON, D', Description de la ville et des fauxbourgs de
Paris en vingt planches. Paris 1714. 14f01l. Ch. 28
MLAs von Joh. Matth. Hase. 1743. (8. t.) 42 Blatt. 1/fol

Paris

1757.

(Das

preussische

Wappen

auf dem

Puossd..emreteeee8.217.
DELISIE, GuUILAUuME, Table des cartes géographiques. (Titel
handschriftlich.)

93 Blatt.

1,fol.

.

.

..

S. 218.

FALCK, Jon. PETER, Beiträüge zur topographischen Kenntnis
des russischen Reichs. ISIII. St. Petersburg 1785/86.

3/40. .. . ..

.............V.

GouRxNE, DE, Essai sur l'hisstoire de la géographie, faussement
attribuée à M. de la Martinière par M. Guyot des Fontaines et à l'auteur de la préface des dons de Comus

P. 123 0. St.

par M. Lenglet du Fresnoy. Amsterdam. 1/80. P. 127.
do., Lettre de M. de Gourné, prieur commandatoire de

MrLAS selectus von allen Königreichen und Ländern der

Notre- Dame de Taverny, auteur du Géographie méthodi-

Welt .

.

.

. verfertigt

und

in Kupfer

Joh. Georg Schreiber in Leipeig.

11490.

gestochen von

...

P. 124.

AruAs Silesiae id est ducatus Silesiae. ... in lucem emissus

ab Homannianis heredibus. Norimbergae 1750. 1fol
P. 125. 0. St.

BACHAuUMONT et CHAPELLE, Voyage des Mess. François le
Coigneux de Bachaumont et Ch. Em. Imilier Chapelle.
Nouv. él.

Ala Haye 1732.

180.... ..

P. 126.

BI.AEU, JEaNn, Nouveau théâtre d'Italie ou description exacte
de ses villes, palais ete. I-IV. Ala Haye 1724. 4/sol.
S. 214.

—
cription exacte de leurs villes, églises et principaux édi
fices etc. strad. du latin par Jacques Bernard). ICIV.
A la Haye 1725. 4/fol....
... .. S.215
CHARDIN, Voyages de M. le chevalier Chardin en Perse et
autres lieux d'orient. I-X. Amsterdam 17 11. 10/80.
S. 216.
CoONDaAMINE, Extrait d'un journal de voyage en Italie. Da-

que, à Dom Gilbert . .. tant au sujet de cet ouvrage que

du Sr. Abbé Des Fontaines. Amsterdam 1743. 1480.
P. in 127.

HALDE, J. B. Du, Description géographique, historique et
chronologique, politique et physique de l'empire de la
Chine.

ICIV.

Paris 1735.

4 fol.

.. ...

S. 219.

HERBFLOT, D', Bibliothèque orientale ou dictionnaire universel contenant généralement tout ce qui regarde la
connaissance des peuples de l'orient. Paris 1697. 1ssol.
8. 220.

EAISPANIA, Theatrum Hispaniae exhibens regni urbes, villas
et viridaria magis illustria.

1quer 80. . 8. 2210. 8St.

ITALIE, L'Italie illusträe en CXXXV figures, dess. et grav.
par les plus fameux graveurs des Pays-Bas avec les explications en Italien, en François et en Latin. Lugd.

Bat. 1/fol. ........

“S8222

ULIEN, Atlas topographique et militaire qui comprend les
états de la couronne de Bohême et la Saxe Electorale.

I2. I. 1761 à la réception de M. la Condamine. Paris

Paris 1758. 1149......... . .. .. 8S. 223.
ILATIVM, Veteris Latii antiqua vestigia, urbis moenia, pontes,

1761. 1140. (Handschriftlich auf dem Titelblatte steht:

templa . .. aëtneis tabulis eleganter inciss. Romae 1751.

xtrait des mémoires de l'académie des sciences de

r/fol. obl.

hinter: Discours prononcé dans l'académie françoise

8. 224.

MASssE, Jacquns, Voyages et avantures.

Bordeaux 1710.

1/80.................8.225

Misson, Voyage d'Italie. I-III.

Ve édition et augmentée

d'un quatrième volume, trad. de l'anglois et contenant
les remarques que M. Addison a fait dans son voyage
d'Italie.

I-IV.

Utrecht 1722.

4/80

. ..

S. 226.

MuRALI, B. IDE), Lettres sur les Anglais et sur les Français
et sur d'autres sujets.

Vol. II beétitelt: Lettres sur les

voyages et sur d'autres sujets.

Nach dem Anonymen

Lexikon von Barbier heisst der Gesamttitel: Lettres sui

les Anglais et les Francçais et sur les voyages.) Nouv. éd
S. I.

I:

1728.

II: s. a. 2180.

... .

P. 128

NoRDEN, F. L., Voyage d'Egypte et de Nubie. IAII.
Copenhague 1755. 2,fol......... S. 227.
(GSTERWAD, F.), Description des montagnes et des vallées
qui font partie de la principaute de Neuchatel et

Valengin.

Ile éd.

Neuchatel 1766.

1,80. (Ungehb.)
P. 129 0. 8t.

PaAu, CoxRNEIILIE DE), Recherches philosophiques sur les
Amséricains

ou

mémoires intéressants pour servir à

l'histoire de l'esphce humaine par M. de P*xk.
Berlin

1722.

2 890.

......

.

.

.

IAII.

8S. 2280. St

do.), Défense des recherches philosophiques sur les Améri
cains. Nouv. éed. Berlin 1772. 1s80.. S. 229 0. St.
PFALZE-BAIERN, Ueber die Benennung Pfalz-Baiern. 8S. l. 1786.
1 Heft. 40. (Liegt im Foliospind unter dem Fenster.)
P. 130 0. St.

RELATION d'un voyage à la côte des Caffres.
schrift.

.

.

.

11490. Hand-

..

Ch. 29.

RICHARD, ABBE, Description historique et critique de l'Italie.
IAVI. Dijon et Paris 1766.

6/890.

. ..

S. 230.

ROBERT DE VAuUGONDy siehe unter Vaugondy.

v., G. R. FREIHIFRR vOB, Statistische Tahellen zur hequemen
Uebersicht der Grösse, Bevölkerung, Macht, Reichtum. .

der vornehmsten und merkwürdigeren Staaten in Europa.
1781.

3Blatt folio......

.

.

.

.

.

.

. P. IB3I.

(SoRBIERE), Voyage du duc de Rohan, faict (Sic!) en l'an
1600 en Italie, Allemaigne, Pays-Bas Uni, Angleterre et
Escosse.

Amsterdam 1646.

1129.

.. . .

V. 193.

(SuBDM?), Beantwortung von 12 Fragen uher Russland. 1/4.

Handschrift. (Vgl. Verzeichnis sämtlicher Ausgaben
und Uebersetzungen der Werke Friedrichs des Grossen.
Berlin 1877.

Nr. 14 und

1601:

Considérations sur

l'Etat de la Russie sous Pierre le Grand vom preuss.

Legationssekretär Vockerodt und die Korrespondenz
mit Voltaire aus dem Jahre 1737.) . .

V. 194 0. St.

TABRELIE ssumtlicher preussischer Staaten (d. i. eine syn—
chronistische Uebersicht der preuss.

Monarchie von

I713-1780).Handschrift.1,fol.(Liegtim Folioschrank

unter

dem

Fenster.)

..

...

.

..

P. 132.

PABLEAU géographique des états soumis au Roi de Prusse
avec les dattes de leur acquisition, suivi d'un précis
des marggraviats d'Anspach et de Bareuth et des

landgraviats de la Hesse.

(Mit einer Widmung üher—

schrieben: «Mon chère pèreu, unterschrieben «votre
très obéissante et très respectueuse fille Wilhelmine-

Tochter Friedrich Wilhelms II.. Potsdam, 24. Sept.
1785. Die Widmung beginnt mit den Worten: Receve
ce faible hommage de mes prémiers travaux.)
Handschrift. ...... .

. ·

1/40.

· .· P.133.

FPOURNEFORI, Prrron DE, Relation d'un voyage du Levant
fait par l'ordre du roi. ICII. Paris 1717. 2/49. Ch. 30.

VAuUGoNDv, Mappemonde ou description du globe terrestre,
dresste sur les mémoires les plus nouveaux et assujettie
aux observations astronomiques par le S. Robert de
Vaugondy. fils.

Paris 1752.

1s0ol.

..

S8. 221 0. St

VII. Griechische Litératur
AxuIAN siehe Elien.
Asoprx, Les fables d'Asope, trad. fidéelement du grec par
Pierre Millot. Bourg en Bresse 1646. 1480. V. 195.

Appra—n

ANACREON et Sappuo, Les sœuvres d'Anacréon et de Sappho
contenant leurs poésies et les galanteries de l'ancienne
Grèce, trad. du Grec en vers français par Ar. de

SRITOPBHANE, Comédies grecques, trad. en françois par

longepierre avec des notes. Paris 1692. 180. B. 154.
do., Les poèmes d'Anacréon et de Sappho, trad. en franqçois
par Mde. Dacier. Nouv. édition augmentée des notes
latines de M. le Févre et de la traduction en vers

francois de M. de la Fosse. Amsterdam 1716.

1,80

V. 196.
do., Dasselbe mit dem etwas abweichenden Titel: Les
poésies d'Anacréon et de Sappho, trad. en françois
avec des remarques par Mde Dacier, augmentée etc.

AFAXNDRIN,

IDasselbhe.

IAÿIII.

Paris

do., Dasselbe.

I-II.

Mde Dacier.

Paris

Paris 160600.

1692.

1/890.

2gr. 80.
.

.

.

Paris 1580.

180........... . S.233.

do., Des guerres des Romains, trad. du grec en françois
Ddar Odet Philippe.

Paris 1660.

1f.

V. 107.

..

S. 234.

S. 2335.

do., Le l'lutus et les Nuées. Comédies grecques, trad.
en francois par Mademwoiselle le Féêxre. Paris 1684.

1180.................S.236
XRISTOPHANE, ANACREON, SAPPHO, Moscuus, Biox, TyRTEE,
Les muses grecques ou traduction en vers françois de

Plutus, comédie d'Aristophane, suivie de la troisième

édition d'Anacréon, Sappho, Moschus, Bion, Tyrtée,
de morceaux choisis de l'anthologie par M. Poinsinet
de Sivry. Aux Deux-Ponts 1771. 1/80. V. 601 0. St.

XMRISTOTE, ILa rhétorique d'Aristote en francois.
wie V. 196...................S.232.
nouvelle. Paris 1675. 180....... .

APPIAN ALEXANIRIN, Historien grec des guerres des Romains,
livres XI, traduicts en Francois par Claude de Seyssel.

1659.

3/ gr.S0................V.6000.St.

do., Dasselbe.

Nouv. éd.

Traduction
..

V. 198.

Traduite en françois par M. Cassandre.

ICAII.

A la Haye 1718.

do., Dasselbe wie V. 190.
1480

ITIe éd.

280. V. 199.

Amsterdam 1733.
S. 239.

ARISTOVE, La poétique d'Aristote, trad. en françois par

DFNVS D'HALICARNASSE,

1B0.

Dasselhe.

P. Gabriel Francois le Javy.

M. Dacier avec des remarques critiques. Paris 1692

422arreeereeeeummea de 2371

Trad.

ICEII.

du

grec

Paris 1722.

par

2440.

P. 139.

do., Dasselbe wie P. 139, aber in 4 Bünden gebunden.

do., Dasselbe. Trad. en françois avec des remarques critiques sur tout l'ouvrage par M. Dacier. III. Paris

P. 140 0. St.

... ..... .. V.200.

do., Dasselbe wie V. 208. ISII. Paris 1723. 28gr. 40.

do., HoRAcE, VIDa, DEspPRFEAuUX, Les quatres poétiques

V. 209. 8. 247.
DIODORE DE SiCIIE, Histoire universelle, trad. en francçois
par M. l'abbé Terrasson de l'académie françoise.
ISAVII. Paris 1737/44. 7/80... . Br. 49. B. 160.

1692.

2/80.

...

d'Aristote, d'Horace, de Vida, de Despréaux avec les
traductions et des remarques par M. l'abbé Batteux.
IAII. Paris 1771. 2/89. P. 134. V. 201. S. 240.

do., Dasselbe. ICIV. Amsterdam 1738. 2/80. S. 248 0. St.

Br. 48. B. 16.
ARRIAN, Des guerres d'Alexandre de la traduction de
Nicolas Perrot, sieur d'Ablancourt. IIe éd. Paris 1652.

do., Dasselbe. aber nur vol. IIIttIID.

18Bddggeeee,202.

do., Dasselbe. Dazu: Sa vie tirée du grec de Plutarque
et ses apophtegmes de la mesme traduction. Paris 1064.
1s80.....

..

. . .

.

. V. 602 0. St.

do., Dasselbe wie V. 602.

Paris 1741. 2,80.
Ch. 31.
do., Dasselhe. ICIV. Amsterdam 1743. 4809. V. 211.
do., Dasselbe. I: Nouv. éd. Paris 1758. II: Paris 1737.
IIICIV: Paris 1741. V—AVII: Paris 1744. 7480.
Also bis auf vol. J dasselbe wie Br. 49.

B. 162.

Paris, A la Haye 1685.

do., Dasselbe.

VIA—VII:
1)8 0...................S.241.

.

ICIV: Amsterdam 1780.

1770.

7,80.

(Ungeb.)

.

.

.

S. 249.

V: 1769.

V. 212 0. 8St.

(do.), Le manuel d'Epictète siehe unter Fpictète.
XIHENEE, Les quinze livres des deipnosophistes d'Athénée

do., Dasselbe. Histoire des sSuccesseurs d'Alexandre le
Grand, tiréöe de Diodore de Sicile et mise autrefois en

de la ville de Naucrate d'Eügypte, trad. en francçois
(par l'abbé de M.). Paris 1680. 1/gr. 80. V. 203

françois par le Sieur de Seyssel. Traduction nouvelle.

Biotn Er Moscuus, ILes idylles de Bion et Moschus, traduites
du grec en vers francois avec des remarques.

ILuxembourg 17059.

1/80.

....... . .. V.210.

DIOGENE LAERCE, De la vie des philosophes.

Traduction

nouvelle par M. Brkx (ICII. Paris 1068. 2/80. V. 213.

Paris

do., Dasselhe
1686. 180................V.204
do., Dasselbe. ICII.
CALIMIAQOEE, Hymnes.

francçoise.

unter dem Titel: Les vies des plus illustres
philosophes de l'antiquité avec leurs dogmes, leurs

Lyon 1697. 2/80. . .. S. 242.
Nouv. édition avec une version

Paris 1775.

1,80.

systèmes . .. traduites du grec, auxquelles on a ajouté

la vie de l'auteur, celles d'Epictète, de Confucius et
leur morale et un abrégé historique de la vie des

(Ungeb.) P. 135 0. St.

CHARITOXN), Histoire des amours de Cherea et de Callirrhoé,
trad. du grec avec des remarques. ICII. Paris 1673

femmes philosophes de l'antiquité avec portraits. ISIII.

2/80. .................S.243.
Coruruus, L'enlèvement d'Helène.

Poème trad. du grec

de Coluthus avec des remarques.

DEDIOSTHENE, AnpoOOEVOu ô A

Paris 1742. 1,80.
P. in 127.

Amsterdam 1758.

3/80.

..

.

.

.

.

. S. 250.

Br. 50.

DoN Casstus, L'histoire de Dion Cassius de Nycée contenant les vies de vingt-six empereurs qui ont regné

depuis Jules César, revue, corrigée et illustrée d'anno-

AET '. Harangue

tations et maximes politiques par Anthoine de Bandole.

de Demosthène sur les immunités ou contre la loi de

Paris 1610. 1140........... 8.251.

Leptine, trad. par Ged. le Cointe. Göttingue et Leide

do., Histoire de Dion Cassius de Nicée, abrégée par

1756. 189.................S.244. Xiphilin.
DEMOSTHENE et CICERON, Philippiques de Demosthène et
Catilinaires de Cicéron, trad. par Olivet avec des
remarques de Bouhier sur le texte de Cicéron.
Paris

1736.

1/89...

..

.

.

do.. Dasselbe.

Ve él.

1/80.

(Ungeb.)

do., Dasselbhe. VIe éd. Paris 1771. 1480. S. 246. 2462.
et d'Eschine, trad. en françois avec des remarques
sur les harangues et plaidoyers de ce deux orateurs
et des notes critiques et grammaticales en latin sur
le texte grec. .. par M. l'abbe Auger. IVAIV. Paris
.

.

..

.

. P. 137. B. 166b.

do., Dasselbe, nur vol. IV. Paris 1777. 1/809. P. 138 0. St
Jo.. Dasselbe wie P. 137, aber I-VV. Paris 1777. 5480.
V. 207.
do., Dasselbe.

I-II. 1. 2. III.

V. 214.

SLIEN (Aelian), La milice des Grecs ou tactique d'Elien,
ouvrage trad. du grec avec des notes et figures par

M. Bouchaud-de Bussy. IIII. Paris 1757. 2/80. 8. 252.

Paris 17605.

.....

. . ..

do., Histoires diverses d'Elien, trad. du grec avec des
remarques. Paris 1772. 1/80......... S. 253.
EPICEEVME, Les caractères d'Epictète avec l'explication du
tableau de Cebes par M. l'abbé de Bellegarde. Trevoux

DEMOSTHENE et ESCHINE, Euvres complettes de Demosthène

8,89.

2/809..

180. 8. 245 0. St.

P. 136.

V. 206 0. St.

1777.

Paris 1674.

V. 205

..

do., Dasselbe. IIIs éd. Paris 1744.

IIe éd.

ICII.

DIOoNys von HALIKARNASsSs siehe unter Denys d'Halicarnasse.

Paris

1777.
4480.
V. 603 0. St.

DENvs D'HALICARNASSE, Les antiquités Romaines, trad. en
françois avec des notes historiques. ..
IAII. Paris. sS. à. 243830

par M***.
V. 208.

1700. 180..................·.P.141.
do., Dasselbe. On y a joint la vie d'Epicteète, écrite
par Boileau. Nouv. éd. Bouillon 1772. 1489. 8. 255.
do., Vol. I: Le manuel d'Epictète et les commentaires de
Simplicius, trad. en françois avec des remarques par
M. Dacier. Vol. IIt Nouveau manuel d'Epictète avec
cinq traités de Simplicius, trad. en françois par M. Dacier.

Paris 1715.

2/80. P. 142. V. 215. 8. 254. Br. 51.

EPICURE, IAa morale d'Epicure, tirée de ses propres écrits

par M. l'abbée Batteux.

Paris 1758.

ESCHINE siehe unter Demosthène.
ESCAVLE, Tragédies. Paris 1770.

1,/80.

S. 256.

189... ..

8. 257.

—
1778.

180, (Ungeh.)

V. 604 0. St.

FURIPIDE, Les tragédies d'Euripide, trad. du grec par
M. Prévost. IIIII. Paris 1782. 3,80. V. 605 0. St.
FRONTIN, Les strategesmes siehe unter Perrot und Polyen

dieser Ahteilung.
HERODIEN, Histoire d'Hérodien, trad. du grec en françois
avec des remarques sur la traduction. Paris 1700. 1/80.
V. 216.
Jo., Dasselbe mit dem Zusatz (remarques. . .) par M. l'abbé

Mongault. Paris 1745. 1/8 0. P. 143. V. 606. 606ao. St.

8. 258.
HERODOTE, Les histoires d'Herodote, trad. en françois par
M. Du-Ryer. ITIII. Paris 1713. 3/89. P. 144.
do., Dasselbe.

ICIV.

Paris 1713.

4/80. ..

V. 217.

HiPPOCRATE, Les œuvres d'Hippocrate, trad. en francçois
avec des remarques et conséréees sur les manuscrits

de la hibliothèque du roi.

ICII.

Paris 1697.

280.

IOMERE, ILOdyssée, trad. par AI. Bitaubé.
1785.

3,80.

IAIII.

Paris

......... . . . .. V.6090.8St.

sospPhHus, FLAvtus, Histoire des juifs, écrite par Flavius
Joseph sous le titre de Antiquitez Judaiques, trad.
par M. Arnauld d'Andilly.
5,80.

..

..

.

I-V.

....

..

Amsterdam 1703.
.

.

.

..

.

B.

174.

do., Dasselbe. Nouv. éd., enrichie de sigures par R. van

Orley.

IAIII. Bruxelles 1738.

do., Dasselbe.

IX.

3,89. .. 8. 267A

Paris 1776.

1089. .. V. 222.

SOCRAVTE, De la louange d'Heélène et de Busire. Paris 1040

180....................V.223.

do., Muvres complettes d'Isocrate auxquelles on a joint
quelques discours analogues à ceux de cet orateur, tirés
de Platon, de Lysias etc., traduites en françois
par M. l'abbe Auger. ITVIIII. Paris 1781. 3480.
(V. 610 ungeb.)

.

.

.

.

P. 146 0. St.

V. 610 0. 8t.

8. 259.
Le premier livre de l'Iliade en vers français

sPuLEN GJuLIANVS Aposraua), Ies Césars de l'empereur

avec une dissertation sur quelques endroits d'Homère

avec des remarques et des preuves, enrichies de plus
de 300 médailles et autres anciens monumens gravés

HOMERE,

bar M. l'abbée Regnier. On ya joint quelques autres
pièces détachées trad. du grec. Paris 1700. 180. 8. 264.
Io., L'Iliade. Poème avec un discours sur Homèêre par
Mons. de la Motte.
Paris 1714.
1/809. . . V. 218.

lo., Dasselbhe.
Trad. en françois par Mde Dacier.
IIs éd. avec quelques réflexions sur la préface angloise
de M. Pope. ICIII. Paris 1719. 3,809. .. V. 219.
do., Dasselbe.

Poè me avec un discours sur Homère par

M. de la Motte. IIe éd. Paris 1720. 1/80. V. 220.
Jo., L'Odyssée, trad. en françois avec des remarques par
Alde Dacier.

ICIII.

Paris 1716.

380. ..

V. 221.

Jo., Les uvres d'Homère, trad. en francçois par Mde
Dacier avec un supplé ment en 7 volumes.

IVòAVII.

Amsterdam

P. 145.

17317.

7189.

.. . .

.

..

..

do., Dasselbe, jedoch hat nur vol. IV den obigen Gesamt-

titel, sonst Ilias, Odyssee und Supplément Finæeltitel.
(Vol. VII in

2

Exemplaren.)

.

.

.

.

.

.

S. 260. 2602.

do., L'Iliade d'Homère, trad. en françois avec des
remarques de Mlde Dacier. IVe éd. IAIII. Amster-

dam 1731.

3480. (5 Nr. 260.

so., L'Odyssée d'Homère,
remarques de Mlde Dacier.
3/80.

(2 Nr.

260.

IV—VI.)

S. 261.

trad. en vers avec des
IIIII. Amsterdam 1731.

IAAIII.)

.

.

.

.

.

.

.

..

S.266.

IO., L'Iliade d'Homère, traduction nouvelle précedée de
réflexions sur Homère par M. Bitauhé.

1764. 28809.

8.

Paris 176670.

S. J. 1728. 1440.
P. 147. S. 269.
do., Les Césars, le Misopogon et les lettres de Jjulien,
trad. en françois par de la Bleterie. I -II. 1748. 2,80
V. 224

do., Discours de l'empereur Julien contre les chrétiens,
trad. par le marquis d'Argens. Nour. éd. Berlin, Voss,

17608. 1180.................V.225.

do., Défense du paganisme en grec et en français avec
des dissertations et des notes par M. le marquis
d'Argens.

Berlin

do., DDasselbe.

1764.

IIII.

1,80.

.

.

Berlin 1760.

..

S. 403.

2, 850. ..

.

.

.

S. 268.

ONGIN siehe Boileau unter Französische Literatur.

ILONGUS), Les amours pastorales de Daphnis et Chloé.

Sl 1748. DTcedheereeeeeee D. 748.
VCcIEN, De la traduction de N. Perrot, Sieur d'Ablancourt.
IòAII.

Paris 16054.

2/80...

.

.

..

.

.

..

Br. 52.

do., Dasselbe. I: Paris 1680. IIMIII: Paris 1674. 3/80.
(auf dem Titelblatt steht I. Bloumenthof.) 8S. 274.
do., Dasselbe. IIIII. Nouv. éd. Paris 1707. 3/80.
8. 275
do., Dasselhe. ICII. Amsterdam 1709. 2/80. P. 150.

do., Dasselbe.

ICOIII.

Paris 1733.

3,80.

(Ungehb.“

V. 612 0. 8St

262. B. 17.

do., Dasselbe. Traduction nouvelle par Massieu. ITVVI.

Vol. I bei svaillant, vol. II bei Saillant und

Nyon erschienen.

par Bernard Picart le Romain.

Paris

IAPII.

lo., Dasselhe mit breiterem Rand. S. 262a. 262b 0. St.
Jo., L'Iliade d'Homère, trad. en vers avec des remarques

I)AII.

Julien, trad. du grec par feu le baron de Spanheim

280.
S. 263. 263a 0. St.

do., I'Iliade d'Homère, trad. en vers avec des remarques
et un discours sur Homèêre.
Nouv. éd. augmentée

Paris 1781.

6/80...... ..

do., Dasselbe wie S. 274.
1783.

2/89.

.

.

....

Ve éd.

V. 227. 6122 0. St.

IAII.
..

Amsterdam
.

.. S. 276.

MARC ANroNnIN, Réflexions morales de l'empereur Marc
Antonin avec des remarques. I-II. Paris 1691. 2480.
V. 228.
do., Dasselbe. Avec des remarques par M. et Mde Dacier.

d'un examen de la philosophie d'Homèêre par M. de

Vol. I: Ve éld.

Kochefort.

188.................P.I51.B.18.

ICIII.

Paris

1772.

3/80.

V. 607.

6072 beide o. St.

do., L'Iliade.

Chant J.

Berlin, Decker,

1776.

do., Dasselbe.

1740. Vol. II: IIIe éd. s. a. Amsterdam.

Ve éd.

IAAIII. Amsterdam 1740.

(Französ. Prosaubersetzung.)
1189.

.. . ..

S. 265 0. St.

o., L'Odyssée d'Homère trad. en vers avec des remarques

suivies d'une dissertation sur les voyages d'Ulysse par
M. de Rochefort. ICOII. Paris 1777. 2480.
V. 608 o. 8t.

8S. 267 0. St.

1/80.

8. 277. 2774

Moscuus siehe unter Bion.

MustE (Musaßus), Héro et Léander, poème de Musce. Onp
y a joint la traduction de plusieurs idylles de Théocrite
par M. M*** C**x*.
Sestos, Paris 1774.
1480.
Ungeb.)

5S

. 278.

Noxxnus, ILes Dionysiaques ou les conquestes de Baccus
aux Indes.

Paris

1625.

189.

.

.

.

.

.

.

..

à

ses

enfans

. . .

prise

de

l'huitieme

livre

de

son

institution écritte par Xenophon, trad. en françois par

V. 229.

ORIGENE, Traité d'Origéne contre Celse ou désence de
la religion chrétienne contre les accusations des paiens
Trad. du grec par Elie Bouhéreau. Amsterdam 1700

Loys le Roy.

Paris 1553.

180.

..

.

. ..

S. 286.

PLATON, Extrait de Platon. Paris 1698. 1/80. .. V. 238.
PLOTARQUE, Les vies des hommes illustres de Plutarque,
d
emkeSetereee830
trad. en françois avec des remarques historiques et
PAUuUSANIAS OVU VOVAGE HISTORICUE DE LA GRECE, trad. en
critiques par M. Dacier. IX. Nouv. éed. Amsterdam
françois par M. l'abbe Gedoyn. IfPTIV. Amsterdam
1735. 10/80................P.
1733. 4/890.
. . .. V. 231. 2312(0. 8t.) 8. 279.
do., Dasselbe. Nouv. édition revue, corrigée et augmentée
PERROT, N., Les apophtegmes ou bons mots des anciens tirez
de plusieurs notes et d'un tome neuvième par M. Dacier.

de Plutarque, de DiogèneLaerce,d'Elien, d'Athénée,

I—VIII.Amsterdam 1735. 8/40. Vol. IX: Les vies

de Stobée, de Macrobe et de quelques autres et les
stratagesmes de Frontin de la traduction de Nicolas

des hommes illustres omises par Plutarque: Annibal

Perrot, Sieur d'Ablancourt. Paris 1664. 1/409. S. 2794.

l'arquin l'ancien, L. Junius Brutus, Gélon, Cyrus, Jason

do.,

Dasselbe mit

anfangs gleichem Titel. . .

par M. Dacier, Enée, Tullus Hostilius, Aristomenes,

et de

traduites de l'anglois de Thomas Rowe par M. l'abbé

quelques autres de la traduction de Nicolas Perrot

Bellenger.

avec un traité des stratagémes et de la bataille des

Amsterdam 1735.

Romains par Frontin. Amsterdam 1694. 1,80. V. 232.
PHILOSTRAFE, De la vie d'Apollonius Thyanéen en VIII
par Fed. Morel et enrichie d'amples commentaires par
Artus Thomas, sieur d'Embry. IVAII. Paris 1611.

248.....................S.280.
14/80.

do., Dasselbe. Avec les commentaires donnés en anglois
par Ch. Blount sur les deux premiers livres de cet
1774.

Le tout traduit en francois.

4/89.

.

.

.

.

.

.

......

.

ICIV.

........

......

Paris 1772
.

.. S. 283.

do., Nouvelle traduction de quelques odes de Pindare..
par M. Vauvilliers. IIs éed. Paris 1776. 1/80. V. 233
PLATON,

Les sœuvres de Platon, trad. en françois avec

des remarques (par Daciers. I--II. Amsterdam 1700.
2/89.

.... ..... . ... .. . .. V. 234 0. St.

do., Dasselbe. IIe éd. Paris 1701. 2/80. V. 235. 235 20. 8St.
do.,

Dasselbe.

. . . Avec des remarques et la vie de ce

philosophe par M. Dacier.
dam

1744.

2/80...

ICùII. Nouv. éd. Amster-

... .

.

.

.

.

.

.

.

.

. ..

.

IXXVIII.

.

.

.

.

.

.

.

.

S. 288.

Maestricht 1778.

28/80.

Berlin 1767. 1/89...............P.15
8. 289 0. 8St.

—ADDO——7—7—

1/80...

.

POLVBE, Les histoires de Polybe avec les fragmens de la
traduction de P. du Ryer. IIIII. Paris 1655. 3/kl. fol.

une dissertation sur la bisarerie des opinions des hommes
par M. ****æ de l'Académie Francoise.
Paris 1699.

odes de ce poèëte . .. par M. Vauvilliers.

Br. 53.

V. 239.
do., Essai d'une traduction nouvelle des quvres morales.

Berlin

PINDARE, IEs Olympiques, traduites en francçais avec des
remarques historiques. Paris 1754. 1/80. .. S. 282.
do., Les odes pythiques, traduites avec des remarques
par M. Chabanon. Paris 1772. 1480.. V. 613 0. St.
do., Essai sur Pindare contenant une traduction de quelques

....

do. Dasselbe.

. P. 1520.St.

PHOCyYLIDE, Les préceptes de Phocylide, trad. du grec avec
des pensées et des peintures critiques de ce siècle et

.. ..

illustres de Plutarque, trad. de l'anglois de Thomas
Rowe par M. l'abbé Bellenger. Paris 1762. 14/80.
S. 287. 28742 0. St. Br. 54.
do., Dasselbe wie S. 287 und 2874. Amsterdam 1763.

livres de la traduction de B. de Vicenère, revue ...

ouvrage.

1/4 9.

Jo., Dasselbe wie Br. 53. Nouv. édition revue et corrigée.
IAXIII und XIV: Supplément aux vies des hommes

do., Dasselhe.

ICTV.

Paris 1670.

5/80.

(Ungeb.)

P. 157 0. St.

do., Dasselbe. IA III.

Paris 16070.

3/129. ..

S. 290.

do., Dasselbe. ICIX. Paris 1770. 9/80 und Table des
matières plus remarquables contenues dans le 3 tomes
des histoires de Polybe.

1s180... . .. ...

V. 240.

do., Fragmens ou extraits de Polyhe, contenans pour la
plus-part des ambassades, de la traduction de P. du
Ryer.

III.

Paris 1770.

1189... .. ....

V. 241.

20LYEN, Les ruses de guerre de Polyen, trad. du grec en
francçois avec des notes par D. G. A. L. R. B. D. L. C.
D. S. M. avec les stratagesmes de Frontin. IAII.

Paris 1739/38. 2/80. V. 242. S. 291. Br. 55. Ch. 32.
SAPPHO, Les poésies d'Anacréon et de Sappho siehe unter
Anacréon.
SBusS EMpiRIcus, Les hipotiposes ou institutions pirroniennes. trad. du grec avec des notes.

S. lI. 1725. 1480.
V. 243.

.. S. 284.

1480.

SIMPLICIVS siehe unter Ppictète.
SOPBROCLE, Tragédies grecques, trad. en françois par Dacier.

P. 153
do., La république de Platon ou dialogue sur la justice.

do., Tragédies, trad. par M. Dupuis. IIII. Paris 1761.

do., Le banquet de Platon, trad. un tiers par feu M. Racine
et le reste par Mde de ***.

IòII.

Paris 1762.

2/80...

Paris 1732.

..... . ..

S. 285

Paris 1693.

2,/80.

1/809.

(Ungeb.)

(Ungeb.)..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

V. 244 0. St.

.

.

.

. V.245

2/80.

.

.

.

do., Loix de Platon par le traducteur de la République.

do., L'Oedipe et l'Electre, trad. en français avec des

2,80.

. . ..

P. 154 0. St.

do., Dialogues de Platon, trad. par le traducteur de la
République. ICII. Amsterdam 1770. 2/80,. V. 237.
do., Le Phédon. Le Xe livre de la République. Deux
passages du même auteur, l'un du Phèêdre, l'autre du
Gorgias.

Daran; La rémonstrance que fait Cyrus.

remarques.

Paris

16002.

1/89.

.

.

..

.

..

0. 8t.

do., Dasselbe. ICII. Amsterdam 1763. 2/80. V. 236
Amsterdam 1769.

Paris 1762.

.

do.,

IAûII.

Dasselbe.

.

S. 292.

8S. 293 0. St.

THEATRE DES GRECS, Le théatre des Grecs par le R. P.
Brumoy.

Paris 1730.

3/49. .

. ..

V. 246.

Br. 56.

do., Dasselbe. I-VI. Amsterdam 1732. 6,80. S. 294.

do., Dasselbe. Nouv. éd. I-VI. Paris 1763. 6180. 8. 295.
PHFOCRITE. IdvIles Ssiehe Musce (Musaeëeus).

THuCyDIDE, L'histoire de Thucydide de la guerre du Peloponèse. I—III. (Vol. III: L'histoire grecque de

Xenophon ou la suite de Thucydide.) Paris 1670,71.
3,80.

..

.

.

.

....

.

..

...

.

.

.

.

.

.

P.

158.

do., Dasselbe. De la traduction de N. Perrot, sieur
d'Ablancourt. Nouv. éed. IAIII. Amsterdam 1713.
3,80.... .
.. . . .. VMs.2470. St.
do., Dasselbe wie V. 247. Paris 1714. 3/80. V. 248.

do., Dasselbe, ohne Angabe des Uebersetrzers. IAII:
Paris 1771. III: Paris 1770. 3,80. (Auf dem Vitel.
blatt:

F. C. Kiemann.) .

.

.

..

...

S. 296 0. St.

TIMEE DE LOCRE en grec et en franqais avec des dissertations

sur les principales questions de la metaphysique, de
la physique . .

. par le Marquis d'Argens.

Berlin 1763.

ENOPHoN, I: Dasselbe wie V. 250. Avec le portrait de la

condition des rois, dialogue de Xenophon, intitulé
Hieron, trad. de M. Coste. II: Les choses mémorables
de Socrate, ouvrage de Xenophon, trad. en françois
par M. Charpentier avec la vie de Socrate du même
académicien. Amsterdam 1758. 2,80. ... Br. 57.

do., La Cyropaedie ou l'histoire de Cyrus, trad. par
Charpentier.

ICII.

Paris 1749.

2/80.

. ..

8S. 299.

do., Dasselbe.

Trad. du grec par M. Dacier. ILII.
280. (P. 159 ungeb.) P. 159 0. St.
V. 251.
do., La remonstrance que fait Cyrus, roy des Perses, à

Paris 1777.

ses enfans et amis

un peu auparavant que rendre

l'esprit, prise de l'huitieme livre de son institution,
1;80... ..................S.297.
écritte par Xenophon, trad. en français par Loys le Roy.
XENOPHON, La retraite des dix mille de Xenophon ou
l'expédition de Cyrus contre Artaxerxes de la traduction
de Nic. Perrot, sieur d'Ablancourt. Paris 1706. 180,
V. 250.
do. IL: Portrait de la condition des rois, trad. en français
par M. Coste. IA retraite des dix mille, trad. de
M. Perrot d'Ablancourt. II: Les choses mémorables
de Socrate avec la vie de Socrate, trad. par M. Char-

pentier.

Amsterdam 1745.

2/809. (Auf dem Rücken

steht: Trois ouvrages de Xenophon.) S. 298. 298a0. 8t.

Paris 1553.

1s080..

......

.

.

.

.. S. in 286.

do., Le festin de Xenophon de la version de le Fèvre.

Paris 16006. 1898...............V.252.
pHiian, Histoire de Dion Cassius abrégée siehe unter
Dion Cassius.

do., Zonare, Zosime. Histoire romaine, traduite sur les
originaux par Cousin. Paris 1078. 1/49. .. S. 300.
do., Dasselbe. III. Paris 1686. 2/80. P. 160. V. 253.

VIII. Römische Literatur
AMMIEN MaRCELI.IN, Les dix-huit livres qui nous restent des
XXXI de l'hisstoire qu'avait composez Ammien Marcellin.
IAIII. Paris 1672. 3/80. .. V. 254. 8. 301. B. 19.
dJo. ou les dixchuit livres de son histoire qui nous sont

restés, trad. en françcois.

ICIII.

Berlin 1775. 3480.
V. 255. 8. 302.
APULEE, De l'esprit familier de Socrate. Traduction nouvelle
avec des remarques. Paris 1698. 1/80. V. 256. 8. 303.
do., Les metamorphoses ou l'âne d'or, trad. en français
avec des remarques et des figures à chaque livre, et le
démon de Socrate du même autheur. ICII. Paris 1707.

FSAR, Les commentaires. Trad. par Perrot d'Ablancourt.

IIIe ed.

Paris 1658.

1,49.

do., Dasselbe.

D'une traduction toute nouvelle.

A la Haye 1743.

2,180.

..

accompagnées d'un commentaire par M. l'abbé de V*mi,
IAII.

Paris, Bruxelles 1776.

2,89. .. . ..

BoECE, Console par la philosoppie.
Pauris 1676.

Traduction nouvelle.

do., Dasselbe unter dem Titel: La consolation de la philosophie. Traduction nouvelle par M. C**æ, dediée
aux malheureux. Paris 1771. 1,890.. V. 259. 8. 305.
CATULIE, Les poésies de Catulle de Verone en latin et en

Paris 1653.

1/8 0... ...... .... .. V. 260. S. 306.

do., Tibulle et Gallus. Traduction en prose par l'auteur
des soirées helvétiennes et des tableaux. ICII. Amsterdam.

Paris

1771.

2, 80.....

CESAR, Les commentaires.

XXXCE éd.

(Vorn die Inschrift: V. Laisné.).

..

.

...

1755.

2, 89.

..

.

.

.

.

.

.

P. 162.

V. 261.

..

Paris 1658.

S. 307.

ICII.
S. 309.

Br. 58.

do., Dasselbe. Nouv. édition. ICII. Paris 1766. 2480.
S. 310. B. 20.

CICERON, Les oraisons de Cicéron, trad. en françois sur la
1724 avec des remarques

par Villesore. IVIII. Paris 1732. 8/80. (S. 3110
ohne St.) P. 163. V. 262. 8S. 311. 3110-c.Br. 59.
B. 21.

V. 258.

18........ .. .. . . P. 1I61.

frangais de la traduction de M. D. M.

...

Ch. 33.

do., Dasselbe wie S. 300. ICII. Amsterdam et leipric

2/8.... ......... .. V. 257.S.304. nouvelle édition d'Hollande de
AuULVGELIR (Aurus GELLIVS), Les nuits attiques, trad. et

(Auf dem Innendeckel

steht der Name M. Du Mas de Montbeil.) ..

do., Oraisons choisies.

Traduction nouvelle avec le latin

sur l'édition de Graevius et des notes. ICII. Paris 1725.

2839.. 83120.810.
do., Dasselhe. Traduction revue par M. de Wailly avec le
latin à côté sur l'édition de l'abbé Lallemant. ICEIII.

Paris 1772. 3 80...............S.313.
do., Oraison pour Milon, nouvellement traduite avec des
remarques. Paris 1693.

1189...... . .

P. 164.

do., Catilinaires siehe Griechische Literatur unter Demosthène et Cicéron.

do., Histoire raisonnée des discours de M. T. Cicéron avec

1/40.

des notes critiques, historiques ete. Paris 1765. 1,80.

S. 308 0. St.

S. 314.

CicEROoN, Académiques avec le texte latin de l'édition de
Cambridge et des remarques nouvelles outre les con—

ectures de Davies et de M. Bentley et le commentaire

philosophique de Pierre Valentia, juris ESpagnol. Iondres
1740.

1,809.

(Ungeb.)

.

.

.

.

.

.

P. 165. 165a 0. St.

do., Dasselbe mit dem Zusatz: On yajoint la préface
de Pline.

Londres 1740.

1s89...

.

.

.

..

V. 263.

do., Traité de la consolation, ouvrage trad. du latin de
Cicéron avec deux dissertations sur Sigonius et Alcyonius

par M. Morabin. Paris 1757. 180.. P. 166. 8. 315
do., Les deux livres de la divination, trad. par Regnier.
Paris 17 10.

1189.

..

.

...

.

.

..

V. 264. S. 316.

do., Dasselbe unter dem Titel: Traité de la divination,
trad. du latin par Regnier Desmarais. Nouv. édition
augmentée d'un discours d'Isocrate trad. du grec par

—
do., Dasselhe wie S. 317, trad. en français par M. l'abbé
Regnier.. . . Amsterdam 1741.

1/80. . . .

P. 167.

do., Entretiens sur les vrais biens et sur les vrais maux

trad. par feu M. l'abbé Regnier de Marais. Paris 1721.

1/89.

P. 168 hat handschriftliche Kapiteleinteilung.

P. 160 ist ungebunden.

P. 168. 169 0. St. V. 265
S. 318. 3182 0. St.
do., Traité des loix, trad. par M. Morabin. Paris 1719.
1)80.

......

.

.

.

.

. P. 170.

V. 266. 8. 319.

CIiCERON, Les livres de la vieillesse et de l'amitié avec les
paradoxes du même auteur, trad. en françois sur
l'édition latine de Graevius avec des notes par l'auteur

de la traduction des offices. Paris 1691. 1,809. V. 272.
do., Dasselhe wie P. 174. Iyon, Paris 1732. 1;80. V. 273.
do., Dasselbe mit folgendem Titel: Les livres de la vieillesse, de l'amitié, les paradoxes, le songe de Scipion,
trad. par M. Debarrett avec le latin à côté. Paris 1760.

1,80......................

Jo., IDasselhe. Traité sur l'amitié et la vieillesse. S. l. 1780.

189. .................V.6140.St.

lo., Le songe de Scipion, la lettre politique à Quintus

et les paradoxes. Traduction nouvelle avec des remarques et le latin à côté sur l'édition de Graevius. Paris
1725.

1,89.

.

.

.

.

...

... V.274.

S. 328 0. St.

do., Entretiens sur les orateurs illustres avec des notes par

Villefore. Paris 1726. 11809. P. 175. V. 275. S. 330.
B. 25.
do., La rhétorique ou les trois livres du dialogue de

l'orateur, trad. en françois.

Paris 1673.

1/80.

(Auf

dem Titelblatt roter Stempel mit der Inschrift: Bibliot.
Dupuy, das übrige ist unleserlich.). . . . ..
do.,

Dasselbe.

Lyon

1691.

189.

...

.

.

.

.

V. 276.
P. 176.

do., Traduction du traité de l'orateur avec des notes par

Colin. Paris 1737.
do., Dasselbe.

189........ ... V.277.

Paris 1751.

180. . ..

S. 331. B. 26.

do., Traduction des partitions oratoires de Cicéron accom38............V.267.8.320.pagnée de notes avec la harangue de Cicéron de la
divination contre Q. Cecilius. Paris 1756. 180. P. 177.
do., Dasselbe unter dem Titel: De la nature des dieux,
Jo., Les lettres de Cicéron à ses amis trad. en françois
latin et français avec des remarques critiques et historisuivant l'édition de Graevius. I-IV. Ala Haye 1709.
ques, dedié à Monseigneur de Fleury par Le Masson.
Id müurrreee BreGeae
IAIII. Paris 1721. 3/89. S. 320a o. St. Br. 60. B. 22.
do., Les epitres familières en latin et en français. Nouv.
Jo., Dasselbe. Trad. par M. d'Olivet. IIIe éed. ILTII.
traduction. Xe éd. IVII. Lyon 1713. 2,80. 8. 332.
Paris 1749.
2/8
9..... . . . . . P. 171. 8S. 321.
do., Les lettres de Cicéron à ses amis, trad. en francçois,
do., ILes offices, trad. en francgais sur la nouvelle édition
le latin à côté, suivant l'élition de Graevius. IISIV.
de Graevius par l'autheur de la traduction des lettres
do., Entretiens sur la nature des dieux. IC-III. Paris 1721.

de S. Augustin.

Paris 1691.

1,89.

..

.

.

..

V. 268.

Paris 1725.

3,89......... .. . .. V(.278.

do., Dasselbhe. Trad. en françois sur l'édition latine de
Graevius avec des notes et des sSommaires des chapitres
par M. du Bois avec le latin à côté. Paris 1748. 1,80.
P. 172. S. 322.

do., Lettres de Cicéron qu'on nomme vulgairement fami-

do. Dasselhe.

S. 333. 3334 0. St. Br. 63. B. 27.
do., Lettres de Cicéron à Atticus avec des remarques et
le texte latin de l'édition de Graevius par M. l'abbé

Traduction nouvelle.

Paris 1759.

1480.
8. 323.

do., Dasselbe. Traduction nouvelle avec le latin, revu
sur les textes les plus corrects. IIe édition, retouchée
avec soin par M. de Barrett. Paris 1768. 1/80. V. 269.
B. 23.
do., Tusculanes, trad. par Bouhier et d'Olivet avec des
remarques. IAIII. Paris 1737. 3,80. ... V. 270.

do., Dasselbe. ICIII. Amsterdam 1739. 3/80. P. 173.
S. 324. 3244. Br. 61. B. 24.
do., Dasselbe, aber nur IPII. Amsterdam 1739. 2,80,
8. 325 0. 8t.

do., IDasselbe.

ICII.

Nouv. éd.

Paris 1776.

2/80.

lières, trad. en francçois sur les éditions de Graevius et
M. l'ahbé d'Olivet avec des notes continuelles par M.

'abbé Prevost. ICV. Paris 1745/47.

5/80.

P. 178.

Mongault. Nouv. éed. ICVI. Amsterdam 1741. 6/80.
P. 179. V. 279. S. 334. 334ao. St. Br. 64.
do., Nouvelle traduction du livre unique des lettres de
Cicéron à M. J. Brutus avec des remarques historiques
et critiques, dediée à M. le Dauphin par M. de LAaval.
IAII. Paris 1731. 2/89. P. 180. V. 280. S. 335.
do., Lettres de Cicéron à M. Brutus et de Brutus à Cicéron

avec une préface critique (von Prévost) pour servir de
supplément à l'histoire et au caractère de Cicéron.
Paris 1744.

1898........

.

.

..

S. 336 0. 8t.

do., Pensées de Cicéron, trad. pour servir à l'édoucation
de la ijeunesse par M. l'abbé Olivet. Paris 1744. 1/8 0.
do., Traité de l'amitié, trad. par M. le Bailly. Avignon
P. 181.
Dy 70 78898
2
Ne 27060.81.
S. 326 0. 8St.

Jo., Les livres de la vieillesse et de l'amitié avec les
paradoxes du même auteur, trad. en françois sur l'édition

do., Dasselbe. Amsterdam 1746. 1/80. S. 3362. B. 65.
CEAUDIEN, L'enlèvement de Proserpine. Poème de Claudien,

latine de Graevius avec des notes par M. du Bois avec

trad. en prose françoise avec un discours sur ce poète et

latin à cò

Paris s. a.

1480

P. 174.

des remarqdues par M. Merian. Berlin 1767. 189 P. 182.

CuRcE, Quixre (Quixtus CuxRrIuS), De la vie et des actions
d'Alexandre le Grand, de la traduction de Vaugelas
avec les supplé mens de Jean Freinshemius, trad. par
P. Du-Ryer.

Paris

1653.

1149.

.

.

.

.

.

..

V. 281.

do., Passelbe. «Dernière édition avec les sSupplemens ...
—VV——
.. P. 183.

do., Dasselbe.

... avec les supplé mens de Freinshemius,

trad. par Durier.

ICPII. A la Haye 1727. 2,80.
V. 615 0. St. S. 337. Br. 66.
ECRIVAIXNSæqDE L'GHISSOIRE PMAGUSIE, trad. en francois.
IòIII.

Berlin

1783.

3 89.

..

.....

..

V. 282.

ERAssMIE, Eloge de la folie siehe unter Philosophie.
do., Ies colloques d'Exasme. Nouv. traduction par Gueude
ville avec des notes et des figures très-ingénieuses.
IAVI.

Leide 1720.

689.

. . . .. S. 338. 3384.

FIBMROPE, Abrégé de l'hisstoire romaine. Traduction nouvelle
avec des notes critiques par Lezeau. Paris 1717. 1,80.

V. 283. 8. 339

FLORUS, LUCIVUS AxXNaMEus, Epitome de l'histoire romaine,
mis en françois sur les traductions de M. frère unique
du Roy.

Jo.,

Paris 1760.

189.

. . . .. V. 284. S. 340.

Dasselbe unter dem Titel:

Abrégé de l'histoire

romaine. Traduction nouvelle avec des notes par A.
l'abbé Paul. ICII. Paris 1774. 2/89. .. .. V. 285.

HORACE, Odes choisies d'Horace, mises en vers francois,

dédiées à l'académie françoise par le Sieur de Brye.
IIe éd.

Paris 1695.

1,89........ . .

P. 184.

do., Kuvres d'Horace, trad. en francçois par P. Tarteron.

HORACE, Les poésies d'Horace, trad. en francçois, avec des
remarques et dissertations critiques par Sanadon. Nouv.
éd.

IAVIII.

Paris 1756.

8/89.

. .. 8. 345. 345a.

do., Ies poésies d'Horace, trad. en francçois (par Batteux)
Nouv. éed. IVAII. Amsterdam, Jsena, Leipzic 1762

Dg5ö9meeeeZFe 346.
do., Poétique siehe Aristote unter Griechische Literatur.

susiN, Nouvelle traduction de l'abrégé historique de Justin
avec deux cartes géographiques par Favier.

Paris 1737.

2,88........

ILTII.

S. 347.

do., siehe Trogue Pompée.
IUVENAL, Satires trad. par Dusaulx.

IAII.

Paris 1770.

218989 eeeeeeeeeeeV29

do. et PrRs, Les satyres de Juvenal et de Perse de la
traduction de Martignac avec des remarques. Paris 16082.

8.....................VW(.2094.
do. et PERSE, Les satyres de Perse et suvenal siehe unter
Perse.

savx, Les décades de Tite-live de la traduction de P. Du—

Ryer. IVVIII. Nouv. édition. Rouen 1721522. 880.
V. 295.
do., Histoire romaine de Tite-Iive, trad. par M. Guerin.
I-—X.

Paris 1739/40.

do., Dasselbe.

1089.

.

.

.

.

A la Haye 1740141.

8. 348.

10/80.

B. 30

P. 186.

S. 349. Br. 68.
do., Dasselbhe, aber: traduite en francois avec les sSupplé mens
de Freinshemius. Nouv. édition. J. Décade. IAIII.
1770. II. Décade. 1771. II. Décade. IIII. 1769.
IV. Décade. IAIII. 1740. Paris. 10/80. (Ungeb.

IVe éd. avec des remarques critiques sur la traduction

V. 618 0. St.

par P. Coste. IIII. Amsterdam 1710. 2,809. V. 286.
do., Les luvres d'Horace, trad. en vers frangçois, éclaircies
par des notes, augmentées d'autres traductions et pièces

CUCAIiX, Ia Pharsale ou les guerres civiles de César et Pompée

de poésie par Pellegrin.

ICùII.

Paris 1715.

280.

V. 287. 287 a. b o. St. B. 28.
do., Essai d'une nouvelle traduction d'HIorace en vers
françois par divers auteurs avec un discours sur les

satires et les epitres. Amsterdam 1727. 1,89. V. 289.
do., G„uvres d'Horace en latin et en françois avec des

remarques critiques et historiques par M. Dacier. IIIe éd.
III. Paris 1729, der zweite Band 1708.
2 80.
V. 616 0. 8St.

do., Guvres d'Horace en latin trad. en francçois par M.
Dacier et le P. Sanadon avec les remarques critiques,

historiques et géographiques.

I-VIII.

Amsterdam

1735. 8.180. (In B. 20 fehlt vol. VI.) V. 290. S. 341.
B. 29.
do., Muvres d'Horace de la traduction du P. Sanadon.
—X

Bande gebunden.) P. 185. 1854-d. V. 291. 29120. 8t.
S. 342. Br. 67.
do., Traduction des suvres d'Horace en vers françois
avec des extraits des auteurs qui ont travaillé sur cette
matière et des notes pour l'éclaircissement du texte.
IAV. Paris 1752. 5189........ .. S. 343.

en vers françois (par Brebæœuf).

Paris 1655.

1,40.

(Auf dem Titelblatt mit s'inte geschriehen: G. Neuhaus.
8. 3494.
do.,

Dassclbe.

Leide 1658.

do.. IDasselbe.

.. . en vers francçois par Alr. de Brebœuf.

131129.. ..

..

.

V. 295b. S. 349b.

Enrichie de figures.

Paris 1666.

1480.

P. 1864.

do., Dasselbe wieV.295b.AlaHaye1683.1/80.Br.69.
do., Dasselbe. Traduite par M. Mlasson. ICII. Amsterdam et Paris 1765.

2,80....

.

.

.

..

.

S.3490.

do., Dasselbe. Traduite par M. Marmontel. ICII. Paris
1766.
280
(V. 6180 ungeb.)
V. 6184 0. 8St.

S. 349d. B. 304.
LCUCRECE, Les Quvres de Iucrèce contenant la philosophie
sur la physique où (sic!) l'origine de toutes choses traduites en francois avec des remarques par A. le baron
de Coutures. ICII. Paris 1602. 280. P. 187 0. St.

8.350.
do., De la nature des choses avec des remarques sur les

endroits les plus difficiles. Traduction nouvelle. ISII.
Paris 1708. 2180. P. 188. V. 296. 619 0. 8t. Br. 70.
B. 31.
do., Traduction nouvelle avec des notes par M. Læ*x Grm
IAII.

Paris 1768.

2/80....... . ..

S. 351.

do., Traduction libre de Iucréce. IIII. Amsterdam
do., Les poéssies d'Horace, trad. en françois. II. Paris
1753. 1/89........... . .. S. 3440.St. 17688. 2 839.. reereeee F,e332.
MaRTIAL, Toutes les épigrammes en latin et en françois
do., Les poésies d'Horace avec la traduction frangoise
du R. P. Sanadon.

Nouv. éd.

3/80.
Arieger, FAriedrich der Große und seine Bücher.

IAAIII.

Paris 1756.

V. 292.

avec des petites nottes en deux parties.

1655.

2180

ICII.

Paris

V. 297. 8. 353.

MARTIAL, Recueil des plus beaux endroits de Martial par

)ERSE et JuVEINAL, Les satyres de Perse et de Juvenal, trad.

feu M. Costar avec un traité de la beauté des ouvrages

en francçois par P. Tarteron avec le latin à costé.

d'esprit et particulieärement de l'épigramme, trad. du

1695. 1808.................V.3044.

tatin par M. G. L. A. C. ITII. Toulouse 1689. 2180.
Auf der Innenseite des Deckels steht handschriftlich:
Pertinet à M. Brunet.)

.....

.

.

...

..

V. 298

NEPOs, Ies vies des grands capitaines grecs et romains de
Cornelius Nepos avec les portraits des grands hommes
et des caractères des siècles dans lesquels ils ont vécu,
tires de Vellejus Paterculus, trad. par A. le Gras.

Paris

do., Traduction des satyres de Perse et de Juvenal par
le révérend Père Tarteron. Nouv. ed. Paris 1714. 1/80.
S. 359.
PEIRONE, IAtin et frangois. Traduction entière suivant le
manuscrit trouvé à Belgrade en 1088.

Nouv. édition

augmentée de la contre-critique de Pétrone.
Amsterdam 1736.

2/80......... . ..

ILòII.
V. 305.

8. 354.

do., Poèëme de Pétrone sur la guerre civile entre César

do., Dasselbe unter dem Titel: Cornelius Nepos latin et
francois.
Traduction nouvelle avec des notes géo-

en vers francois avec des remarques et des conjectures

Paris 1729.

189.

.

.

..

..

.

.

. P. 189.

graphiques, historidues et critiques. Paris 1744.

1480.
B. 32.

do., IDasselbe wie P. 18q und S. 354, ahber Paris 1752
—

—

—

.

.

do., Dasselbe wie B. 32, aher Paris 1771.

.

. V. 299

1,80. 8. 355.

OvIDE, Les œuvres d'Ovide. Traduction nouvelle par M. de
Martignac avec des remarques.

V—IX. Lyon 1697.

Ie éd.

IVIV. 1. 2.

10/80. (V. 300, 8. 356. 3564

ind Br. 71 in 9 Bünden gebunden.) P. 190. V. 300. 301.
S. 356. 3564 0. St. Br. 71.

do. HPuvres d'Ovide. III. Edition royale. 1750. 2/80.
Von P. 1q1 nur vol. Ivorhanden.) P. 191. 8. 358. 3584.
358b 0. St. Br. 72.
Jo., Les meéetamorphoses d'Ovide en latin traduites en
françois avec des remarques et explications historiques
par M. l'abbe Banier, ouvrage enrichi de figures en
taille· douce gravées par B. Picart et autres habiles

et Pompée avec deux epitres d'Ovide, le tout traduit
sur le poèëme intitulé „Pervigilium Veneris“.

Amster-

dam

V. 306.

1737.

1/40.

.

.

..

.

do., Dasselbe wie V. 3z0o85.

.

..

P. 198.

en 1688 avec plusieurs

remarques et additions qui manquent dans la première
édition.
IAàII.

Nouv.

édition augmentée ... wie V. 305.

Amsterdam 1756.

2/89.

.

.

.

.

..

Br. 73.

do., Satyre de Pétrone, trad. par M. Boispréaux. IAII.
Londres 1742. 2809. (S. 621 ungeb. in rmvol.)
P. 199 0. St.

PnEDRE (PuarDRus),
d'Auguste.

Paris

S. 621 0. St.

Les fables de Phèdre,
1669.

1580.

.

.

.

.

.

.

.

affranchy
.

S. 360.

do., Dasselhe. Trad. nouvelle par le Sr. R*e 1D)* L*, Paris

1693.

1,80... .......... .. .. V. 307.

do., Dasselhe. En vers françois, avec une édition latine
à côté et des notes par M. Denisse. Paris 1708. 1380.

S. 361.

Amsterdam 1732. 2, folio. Ch. 34.

PLAUuIE, Les comédies de Plaute. Nouv. traduction par
Gueudeéville. IX. Leide 1719. 1089. .. 8. 362.
do., Les comédies de Plaute, nouvellement traduites en

do., Dasselbe. Trad. par Du-Ryer avec des nouvelles
explications à la fin de chaque fable. Nouv. éed. ICIV.

stile libre, naturel et naif avec des notes et réflexions
... par Monst. Gueudeville, enrichies d'estampes en

matres.

A

ICII.

la Haye

1744.

do., Dasselbhe.

4/89.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

S.357.

Trad. en françois avec des remarques

et des explications historiques par M. l'abbé Banier.
Nouv. éd. IC-III. Amsterdam et Leipzig 1764. 3180.
B. 324.
do., Dasselbe. En latin et en francçois de la traduction
de M. l'abbe Banier avec des explications historiques.
IAIV. Paris 1767/71. 4/kl. 40. .. P. 192. V. 302
cdo., Les epitres et toutes les élégies amoureuses, trad. en
vers françcois. A la Haye 1685. 1/89.
.. P. 193.
do.. Dasselbe.

A laHaye 1704.

1180 . . .. V. 303.

do., Le premier livre des fastes d'Ovide.

Traduction

nouvelle avec des notes historiques et critiques par
Lezeau.

Paris

1714.

1/80.

.

.

.

.

.

.

.

.

V. 304.

do., Dispute des armes d'Achille, tirée du XIII. livre
des metamorphoses d'Ovide. Traduction en vers. Paris

1751. 1. Heft. 8/0.

...... .. P. 1940.St.

PERSE, Traduit en vers françois et accomodé au goâût présent
par M. le Noble.

Paris 1704.

1/80.

. ..

P. 195.

do., Satires de Perse. Traduction nouvelle avec le texte

—

Paris 1771.

taille-douce, divisees en dix tomes. ICX. (Vol. III,-2&amp;
haben auf dem Vorblatt den Vortitel: Les comédies
de Plaute. Nouv. traduction par M. Gueudeville.) Leide

1719.

1088.

..............Br.74.

do., Les uvres de Plaute. Traduction nouvelle par H. P.

de Limiers. ICPX. Amsterdam 1719.

10/80. 8. 363.

do., Dasselbe, unter dem Vorhlattitel von Br. 74: Les
comsédies de Plaute. Nouv. traduction par Gueudeville.
IAX.

A la Haye 1726.

1080... .. . ..

V. 308.

PLINE, Histoire naturelle, trad. en françois avec le texte latin.
IA—VI.

Paris 1771/73.

6/49.. .... ..

S. 364.

do., Dasselbe, accompagnée de notes critiques. ICPXXIV.
Paris 1771/82.

248........

.

.

.

..

V. 309.

DIINE LEJEVUNE, GEÆuvres. ICIV. Paris. ICIII: Nouv. eéd.
1721. IV: 1709. 4/89......... .. S. 365.
do., Les lettres de Pline le Jeune. Nouv. édition revue
et corrigee.

ICIII.

Paris 1721. 3,80.

...

Br. 75.

do., Dasselbe. ICIII. Paris 1773. 3/80.
.. V. 310.
do., Panégyrique de Trajan, trad. par M. de Sacy. Paris
1722.

1/89.

..

.

.

.

.

.

.

.

. P. 200 0. 8St.

S. 366.

PORPHVRE, Traité de Porphyre touchant l'abstinence de la
1/89..............P.196.

Trad. en vers et en prose pour servir de

chair des animaux avec la vie de Plotin par ce philosophe et une dissertation sur les génies par M. de
Burigny. Paris 1747. 180.... .. .. .. V. 311.

suite à la traduction de Juvenal par M. Dusaulx par

PROPERCE, Les Quvres de Properce de la traduction de

do., Dasselbe. Trad. en françois avec des remarques par
M. Sélis.

Paris 1776.

do., Dasselbe.
VU T) D. R.

180...

Paris 1772.

1480

.

.

.

.

.

..

P. 197.

V. 6520 0. 8St

M. I). M A. D. V.

bharis 10605.

1180

V. 312.

ROPERCE, IA vie de l'roperce, chevalier Romain, et la tra—

SRNEQUF (Philosophe), Extrait des epitres de Séenéque par

duction en prose et en vers françois de ce qu'il y a de

M. Sablier.

plus intéressant dans ses poésies avec des remarques et
'histoire des principaux événements de son siècle par

Geédoyn.

Paris 1718.

1/kl. folio. . . . . ..

1770.

180.

Sénèque le philosoppe.

NM. GilletdeMojure. Nouv. éd. Paris 1754. 180. 8. 367.
MonxrIuIEN, «De l'institution de l'orateur, trad. par M. l'abbé

Paris

.

.

.

.

..

..

P. 204.

do., Pensées morales, littéraires et philosophiques de
(Ungeb.“

.

.

.

.

.

ICII.

...

..

Utrecht 1780.

.

.

.

.

.

.

V.

2480.

624

0.St.

SrACcE, Les Sylves et l'Achilleide avec des remarques en

P. 201.

latin et en francçois (par M. de Marolles). Paris 1658.

do., Dasselbe. IVVIII. Paris 1752. 8/89. .. V. 313.
Jo., Dasselbe. ICIV. Paris 1752. 4/80. P. 202. V. 314.

do., La Thébaide avec les remarques en latin et en

189. ...............V.318.S.382.

S. 368. 368a.Br. 76.
Jo. Dasselbe. Traduite par l'abé (sicl) Gédoyn. Edition
faite d'après un exemplaire corigé (sSicl) par l'auteur.
IAIV.

SAILUSTE,

Paris

1770.

4189.

.

.

.

.

L'histoire de la guerre

.

.

.

.

.

.

.

B. 33.

des Romains

francçois. I-II. Paris 1658.
nischem Titel.)

2/80. (Auch mit latei-

.....

. .

.

.

.

.. V. 319.

GEMON, Ihistoire des empereurs Romains avec leurs portraits
en taille-douce, trad. par du Teil. Paris 1661. 1/40.

contre

Nach der Ueberlieferung lag das Buch beim Tode

Jugurtha, roy des Numides, et l'histoire de la conjuration

Friedrichs des Grossen auf dem Kamin im sterbe

de Catilina, trad. en françois.

zimmer.) ... .....

Tdh

Nouv. éd. Paris 1713.

eeeeeeereeeW.IJ18.

lo., Histoire de la conjuration de Catilina contre la
épublique Romaine et de la guerre des Romains contre
sugurtha, trad. en françois. On y a ajouté la traduction
de tous les morceaux qui se trouvent en entier dans

es fragmens de cet historien.

Le tout accompagné de

.

. . . . . .

. V. 320

do., Dasselbe. IVe édition. Amsterdam 1700. 1/80. B. 34.
do., Le vite de' dodici Cesari di Gajo Suetonio Tranquillo;
tradotte in volgar Fiorentino da F. Paolo del Rosso.
Nuov. ed. Venezia 1738.

1/49.

....

.

..

V. 321.

Jo., Dasselhe wie V. 320 und B. 34, aber IIIe éd. Paris
1770.

1898.

..

.

....

.

.

.... S. 383.

dissertations et de remarques critiques, historiques et
géographiques par M. l'abbe Thyyvon. IAII. Paris

do., Histoire des douze Césars de Suétone, trad. par
Henri Ophellot de la Pause avec des mélanges philosophiques et des notes. Paris 1771. 4/80. (P. 206
1744. 2189..................Br.77.
Io., Traduction de Salluste avec le texte latin, la vie de
und Br. 79 ungebunden; V. 322 und S. 384 in 2 voll.)
cet historien, des notes critiques et des variantes par
P. 205. 206 o. St. V. 322. 323. 8. 384. Br. 79.
ULPICE siehe Tibulle.
J. H. Dotteville. IIIe ed. Paris 1769. 1,80. P. 203.
lo. Traduit du latin en françois (par Guillaume A. Pr. de
PAcIIE, Les Quvres de Tacite de la traduction de Nicolas
Br. L. — Prinz Wilhelm von Braunschweig-Iuneburg).
Perrot, sieur d'Ablancourt. Dernière édition. IVVI.
Paris 16072.
6/89.
..
.. .
.
. . .
.
. . . V. 324.
: La conjuration de Catilina. A Bronsvic 1763. 140.
Handschrift.
.
.
. ..
.
..
.
.
.
.
.
VW. 622 0. St.
do., Avec des notes politiques et historiques par Amelot
SENEQuB (Rhetor), Les controverses. ICIII. Lyon 1713.
de la Houssaye. ICIV. Paris 1724. 4809. S. 385
d
e—
. . 8. 376.
do., Dasselbe. IVe ed. I-X. Amsterdam 1731,35
SrNFoE (Philosophe), Les duvres de Luc. Ann. Sénèque,
10 89. ..............P.207.V.325.
do., IDasselbe. IvVe éed. Band ICVIV: Amsterdam 1748,
mises en françois par Matthieu de Chaluet. Paris 1038.
vol. V—AX, mit dem
fol. ...........·.......V.316.

do., Les Quvres de Sénèéque de la traduction de Messire

Vitel: Tacite avec des notes

politiques et historiques par Mr. I. C. de G*ixrn,

A la

Br. 78.

Haye 1731. 6809. Zusammen 10/80. 8. 386. Br. 80.
B. 35.

do., Les œuvres de Sénèque le philosophe, traduites en

do., Les annales et les histoires de Tacite avec la vie

François de Malherbe, continuées par Pierre Du-Ryer.
IAII.

Paris 1659.

2/ fol.. .... .. ...

françois par feu M. la Grange. I-VII. Paris 1778,79.

de Jul. Agricola.

74189.

IIIII.

(Ungeb.)

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

. V.

623

0.

8t.

do., De la providence de Dieu. Lyon 16603. 1/120. 8. 377.
Jo., Consolations de Séenéque à Marcia, à Helvia, sa mèêre,
et à Polybius.

Iyon 16063.

1129.

.. . ..

8S.375.

Jo., Du repos et de la tranquillité de l'âame, de la conStance du sage et de la briefveté de la vie. Lyon 1663.

1Dedreheeeeerrereee
do., De la coläre.

Lyon 1663.

8378.

1/129.. . . .. 8. 379.

Jo.. Des duestions naturelles. I-II. Lyon 1663. 2/120.
8. 380.
do., Les tragédies de Senèéque en latin et en françois
de la traduction de Marolles. III. Paris 1659. 2480.
Auch mit lateinischem Titel. Auf dem französischen
Titelblatt steht handschriftlich: Guillelmus Bonuent ste(?)
canonicus et cantor.) .

.

........

.

.. V. 317.

do., Dasselbe auch mit dem lateinischen Titel: L. Annaei
Senecae tragoediarum tomus IAII cum notis et inter-

retatione gallica M. de Marolles.
664. 280

Lutetiae Parisiorum
S. 381.

Traduction nouvelle par M. Guerin

Paris 1742.

2/80.

.

.

..

.

.

.. (h.35.

Jo., Traduction de quelques ouvrages de Tacite par de la
Bleterie.

III.

Paris 1755.

2,89.

... S. 387 0. 81.

Jo., Tibère ou les six premiers livres des annales, trad
par AM. l'abbé de la Bleterie. ICIII.
Paris 1768

3812. eeetudememree 8 388.B.36
Jo., Histoire de Tacite en latin et en français avec des
notes sur le texte par J. H. Dotteville. ICII. Paris
1772.

2/89. ..

... .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

S. 389.

do., Morceaux choisis de Tacite, trad. en français avec
le latin à côté; on y a joint des notes, des observations
sur l'art de traduire

.

.

.

par M.

d'Alembert.

ILII.

Paris 1784. 280. (Mit dem preussischen Wappen auf
den Vorderdeckeln.)..

.

..

...

..

P. 208 0. 8St.

IPERENCE, Ies comédies de Térence avec la traduction et
les remarques de Mde Dacier. ICIII. Rotterdam 1717.
3/8 0. ..

.

..

..

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. V.

326.

do.. Dasselbe. Amsterdam et Leipzic 1747. 3,80. 8. 390.
Br. 81.

PIBVIILE, LA vie et les amours de Tihulle, chevalier RKomain,

et de Sulpice, dame Romaine, leurs poésies et quelques
autres trad. en vers françois par M. Gillet de Moyure.
ISòII. Paris 1743. 2,880...... ..... 3. 391.

PROGUE PoMPEE, Histoire universelle, réduite en abrégé
par Justin.

Traduction nouvelle avec des remarques

FIRGIIE, Les œuvres de Virgile, wie V. 332, aber nur
vol. IICIII.

Paris 1743.

2,89.

..

...

..

V. 333.

do., Dasselbe wie V. 332, aber nur vol. ICIII.

1743. 389.

Paris

eeeeeeeeree D. 212.

do., Dasselbe wie V. 332.

Nouv. édition.

ICIV. Paris

do. ou les actions et les paroles remarquables des anciens.

1754. 4,80........ .... . 8S. 395. Br.82.
do.. IDasselbe wie V. 332. Paris 1759. 4/8*. S. 396.
3964. 396b 0. St.
do., Traduction de l'Enéide de Virgile par de Segrais.

Traduction nouvelle. ICII. Paris 1713. 2,89. V. 329.

Nouv. édition, enrichie de figures en tailledouce. ICII.

par Mons. TD. I M. IAII. Paris 10903. 2,80. V. 328.
VALERE MAXIME, Latin-français. Traduction nouvelle. ICII.
Lyon 1700.

2,89.

...

.

.

.

.

...

P. 209. 8. 392.

VEGECE, Institutions militaires. Paris 1743.
do., Dasselbe.

Amsterdam 1757.

1,89.

1/89. P. 210.
.

.

..

S. 393.

do., Traduction de Vegèce avec des réflexions militaires
par le chevalier de Bongars. Paris 1772. 1,80. P. 211.
CELILMVS PATERCVLVS, Abrégé de l'hisstoire romaine et

Lyon 1719. 2,892.......... ... V.334.
do., Les amours d'Enéee et de Didon, poème trad. de
Virgile avec diverses autres imitations d'anciens poètes
grecs et latins. Paris 1742. 189.... ... P. 213.

do., ILes géorgiques de Virgile, trad. en vers françois.

grecque, en partie traduit de Vellejus Paterculus et en

Ouvrage posthume de M. de Segrais.

partie tire des meilleurs auteurs de l'antiquité pour
suppléer ce qui s'est perdu de cet auteur par M. Doujat.

1;80. .. .. ...

Paris

1679.

1, 8)8......

..

..

.

.

Vi(. 330.

do., Histoire de C. Vellejus Paterculus, traduite nouvelle
ment en francçois et avec le latin à côé. Limoges 1710.

Paris 1711.

..........P.214.

do., Dasselhe. Traduction nouvelle en vers françois,
enrichie de notes et de figures par M. Delille. IIIe éd.

Paris 1770. 1,80. P. 215. V. 335. 8. 397. Br. 83.
do., Les églogues de Virgile, traduites en vers françois

148 8...............S.3904.
avec

ViIDbA, Poétique siehe Aristote unter Griechische Literatur.
VIRGILE, Les Quvres de Virgile. Traduction nouvelle, le

le latin à côté et diverses poésies par Al. Richer.
Nouv. éd. Paris 1736. 189...... .
V. 336.

do., Aristée, épisode du quatriè me livre des géorgiques.
latin à côté avec des notes historiques et géographiques
(8. 1.) 1750. 1,890. Die gedruckte Widmung ist handpar de la Landelle de S. Remy. ITAlIV. Paris 1736.
d ue32ureea334. schriftlich unterzeichnet von „le chevalier de cogollin“.
P. 216.
do., IRdasselbe. Traduites en françois, le texte vis-à-vis
VirRuvr, Les deux livres d'architecture siehe unter Antike
la traduction avec des remarques par M. l'abbé des
Bauwerke und Architektur.
Fontaines. I-2IV. Paris 1743. 480. . .. V. 332

INXN. Iranzösische Literatur
ACABEAMIIä ROVAIMX DES SCIEXCESs. Histoire de l'académie royale

VCADEMIE ROVAIE DES IXSCRIPTIONS ET DES BELIES- LEIVRES.

IAX. Paris 1717436.
des sciences. I: 1666— 1086. II: 1688-1699.Paris Histoire de l'académie..
1733. 2
eeeeeees337.
1048...............V.
do., Mémoires de litérature tirés de registres de l'académie
do., Alémoires de l'académie royale des sciences depuis
royale des inscriptions et des belles-lettres depuis son
1666 jusqu'à 1600. III. -3. IVAVII. 1. 2. VIItIXI
renouvellement jusqu'en 1710. IVVI. A la Haye
124089898...e—e—eeeW338

Jo., Suite des mémoires de l'académie royale des sciences
Année 1718.

Paris 1720.

189...

.. ..

.

VW. 339.

do., Histoire de l'académie royale des sciences avec les
mémoires de mathématique et physique pour la même

année. Année 1600-1735und1737.Paris1702,40.

1719,24. 6,89................V.344.

UGIE, Iaigle et le frelon. Fable.

sciences pubhlite par son ordre et dressée par AM. Godin.

IòAIV. (1666- 1730.) Paris 1734. 4 49. .. V. 341.

do., Recueil des pièces qui ont remporté le prix de l'académie
royale des sciences depuis leur fondation jusqu'à présent.
IAII. (III.)

Paris 1732 34.

sophie.

Nouv. édition revue, corrigée et augmentée

.

.

par l'auteur.

IPIV. Amsterdam

1760. 4/89. .. ...............Br.84.

do., Dasselbe. Nouv. édition augmentée de plusieurs notes
sur la traduction de quelques morceaux de Tacite. I-PIV.
Amsterdam

1763.

489.

.

.

.

.

..

..

.

.. P. 217.

do., Eloges lus dans les séances publiques de l'académie
francçoise.

Paris 1779.

189.

.

.

.

.

.. P. 2180.8t.

ALETHOF, Ivax (Secrétaire de l'ambassade russe), Le Russe

.

V. 342.

ACADEDdIIE ROVALE DESs SCIEXCES ET HRELLES LEVNVRES.

Histoire

à Paris. Petit poème en vers Alexandrins composé à Paris
au mois de mai 1760. Paris 1760. 1,809. .. P. 219.

de l'académie. IV (1748)-IX(1753)undXIL(1755).

A-PROPOS, L'àâ-propos du moment. (Paris 178272, nach dem

Berlin 17s0ff. 7,4

349... .

S. 398 0. St.

VLEXMBERI, D', Mélanges de littérature, d'histoire et de philo-

très cConsidérablement
38 4.................V.340.

do., Table alphabétique des matières contenues dans
l'histoire et les mémoires de l'académie royale des

1 Blatt..

AiIA, L'ABBÄ D'), Pensées diverses par M. L. D. .. V.in29.

Ch. 36

Catalogue of British Aluseum.)

1580

8. 399.

XRGENS, MakRquis D', Lettres cabalisstiques ou correspon-

BARBIERD'AuCouR, J.), Sentimens de Cléante sur les entretiens

dance philosophique, historique et critique entre deux
zabalistes, divers esprits élémentaires et le seigneur
Astaroth. Nouv. éd. IVVI. A la Haye 1741. 6/80.

d'Ariste et d'Eugène (par le pere Bouherus). Cologne

8. 400.

IO., Lettres juives ou correspondance philosophique, historique et critique entre un juif voyageur. .. et ses corre-

spondans.

Nouv. édition augmentée de XX nouvelles

lettres. . .I-VI. Ala Haye 1742. 6,80. 8. 401. 401 a.

10., Lettres chinoises ou correspondance philosophique,
historique et critique entre un Chinois voyageur à Paris
et ses correspondans à la Chine, en Moscovie, en Perse
et en Japon par l'auteur des lettres juives et des lettres

cabalistiques. IvVe éed. IVV. Ala Haye 1754. 5 80.
8. 402.
lo., ILettre d'un auménier de l'armée autrichienne au

révérend père supérieur des cordeliers du couvent de
sFrancfort sur le Main, dans laquelle on découvre les
astuces et les moiens criminels dont s'est servi le roi

de Prusse pour gagner les batailles de Lignitz et de
Porgau.

1760.

1189...

....

.

.

.

.

.

.

S.4022.

1672. 1/89..............V.347.
BARTHE, Les fausses infédilites.

2 809........ .

et en françois par M.
Griechische Literatur.

le marquis d'Argens siehe

ARNAUD D', Les amans malheureux ou le comte de Comminge.
Drame. IIIe édl. A la Haye 1765. 1/89. .. S. 404.

XUBERT, Psiché. Poème en huit chants pour servir de suite à
son recueil de fables avec des notes et pièces fugitives du
même auteur.

Paris 1769.

. .....

..

... S.408

P. 222. V. 632 o. St. S. 409

do., Dasselbe. VIle éd. IIIV. Amsterdam 1749. 4/80.
Br. 86.
do., Euvres diverses excepté son dictionnaire historique
et critique. IJ. II. III. 1. 2. IV.

A la Haye 172731

5/ fol.................V.348.

do., Dasselhe.

ICIV in 4 Bänden gebunden. ..

Ch. 37.

do.), Nouvelles lettres de l'auteur de la critique générale
de l'histoire du Calvinisme de MAr. Maimbourg. IòII.
2129.

. ... . .

..

P. 224.

do., Lettres choisies avec des remarques. ICIII. Rotter-

dam 1714. 3880............S.407.
do., Lettres de Mr. Bayle, publiées sur les originaux avec
des remarques par Alr. Dez Maizeaux. IIII. Amsterdam 1729.

389............. . . P.223.

J0o., Nouvelles lettres. IPII. Ala Haye 1739. 280. P. 225.

S.410.

V. 345.

do.), Avis important aux refugiez sur leur prochain retour

XUBIGXNE D', Les avantures du baron de Foeneste par Théodore

en France donné pour étrennes à l'un d'eux en 1690

Agrippa d'Aubigné.

1898.

..

do., Dasselbe. Ve é6d. ITIV. Amsterdam 1722/37. 480.

Ville Franche 1085.

—E

Comédie en un acte et en

vers. Paris 17608. 180....... .. S.4050.St.
BAvLE), Pensées diverses écrites à un docteur de Sorbonne
à l'occasion de la comète qui parut au mois de décembre
1680. IIIe éd. Rotterdam 1699. 2489 und Continuation des pensées diverses. IIksU.V. Rotterdam 1705.

Edition nouvelle augmentée de

olusieurs remarques historiques de l'histoire secrète de
'auteur, écrite par lui-même et de la hibliothèque de
e Guillaume, enrichie de notes par Mr. ***
Cologne 1729.

2/89....

IAII.

........ .

Br. 85.

—R

Baruor DE Sovor), Eloge de Monsieur Lancret, peintre du
roi.

(Paris) 1743.

11898.

.......

.

.

.

P. 220.

3ALZAC, Lettres choisies. Amssterdam 1656. 1,80. V. 625 0. St.
do., Dasselbe. Nouv. éed. Ala Haye 1725. 14129.P. 221.
lo., Socrate chréstien et autres uvres. Paris 1661. 1/120.
V.G26 0. St.

Jo., Lettres familières

à Chapelain.

Amsterdam 1661.

par Mons. C. I. A. A. P. D. P. Paris 1692. 180. S. 411.
EBr. 86a. B. 37.

do.), Réponse aux questions d'un provincial. I-V. Rotterdam

17047.

.....

.

..

.

.. S.406. 406 a.

und Kunstgeschichte.
3ELLOv, DE, Gaston et Baiard, tragédie par M. de Belloy,
citoyen de Calais, suivie des notes historiques. Paris
1770.

1/80.

(Ungeb.)

.

.

.

.

.

.

.

... P. 2260.St.

3ERNARD, L'art d'aimer et poésies diverses. 1j80. (Ungeb.)
V.GZRZ3 0o. St.

BFRNIS), Poésies diverses par M. I D. B. Paris 1744. 1480.
P. 227.

1Dd. eeeeeeeere6270.81.
31BLOVFHEQUE

JIo., Les entretiens du feu Mr. Balzac. Amsterdam 1663.

.

do., Dictionnaire historique et politique siehe Wörterbücher.
do.), Nouvelles de la république des lettres siehe Literatur-

BRITANNIQUE ou histoire des ouvrages des

savans de la Grande-Brétagne siehe Englische Iiteratur.

1I128.................V!(.6280.St.
3IBLIOFHEQUE FRANGCAISE

Jlo., Les uvres diverses augmentées en cette édition de

plusieurs pièces nouvelles.

Amsterdam 1664.

1,80.

V.G29 0. St.

J0., Lettres de feu Monsieur Balzac à Monsieur Conrart.
Amsterdam 1664.

11129.

do., Aristippe ou de la cour.

.

.

..

.

.

. V. 6300. St.

Amsterdam 1664.

11120.

V.6G3I o.St.
BakR, GEo L. DE), Epitres diverses sur des sujets différens.
IAII. (vol.I:IIsed.) Indres 1745. 2, 89. .. 8. 404 a.
BARBFV TDUBOURG, JAcquEs), Lettre d'un garçon barbier à
M. l'abbé Des Fontaines, auteur des „Observations sur
ies écrits modernes“ au sujet de la matrise-ès arts. (S. l.)
743. 1480
P. in 127.

ou histoire littéraire de la France.
III. XV. XVII. XVIII. XXIV. XXVII-XLII. Amster-

dam 1723,46.

2180. (Alitarbeiter sind Camusat, du

Sauzet, Bernard, Goujet et Granet.)

.. ...

(h. 38.

BoCAGE, MDEDIU), Le paradis terrestre, poeme imité de Milton
par MAlde D. B*kßx,
douce.

Ouvrage enrichi de figures en taille-

Londres 1748.

1180.

. . .....

V. 350.

Borurau DEspREAux, N.), GQuvres diverses du Sieur D**
avec le traite du sublime ou du merveilleux dans le

discours traduit du grec de Longin. Nouv. éed. Amster-

dam 16086. 1189................V.351.

do.?) Guvres diverses du Sr. D**s, Paris 1713. 1,80.
V. 352.

BGoMIMau DESPR-FAUX, N.), (Fuvres de Nicolas Boileau Despréaux avec des éclaircissemens historiques donnez par
lui mê'me. Nous. édition enrichie de figures gravées
par Bernard Picart le Romain. ICII. Alla Haye 1722.
Mit Jordans Buücherzeichen.) 1, 80. .. V. 634 0. St.
lo., Dasselbe. Enrichies de figures gravées par B. Picart

C. ISTROX, (Kuvres. Nouv. éd. corrigéc et augmentée de
plusieurs pièces qui ne se trouvent point dans les éditions
précédentes. ICIII. Paris 1750. 3 80. . ... B. 39.
CavIUs, ConMIE DE Oder IFGRAND oder GERVAISE der Verfasser steht nicht genau fests), Le bordel ou le jean-

—

représentée pour la prewière fois à Paris sur le théâtre de

foutre débauché.

la Sutasserie.

V. 353.

do., Dasselhe. ICIV. Amsterdam 1729. 4,8090. (Von
B. 384 fenhlt vol. I.) S. 412. 412a. 412 b. Br. 87.
B. 38. 384.
do., Dasselhe. ICII. Paris 1740. 2,fol. (Von Ch. 39.
fehlt vol. IIId. . . ......... Br. 873. Ch. 39.
I0., Dasselhe. Nouv. édition avec des éclaircissemens historilues donnés par lui-même et rédigés par M. Brossette,

augmentée de plusieurs pièces tant de l'auteur qu'aiant

Comédie en trois actes et en prose,

1736. 1/40. Handschrift.. V. 361.

CERBERE, Allégorie à Mlonsieur æv

3.

.

.

.

.

.

P. in 220.

CHAdIFORI, M. DE, Mustaphe et Zéangir. Tragédie en cinq
actes et en vers. Paris 1778. 1 Heft.

80. P. 231 0. St.

CHAXSON POUR MADEMOISELEIX CIAIRON. I Blatt. 89. (Made-

moiselle Clairon ist PSeudonym für die französische

Schauspielerin Claire Josephe Hippolyte Legrise de la
Iude.

1723-1803.)....... .

.

.

. V.6350.8t.

CHAPELaIX, Ia pucelle ou la France délivrée. Poème héroique.

apport à ses ouvrages avec des remarques et des disserta-

IIIe éd.

Paris 1057.

180.

..

.

.

..

V. 362.

CHAPEIIMM EVBACBEACMONI, Kuvres. A la Haye 1755. 1,80.
8. 417.
588. ...................V.354.
ions critiques par de Saint-Alarc. IVV. Paris 1747.

I0., (Euvres de Alr. Boileau Despréaux avec des éclair-

ChHaurE, uvres diverses de A. I de Chaulieu.

issemens historigques donnés par luimême. Nouv.
dition revue, corrigée et augmentée d'un grand nombre
de remarques historiques et critiques, enrichie de figures

V. 363.
do., (Tuvres et poésies diverses de M. l'abhbé de Chaulieu
et de M. de la Farre Nouv. éd. ICII. Amssterdam 1740.

en tailledouce. I-IV. Amsterdam 1749. 458 0. P. 228.

288.

0., Dasselbe wie V. 354, aber Nouv. édition enrichie de

—D

IAII.

do., siehe auch Aristote unter Griechische Iiteratur.
.

.

.

eeeeeeeeeeeeeeee

do., GFuvres

tagne contenant la vie de Montagne et PAasCal, Le
caractère et la comparaison d'Epictète et de Montagne.
1740.

1,49.......

.

.

.

..

l'auteur.

229

OESORCMN.DAE, GMVuvres. Nouv. éd. Paris 1769. 180. S. 414 0. 8t.
3ouEHIER, Supplément aux essais de Michel, seigneur de Mon-

londres

30uRSAuUIM, Lettres nouvelles de feu Monsieur Boursault.
3,80........ . . . S. 415.

lo., Dasselbe. Accompagnées de fables, de contes ...
avec treize lettres amoureuses d'une dame à un cavalier.
Nouv. éld.

IIII.

Paris 1738.

389.

. .

..

P. 230.

BRAXTOdMIE (Pierre de Bourdeilles, seigneur de l'abbaye de
Brantôme), GQGuvres. Nouv. éd. ICXV. Ala Haye 1740.
15/8 8. ..

.

.

...

..

....

. S. 416.

Jo., Dasselbe. Considérablement augmentées et accom-

pagnées de remarques historiques et critiques. Nouv. éd.

IAXV. Ala Haye 1740. 15,80. (Ungeb.) V. 358 0. 8St
BREBEUF, Les uvres de M. Brebeuf, nouvellement mises au

jour. ICII. Paris 1064. 2/89.

.

.

.

.

.

.

.

.

B. 40.

Nouv. édition aug-

de Chaulieu

ICII.

d'après les manuscrits de

A la Have et se trouve à Paris 1774.

2,80....... ...... .. . P. 2340.St.

do., siehe Werke Friedrichs des Grossen, Abteilung IJ.
CoxDoORCET), Iettre d'un thé0ologien à l'auteur du dictionnaire
des trois siècles. (Berlin 17742) Faälschlich Voltaire
zugeschrieben..

.......

.

.

.

.

S.419 0.

St.

CONTE A DORMIR DEBOUV OU L'ARE D'ENNUVER SES LFXCVEFURS,

u8oßß.. keeeeeeeere357.
Iyon 1715.

2 89..

V. 356.

Bounousks), Les entretiens d'Ariste et d'Eugène. Paris 1678.

IAIII.

1740.

mentée par de Saint-Marc. IAII. Paris 1757. 2,80.
S. 418. 4184. Br. 88.

. S.413.

Jo., Ie comte de Neuilly ou le duc de Surrey. Paris 1746.
uy8h9.

Londres

do., (CLTuvres de l'abbhé de Chaulien.

301868svy, PE, Euvres de théâatre de Boissy. Nouv. éel. ISIX.
9, 8S0. .........

. ...................P.2

do., Dasselbe, aber in einen Band gehunden. P. 233 0. 8t.
do., Muvres diverses de Al. l'abhbé Chaulieu. Nouv. éd.

figures gravées d'après les desseins du fameux Picart le

Paris 1758.

ILII.

Amsterdam 1733. 1,80. (Alit Jordans Bücherzeichen.)

..... V. 359.

ouvrage très curieux et fort à la mode.

Cornu 1746.

1/89. .. ...................P.235.

CoORNEIIILE, PIERRE, Le théatre de P. Corneille.
IA—V.

Paris

1738.

5,8.

.

.

..

.

.

Nouv. éd.

...

P. 236.

do., Dasselbe. Nouv. éd. I-VI. Paris1738. 680. V. 366.
do., Le théatre de Corneille. Nouv. édition revue, corrigée
et augmentée de ses uvres diverses, enrichie de figures

en tailledouce.

I -V. Amsterdam 1740. 5,80. V. 367.
368 0. St. Br. 89.

do., Théatre de Pierre Corneille avec des commentaires
IòXII. S. I. 1764. 12/809. S. 420. Br. 9o. B. 40a.
do., Théatre de Pierre Corneille avec des commentaires
et autres morceaux intéressans. ICùSII. 8. l. 1765.

12/80. (V. 369 hat den Rückenaufdruck Puvres de
Voltaire, der der Herausgeber ist.) P. 237. V. 369.
do., (Duvres diverses.

Paris 1738.

13890. .. .. V. 364.

CaAnusac,IDE),Pharamond.Tragédie.Paris1736.Ch.40.
do., Dasselbe. Nouv. ed. Amsterdam 1740. 1,80. V. 365.
CAILIE (PSeudonym für Voltaire), Les trois empereurs en Sorbonne siehe Voltaire.

CMPISFTRON, EÆuvres. Nouv. éd. ICII. Amsterdam 1722.
I

V. 360.

Br. I.
CORNEILIE, THo)MAS, Le théatre de Th. Corneille. Nouv.
édition revue corrigée et augmentée, enrichie de figures

en taille-douce. I-V. Amssterdam 1740. 5/120. Br. q2.

CREBILION, ILes Quvres de Crébillon. Nouv. édition. 1-II.
Paris 1743.

2/80.

.

.

..

.

.

.

..

V. 370. B. 40b.

do., DDasselbe. Nouv. ed. I-III. Paris 1754. 312 0. Br. qz.
do., IDasselbhe. Nouv. éed. ICII. Paris 1755. 2/80. P. 238.
S. 421.

lo., Pyrrhus. Tragédie. Paris 1726.

1,89. (Auf dem

Deckel das Monogramm der Königin Sophie Dorothea
mit der Krone darüber.)....... .

. . V. 371.

CREBILLON, PERIVNGERE), Le sopha. Conte moral. ILII.
Gaznah, l'an de l'Hegire. MEXX. 2,80. .. V. 372.
do.), Lettres de la Marquise de M** au comte de R*m.
IAII. A la Haye 1734. 1/89... ... . .. V. 373.

DISCOUVRS PRONONCEZ DANS L'ACADE)IIE FRANCOISE le lundi

9 mai 1746 à la réception de . de Voltaire. Paris 1746.

14 ....

..........V.3764.

DISCOORS PRONONCES DANS IACADFAMIE FRANCOISE le lundi

30 juin 1749 à la réception de M. le maréchal Duc de
Belleisle.

Paris 1749.

1 Heft.

49.

... P. 243 0. St.

IDoRzRaAr, CL-Ios.“, Les baisers précéedés du mois de mai.
Poème. Ala Have 1770. 1/8r. 809. (2z Exemplare.)
8.427 0. St.
do., Adélaide de Hongrie, tragédie en cinq actes et en vers.
Paris 1774.

1 Heft.

89.

.

.

.

.

.

.

.

.

. P. 2440.8St

Du Bocacæe siehe Bocage.
Du CERCEaUuU, J.A.), Recueil de poésies diverses. IIIe éd.
Jo., L'écuumoire. Histoire japonoise.ICII. Londres 1735.
Paris 1726. 1189.
.......... ... V.377.
2/88...................VM(.374.
do.), Les égaremens du cœur et de l'esprit ou mémoires
Du Cuos), Acajou et Zirphile. Conte. Minutie 1744. 1/kl.
de M. de Meilcour. I-AIII. Paris 1736. 3/80. V. 375.
folio.....................VM(s.378.
Du FexxNv, Riviere. Vuvres. I-VI. Paris 1731. 3/8*
CYyRANO BERGERAC, Les Quvres diverses de Cyrano Bergerac.
V. 379
IAII. Amsterdam 1710. 2/80.
. .. . .. S. 422.
DUORAND, La chute de l'homme siehe Milton unter Englische
DARDANus, Tragédie représentée pour la première fois par
Literatur.

l'académie royale de musique le jeudy dix-neuf Nov.
1739.

Paris

1739.

..

...

.

..

.

.

.

.

. P. in 53.

TF LISLE DE LA DREVEVTIERE, Essai sur l'amour propre.

Paris

1738. 1,80. (Tusammengeb. mit Ch. 40.). . Ch. 41.
DESALIEURS), Réponse du public. Réponse au public. 1740.
P. in 220.

do.), Avis au public.

Réponse du public.

Lettre d'un

pàtissier anglois au nouveau cuisinier français.

S. l.

180..ee*D5. 239
do.), Lettre d'un pâtissier anglois au nouveau cuisinier
francçais. Nouv. éd, revue et corrigée. S.I.1739. P. in 32.
ESCRIPFION

DE LA

FEVE

DONXNEE

LE

17

AVRIL 1770

Au

PALAIS DE BELVEDERE par ordre de Leurs Mlajestés

smpériales et Royale apostolique (Sic!). 1 Heft. 40. 8. 423.
ESFONTAINES, Testament littéraire de Messire Pierre-Frangois
Guyot, abbé Desfontaines. A la Haye 1746. 1/80.
P. in 235.
ESFORGES-MIAILLARD, Poésies diverses, déliées à Al. de
Machault, ministre d'état. J. Paris 1750. 180. S. 424.

DTREXNES AUX DPFESRUVREs ou lettre d'un quaker à ses frères

et à un grand docteur. Première lettre. (Seconde lettre.)
Londres 1767. (Vgl. auch Voltaire,) V. in 4 u. 637.
S.in 7 u. 63.
CVANGIIE DE La RAISON, L'évangile de la raison (publie par

l'abbé Henri-Joseph Dulaurens 1768.) 1,80.

P. 245.

CVANGIIE DU JOUR. I: Londres 1769. VIII: do. 1770. XI:
do. 1774. XII: do. 1775. (Nur vol. XI u. XII mit P.
signiert.)

4/8

do., I-XV.

91.....

.

....

Londres 1772/78.

do., III: Londres 1769.

.

...

1589.

.

. P.246.

. . ..

S. 428.

1,89. III2OIV: 1769. 1480.

VI: 1769. 1,80. VII: 1770. 2 Exemplare. 2/80. VIII:
1770. 3 Exemplare. 3/809. IX: 1773. 1,80. XI: 1774.

1,080.

XII: 1775.

1/809.

Zusammen

11/80. (Von

S. 429 a. b einige Bünde ohne Stempel) S. 429. 429a.

b.

do., Dasselbe. ICII. III-IIV. VAVI. (2 Exemplare.
VII. (3 Exemplare.) VIII. XI. XII. Zusammen 1080.
(Davon IAàII. III-It--—Sy. VAVI. VII. Ir Expl.] mit dem
Rückenaufdruck Huvres de Voltaire. 49. 50. 51. 52.)

MESHOULIERES, Poéësies de Madame et Mademoiselle Deshou-

V. 381.

lières. ICII. Nouv. éd. Paris 1739. 2/80. V. 376.
do., Nouv. édition, augmentée de plusieurs ouvrages. IAII.

Cœapose succint de la contestation qui s'est élevé entre
M. Hume et M. Rousseau avec les pièces justificatives

2/80........ . ..

S. 425.

—D

Paris 1747.

P. 240.

FENELON, FRAXNCOIS DE SALIGNAC DEIA MOTVIE-FENELON, Les

do., Æuvres de Madame et Mademoiselle Deshoulières.

aventures de Télémaque, fils d' Ulysse.Nouv. éd. Rotter-

Bruxelles 1740.
do., Nouv. éd.

Nouv. éed.

II.

IAII.

Paris 1754.

1/89.

..

2/89.

.

..

.. ..

S. 426.

do., siehe Werke Friedrichs des Grossen, Abteilung IJ.
DESTOUCEES, N., Quvres de M. Néricault Destouches. Nouv.
éd. ICVIV. Ala Haye 1742. 4/80. P. 2410. St. B. 40c.
do., uvres dramatiques. Nouv. éed. IVX. Paris 1758.

dam 1741.

do.,

189.

Dasselbe.

... ..

Nouv.

..

.

..

..

.

..

S.430.

édition conforme au manuscrit

original et enrichie de figures. Rotterdam 1755. 1/80.
B. 41.

Londres 1757. 24/80.
P. 248. 8S. 431.
1012..................Br.94.
DMISCOVORS PRONONCE DANS L'ACADEdMIE FRANCOISsSE le jeudi
do., Dasselbe. I--III. Nouv. éd. Maestricht 1782. 3/80.
27 juin 1743 à la réception des M. M. Bignon et de
V. 382 0. 8St.

Maupertuis. Paris 1743. 1,40. (Mit vielen handschriftlichen Bemerkungen der Marquise du Chatelet.) P. 242.
MISCOVRS PRONONCEZ DANS L'ACADEMIE FRANCAISE le jeudy

30 décembre 1741 à la réception de M. l'abbée de
Rohan-Ventadour.

Paris 1742...

.

.

.

.

.

P. in 533.

—ISCODVRS PRONONCEZS? DANS L'ACADEMIE FRANCOIS-E le lundi

4 février 1743 à la réception de M. le duc de Nivernois
et de M. de Marivaux. Paris 1743.
P. in 53.

do., Dasselbe. ICII.

Nouv. éd.

do., Nouveaux dialogues des morts avec des contes et

fables composés pour l'élbucation d'un prince.

Ed. nouvelle.

Amsterdam 1719.

IAII.

1/80. (Vorn steht

Kindenet(?) Berlin. Fenor(?) 1724. Fenor.) .. V. 383
FLORIAN, DE, La bonne mère, comédie en un acte et en prose
Paris 1785. 1s80. (Ungeb.) . .. . . .. P. 249 0. 8t

(FouARD, FR. MELCHI.), Thémistocle. Tragédie par L. P. F.]J
Paris 1729.

1480

V. in 371.

FOXIFXELLE, DE, (Euvres diverses. Nouv. édition augmentée
IòIV.

Paris 172433.

480.

.

.

.

..

...

P. 250.

GRESSET), Ruvres de M. Gresset de l'académie françoise.
Nouv. édition revue, corrigéöe et augmentée. ISII.

do., Dasselhe. Nouv. édition enrichie de figures gravées
par Picart le Romain. Ala Haye 1728/29. 34fol. V. 385

do., Euvres de M. Gresset.

do., Dasselbe. Nouv. édition augmentée. II. III. V. VI
Paris 1742. 4 89............... S.432.

do., Puvres. Nouv. écdition revue, corrigée, considérable-

do., Dasselhe.Nouv. ed. INX. Paris 1758. 10/89. 8. 434.

ment augmentée eéet donnée au public par l'auteur.

do., Dasselhe. Nouv. éed. ICXI. Paris 1758/601. S. 433.

Londres

Br. 95
do., Dasselbe. Nouv. éed. IVXXII. Paris 1766.

22/80.

V. 386.
do., Recueil des plus belles pièces des poètes français tant
anciens que modernes avec l'histoire de leur vie par

l'auteur des Mémoires et Voyages d'Espagne. V. Paris
1602. 1180. (Auf dem Vorderdeckel F. W. mit Krone.

P. 251 0. 8St
FRANCOIs, De l'éEolucation de la jeunesse avec des notes intér
essantes.

Neufchateau, Paris 1771.

1,809. ..

S. 435

FRERON, E. C.) Réponse du public à l'auteur d'Acajou
(Londres,

Paris

1751.)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

P.

in

533.

do.), Plans et statuts d'une nouvelle académie des éclair

Amsterdam et Leipzig 1755.

2/129.

.

.

.

..

Br. 96.

Nouv. éed. ICII. Londres

1756. 2,809. ...............S.
1765.

1189.

..

..

.

..

.

.

.

.

.

.

.

B.

J.
44.

GRIMM, BaRoON DE), Le petit prophète de Boehmischbroda
ou Prophétie de Gabriel Joannes Nepomuk Franciscus
. de Paula Waldstörchel, natif de Böhmisch-Broda.

et a. 1,809. (Stark angebrannter Band.. ..

S. J.

P. 255.

GuDiin DE IA BRUNELIERIE), Lothaire et Valdaire ou le

royaume mis en interdit. Tragédie. Amsterdam 1768.
1,889). .... . ..
........S.441.

Guxsois, curé du diocèse de Blois), Les entretiens d'Ariste
et d'Eugène (sur les affaires du temps). Nouv. édition
où les mots des dévises sont expliqués.

Paris 1737.

180.

P. 2560.8St.

(Ungeb.)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

HAMIION, Euvres du comte d'Hamilton. I-V. Utrecht
1731. 589.. ...... .. ... ... .. VM!s. 389.

do., Dasselbe. ICII.
cissemens..................P.in53.

G**S, DE, Contes nouveaux. IC-II. Amsterdam 1745. 180.
B. 42.

(GAILLARD, GABR. HENRI), Epitre aux malheureux, pièce
qui a eu l'accesit du prix de l'académie françoise en

1766 par M**æ, Paris 1766. 1,8). . S. 4360. St.
GAUTRUCHE, P., L'histoire poétique pour l'intelligence des
poèetes et des auteurs anciens. Berlin 1700.
ratur- und Kunstgeschichte.

Siehe Lite-

(1737.)

.

.

.

6G1290................

HELVETIVUS, De l'homme, de ses facultés intellectuelles et de
son éducation. ICPII. Londres 1773. 2,80. 8. 443.

Huxr, Huetiana ou pensées diverses de M. Huet, éveque

d'Avranchés. Nouv. ed. Amssterdam 1723. 1480. S. 444.
do., hDialogue curieux. Traduit de l'anglais de Mons. Huet.
Londres 1762.

(GEXNNES, Mlémoire pour Messire Jean-Louis de Lestandart,
chevalier, marquis de Bully, défendeur contre EdmeElizabeth de Lécluse, dite de Mereuil, cidevant actrice
de l'opéra, demanderesse.

A la Haye 1737. 2/80. Br. 97.
do., Dasselbe. I-VI. S. I. ICIV: 1762. VAVI: 1760.

.

P. in 533.

GESNER, Traduction libre en vers des nouvelles idylles et

180.

........

.

..

P. 259.

MBERT, Ie jugement de Paris. Poèëme en quatre chants.
Amsterdam 1772. 1489. (Ungeb.)
. .. V. 639 o. St.
A BRuUVERE, Les charactères de Théophraste avec les charactères et mœurs de ce siècle par M. de IaBruyère. Nouv.
édition augmentée de la défense de M. de La Bruyère

du IDaphnis de Mr. Gesner (par le capitaine de Boaton).

et de ses caractéères par M. Coste.

Copenhague 1730.

dam 1731. 2,80.. .............V.3

180.

.. . . . .. V. 638 0. St.

GiRAND, CL.-MAR.), Le temple de mémoire.
gorique....

.......

..

..

.

.

.

Poèëme allé.

. P. in 220.

do., Dasselbe.
IA—II.

ICAII.

Amster-

Nouv. édition augmentée par M. Coste.

Amsterdam 1754.

2,89.

. .....

S. 445.

GoDARD D'AucouUR), La naissance de Clinquant et de sa

do., Dasselhe wie S. 445. ICII. Amsterdam 1759. 2,80.
fille Mérope, conte allégorique et critique. (Paris) 1744
Br. 98.
LA CHAPELLE, (Euvres du sieur de La Chapelle: Les amours
1)8..................P.in127
de Catulle. IIIV. Paris 1700. 1,80. . .. V. 391.
GRANDAVAL, Nic. RaGoT.), Le vice puni ou Cartouche
Poème. Nouv. édition avec des figures. Amsterdam
A FARRE, DE, Poësies. Nouv. éed. Amsterdam 1755. 1/120.
1738.
180.
.. . ..... . ... .. .. P. in 229
8. 446.
do., siehe Chaulieu.
(GRECOuRT, J. B.J.VIILARTDE),Philotanus par M. l'abbé **
IIIe

éed.

Paris

1733.

...

..

.

.

.

.

.

.

. P. in 220

do.), Philotanus. Poeme. Nouv. éd. augmentée de nottes
Amsterdam

1745.......

.

·

.

·

.

. B. in 42

do.), Contes et poésies diverses de M. de G*sx. IòIII

LaA FAVETTE, MaDA)MIE PIOCEE DE LAVERGUE, COMIESSE DE

LA FAVEVTTE), Ia princesse de Clèves ou les amours du
duc de Nemours avec cette princesse.

Amsterdam 1714.

1481........... ......... V. 3902.

1/80. P. 252.

LA FONTAINFE. Puvres diverses. ICIV. Paris 1744. 4,80.
V. 393.

V. 388.

do., Dasselbe. Nouv. édition. ICIV. Paris 1758. 4,80.

(do.) Dasselbe ou recueil complet des différens ouvrages

Daran als VAVI: Fables choisies avec un nouveau

Nouv. éed.

Berg-opZzoom 1750.

389.

(GRESsSET), Les poésies de M. G. Blois 1734.

de cet auteur.

I-II.

.. .

S. 437.

Imprimées cette année. 2/80.
commentaire par M. Coste. ICII. Paris 1752. 2,80,
also - S. 447 und VII—VIII: Contes et nouvelles.
P. 253. 8. 440.
IAII.
Londres 1757.
2/89.
.. . . . . . ..
S. 449.
(do.), Suite des uvres de M. de G*xæx. IA—II. Amsterdam 1745. 180.
. . ...........P.254. do., Fables choisies mises en vers par M. de La Fontaine
et par lui revues, corrigées et augmentéöes de nouveau
do., Recueil de poéësies. Amsterdam 1745. 1,80. B. 43.
do., Les Quvres de Gresset. ICII. Amsterdam 1748.
avec figures. I-V. Amsterdam. I: (1728). IIITIV:
2/80
—85. 428 0. St.
(1727). V: (1728). 2480
B.r. qq.

LA FONTAINE, Fables choisies mises en vers par J. de Ia Fontaine avec un nouveau commentaire par M. Coste. IAII.
Paris 1745. 2,8v.....
..... . . V.394.

do., Dasselbe.
douce.

Nouv. édition ornée de figures en taille-

ICII.

Paris 1746.

2/809.

.

Jo., Dasselhe wie S. 449 Band V—VI.

.

.

.

..

P. 260.

.

.

.

..

S. 447.

lo., Dasselbe. Nouv. édition imprimée et ornée de figures
en taille-douce d'après l'édition de Paris. I-PIV. Dresde

et ILeipzig 1757/66. 4s/89.......... V. 395.
10., Dasselhe. Nouv. édition gravée en taille-douce, les
sigures par le Sr. Fessard, le texte par le Sr. Montulay.

IAIII. Paris 1765. 1766. 1708. 3,80. S. 452. B. 45.
lo., Dasselbe. I- VI. Paris 1765/75. 6/89. Die Bünde

haben das preussische Wappen, IIII mit, IV-VI ohne

A MouTE, DE, Odes de Mr. de ILa Motte avec un discours
sur la poésie en geénéral et sur l'ode en particulier.

Amsterdam 1707.

(Dahinter ein zweiter l'itel:

dam 1711.......—
do., Dasselhe.

IVe édition.

me P. 263.

Paris 1713.

189.

V. 403.

do., hables nouvelles dédices au roi par àl. de Ia AMotte de
l'académie françoise avec un discours sur la fable. Paris
I719.

7h.

do., Dasselbe.

eeeeeeeeeeeeeD. 266

A laHaye 1720.

189... . ..

V. 401.

do., Dasselbe. ICII. IVe édition. Amssterdam 1727. 2/8*.

S8. 458.
do., Les uvres de théâtre de ILa Motte avec plusieurs

discourssurlatragédie.I-II.Paris1730.2,80.P.267.

Stempel......·.......S.451.
do. (Euvres

de Monsieur Houdar de la Motte.

lo., Contes et nouvelles en vers avec un nouveau commen-

taire par M. Coste.IIII. Londres 1752. 2/129. 8. 448.

1,80.

Odes et autres ouvrages de Ar. de Ia Motte. J. Amster-

Paris

1754.

1089.

V. 402.
IAX.

......... . .. S.459.

do., Réflexions sur la critique. IIe édition avec plusieurs
lo., Contes et nouvelles en vers. Nouv. édition corrigée,
autres ouvrages de mesme auteur. Paris 1716. 1480.
augmentée et enrichie de figures. IVOIII. Amsterdam
V. 404.
1785. 3889. eeeeeerraeV700.

40., Contes et nouvelles. IIII. Londres 1757. 2480.
8. in 449.

A NOouE, DE, GKuvres de théatre. Paris 1765. 1/80. S. 460.
do., siehe Kriegsgeschichte unter Guichardin.

lo., Dasselbe. IIII. Amsterdam 1762. 2/89.

IA PLACh, P.), Venise sauvée, tragédie imitée de l'anglois

P. 261.

do., Dasselbe.ICII. Amsterdam 1764. 2/80. (Das eine
der drei Exemplare hat unter dem S ein M und auf
dem hinteren Deckel ein B.)

. . ..

La GRANGE, Le théatre de la Grange.

S. 450. 450a. b.

Amsterdam 1703.

89....................V.3906.

do., Guvres meslées de Mr. La Grange. A la Haye 1724.

d'Otway, représentée par les comédiens français le
5. décembre 1746.

Jo., Les Philippiques (Odess.

Second recueil de pièces

sur la régence, (Verfasser?) Lettre de Mons. l'évêque
de Montpellier. 189. Die drei Schriften ohne Gesamt-

itel. Nach Barbiers Anonymen-Lexikon gibt La Grange
nur die Autorschaft der drei ersten Oden zu, doch sind
iuch die anderen wahrscheinlich von ihm. Der Band

nat das Exlibris von Jordan..
ILA HaARPE, J. F. DE), Mélanie.

..... Vi.397.

Drame en trois actes et en

vers. Amsterdam 1770. 1j80. (Ungebunden.) Auf dem
ersten Blatt oben steht: au Roy. . . .. S. 453 0. St.

LA MARE, Le pain molet, anecdote historique, tirée du traité
de police du commissaire La Mare. Liv. II.

1 Blatt. 80.
8. 454 0. 8t.

ILA MMARTINIERE, A. A. BRuzEN), Nouveau recueil des épigrammatistes français anciens et modernes depuis Marot
jusqu'àâà présent par Mr. B. L.M. IAII. Amsterdam 1720.

DDDD—
LaA METVTRIE), Anti-Senèéque ou le souverain bien. Potsdam
1750.

1/49.

(Ungeb.)

.

.

.

.

..

.

.

.

. P. 263 0. St.

ILA MoxnxNovxe, B. DE), Recueil des pièces choisies tant en

prose qu'en vers.ICII. Ala Haye 1714. 2/80. V. 400.
S. 455.
do., Poésies de M. de La Monnoye avec son éloge publiées
bpar M. de 5*7**. A la Haye 1716. 1/80. P. 264.
V. 399. 8. 456.

do., Poésies nouvelles.

A la Haye 1745.

1,80.
8S. 457. 457 a.

rieger, Friedrich der Sroße und seine Vücher.

1,89. .. ..

V. 405.

P. 267a.
E FEVRESs, Cosroès, tragédie

18 81.................P.262. Paris
lo., Théatre de Mr. Da Grange-Chancel, revu et corrigé par
lui même. IAII. Amsterdam 1746. 24129. Br. 101.

Paris 1747.

IATIIEIGNANI), Anecdottes secrettes pour servir à l'histoire
galante de la cour de Pekin. I-II. Pekin 1746. 2/120.
en

cinq actes et en vers.

1767. 180. ........... .. P.268.

LDE FoRT DE LAæ MORINIERE, ADRIEN-CLAUDE), Bibliothèque
poétique ou nouveau choix des plus belles pièces de
vers en tout genre depuis Marot jusqu'aux poètes de nos
jours avec leurs vies et des remarques sur leurs ouvrages.
IòVIII.

Paris 1745.

8/80......

.

.

.

V. 406

E GRAND, Le luxurieux, comédie en vers, et autres pièces
curieuses, échapées du feu pour servir du suplé ment à
La Fontaine et Rousseau. Londres 1744. 1/80. P. 269.

UE MIERRE, Guillaume Tell.

I ghy...

Tragédie.

Neufchatel 1767

eeeeeeeee—e 8. 4670.81t.

E MovNE, Les Quvres poétiques de P. Le Moyne.

Paris

16071. 7J.. eV407
E SAGE, Histoire de Gil Blas de Santillane. IVe éd. ICIV
Paris 1732. 4s189.......... .. V. 408

do., Dasselbe.

Ve éd.

IVIV.

Amsterdam 1740. 4/80

8. 462
do., Le diable boiteux avec les entretiens sérieux et comiques des cheminées de Madrid et les béquilles du dit
diable par Mons., **8ä. ICII. Londres 1751. 2/120

8. 463.
do., Histoire de Guzman d'Alfarache, nouvellement traduite
et purgée des moralités superflues par Le Sage. IAII.
Amsterdam 1740. 2 80...........· S. 464.
ÆITTREA MDE DERSS ou l'on invite plusieurs auteurs célèbres
d'entrer dans l'ordre des francs-magçons par un nouveau

francmaçgon................P.in53.

LETTRES PATENTIES Pportantes don du duchèé et pairie de
Châteauroux en faveur de la dame Marquise de la Tournelle, données à Versailles au mois de décembre 1743.
Signé Louis
P. in 53.

ILINGuET, N. H.), La cacomonade, histoire politique et morale

MoxTAIGXNE, Les essais de Michel Seigneur de Montaigne.

traduite de l'allemand du docteur Pangloss par le docteur
lui même depuis son retour de Constantinople. Cologne

MOXNIERSCUIED, Iettres persanes. IIIe édition. I. Amsterdam

1706.

1388.... .. . . ..

do., Dasselhe.

Cologne 1767.

IòSIX. Nouv. éed. Amsterdam 1781.

S.465. 465a 0. 8St.

1189.

....

.

.

1730. 1480. (Ungeh.).Sehr stark benutztes Exemplar.

. B. 46.

do., Lettre de M. Linguet au Roi. (Bruxelles 1776.) 1 Hest.

P. 275 0. St.

do., Dasselhe.

Jordans
8...........V.6410.8t.

LRIERES. DE. L'esprit du siecle.

Amsterdam 1746.

180.

NMAIRFEM, Sophonisbe, tragélie de Mairet, réparée en neuf.
18)9...... . . . . ViV. in 4. S. in7.

MAIHBERBE, Les poésies de M. de Malherbe avec les obhserva

tions de Monsieur Mlenage. Paris 1066.

ICII.

Amsterdam 1730.

Bücherzeichen.)

.

.....

.

1;8.
..

.

(Dlit

V. 413.

do., Dasselhe. Ve édition. I-VII. Amsterdam 1740. 212.

V. 409.
Paris 1770.

9,80. V. 412.

Sehr stark benutztes Exemplar.

.

.

.....

P. 276.

do., Dasselbe. ICII. Cologne 1748. 2,80. V. 643 0. St.
do., Dasselbe. Nouv. édition à quoi l'on a ajouté «le
temple de Cnide-du mêôme auteur. IAII. Cologne

1755. 2/89...

1/80. P. 270.

.. ............85.471.

lo., Ies quvres de François de Malherhe avec les observations de Monsieur Meénage et les remarques de Monsieur
Chevreau sur les poéësies. ICIII. Paris 1723. 3480.

Jlo., Dasselbe. Nouv. édition revue, corrigée et augmentée
d'une table de sommaire pour chaque lettre. IAII.

V. 410. 8. 466.

do., Dasselbe.Nouv. édition. Amsterdam et Leipzic 1769.

MARGUFERIVTE DE VALoOIS, Contes et nouvelles de Marguerite
de Valois, reine de Navarre, mis en beau language,
accomodés au goût de ce temps et enrichis de figures en

do., Considérations sur les causes de la grandeur des
Romains ét de leur décadence. IIe édition. Amster-

Cologne 1757.

1,89.

tailledouce. Nouv. éd. II. Paris 1740. 1;89. Br. 102.
MARMOXNTEI, CKuvres de Monsieur Marmontel.
A la Haye 1757.

1,8)9.

. .

..

....

.

Nouv. éd.
.. Br. 103.

do., Contes moraux. IAIII. Paris 1765. 3/89.
do., Bélisaire.

Paris 1767.

1,80.

S. 467.

dam 1735.

VIII— éd.

IAII

lausanne 1754. 2,80 siehe Saint-Hyacinthe.
ME-ENAGE, Menagiana ou les bons mots et remarques critiques,
historiques, morales et d'érudition de Monsieur Ménage
recueillies par ses amis.

4,8V.

ICIV.

IIIS éd.

1,88.

·

.

.....

...

...

..

....

.

.

..

Br. 106.

... 8.472.

.. V. 4134.

1764.

6/880.

....

.

..

..

.

.. S. 470. B.47.

do., Ié temple de Cnide. Nouv. édition avec des figures
gravées par N. le Mire d'après les dessins de Ch. Kisen.

ILe texte gravé par Drouét. lParis 1772.

V. 410 a.

et mis au jour par Chr. Matanasius.

...

.

do., (Puvres. Nouv. édition.I-VI. Amsterdametlipzig

MATANASIVS, CHRISOSSOME (SaIlXF HVvAcIXFHE), Le chef
d'œuvre d'un inconnu, hoème heureusement découvert

.

.

do., Dasselbe. Paris 1748. 118B9.
... .. V.413b.
do., Dasselhe. Nouv. éed. Lausanne 1750. 1,80. 8. 473.

.. . . . . P. 271 0. 8t.

MARROTIE CAIIORS, Ies uvres de Clément Marrot de Cahors,
valet du chambre du royv. ICII. Ala Haye 1700. 180.

2/129.....

Rupfer gestochen.)

...

......

.

1,89. (Gana in
.

.

..

S. 474.

do., L'esprit des loix. siehe unter Rechts- und Staatswissenschaft.
MONTXMERCI, M. LE CLERC DE, Epitre à Mr. A. l'etit. 1770.
1808...

. ..

.

.. ..

.

..........S.475.

MoRAXND, Thédtre et Quvres diverses.

ICIII.

Paris 1751.

Paris 1715.

3/80. (Mit aufsgedrucktem preuss. Wappen.) S. 476.
.. ........·..-.V.6420.8t.
MORELIXI, ANDRE, lréeface de la comédie des philosophes.

MAERCURE DE FRAXCE, déclié au roi.

1745: Aug.—Nov

Paris 1760.

1 Heft.

8S.

.......

.

. 8. 477 0. St.

1746: Mai, Juni, Okt.,, Nov. 1747: Jan., hehr.,
Mo)RkT -bE VorrAtRE, La mort de Voltaire. Ode. Genève
Aug.—Nov.1748:Mai,Juni. 1750: Okt., Nov.
1752: Juni, Sept., Okt., Nov. 1753: Jan.—AMärz, 1780. 1 Heft. 8V......... .. V. 6440.8St.

Mai—Okt.,Dec.1754:Jan.-dhlai,Juli, Sept.-Dec.
1755: Marz—Mai. Paris 1745 54.

27 Hefte.S.

...

9 Bäünde geb. und

.........6(Ch.42.

MESIER, Testament de Jean Meslier.

Nouv. éd.

S. lJ. et a.

1809. (Herausgegeben von Voltaire, siehe in Evangile
de la raison.)
MBBUSXNIER VE QuuRIOx), Apologie des modernes ou réponse
du cuisinier francois, auteur des « Dons de Comus» à un
pâtissier anglois. 180. (Ch in 40.) . . . ..
MN.IE EV UNE Nurs siehe Orientalische Literatur.

Ch. 43.

NADAI, Euvres méêlées de M. l'abbhé de Nadal. IIIII. Paris

1738. 3, 8)9. ...... ....... ... VMW. 414.
ORAISON FUNEBRE du carnaval d'Erlangen de l'an 1743.
1 Heft.

4d...........

·

·

·

.

.

.

. Pr in 53.

ORMIGOV D')) La vertu chancelante ou la vie de Mademoiselle
d'Amincourt, dediée au roi de lrusse. ILiege et Paris
1778.

1489.

Vgl. Barbier, a. a. O.

PALAPRAT, J., Ies uvres de M. Palaprat.

.

.

.

.

.

Ch. 44.

Nouv. éd.

Paris

1735. 1898...............B

PAIISSOI, Eloxe de M. Voltaire.

Londres 1778.

1480.

Br. 108.

MITRABAUD, Opinions des anciens sur les juifs par feu M. de
V. in 34.

PARASA, ARSENE), Institutions d'un prince ou traité des

MOLIERE, (CSuvres. Nouv. édition. I-VI. l'aris 1734. 6 gr.

qualitez, des vertus et des devoirs d'un souverain ...

Mirabaud.

Londres 1760....

. . ..

en quatres
89..............P.272.Br.104

parties.

Londres 1739.

1/49. ..

Ch. 45.

do., Dasselhe.ICVIII. Paris 1739. 889. . .. V. 411.

PaAsCaI, BuAIsE), Ies Provinciales ou lettres écrites par

do., Dasselbe. I-VIII. Paris 1749. 8 80. . .. S. 469.
do., Dasselhe. ICVIII. Paris 1753. 8,89. . . Br. 105.

ILouis de Montalte à un provincial de ses amis et aux

do., Dasselhe. ICVIII. Paris 1760. 8S/129.

..

P. 273.

MONTAIGXE, Esprit de Montaigne ou les maximes, pensées,
jugemens et réflexions de cet auteur.
17523.

2480

IAII.
P.

Paris

274.

R. R. P. P. jésuites sur la morale et la politique de ces
pères avec les notes de Guillaume Wendrock. Traduites

en frangçois. ICIII. Amsterdam 1734. 3,80. V. 415.
do., Dasselbe. Nouv. édition. ICIV. Amsterdam 1735.

809

8.4774.

PASCaI, BuAis), Les Provinciales ou lettres écrites etc.
Nouv. édition. I-PIV. Amsterdami 753. 4 120. Br. 109.

Jo., Dasselhe. Nouv. édition. I-IV. Leide 1761. 45120.
P. 277. Br. 110. B. 47a.
PATRU, Les Quvres diverses de Mr. Patru de l'académie

française, contenant ses plaidoyers, harangues, lettres
etc.

IAIII.

Paris 1092.

3, 89.

.

.

.

.

..

V. 416.

ACINE (FIIS), Id, IA religion.

Amsterdam

1744.

1,89.

.

.

.

.

Nouv. éd. IAII.

.

.

.

.

.

.

.

V.

422.

do., Dasselhe. Ve éd. ICVIV. Paris 1747. 4/8. V. 423.
do., ILa grâcçe.

Poèëme.

(S. t.)

1149.

.. .. ..

SAPIINVE IXIBA vIX, IA rapidité de la vie.

V. 424.

lièce qui a eu

l'accesit du prix de l'académie françoise en 1766. l'aris

17470 8hm errereegee4177.
Paris

laris 1742. 1,40.
P. 283.

do., IAa religion et la gràâce. Poème.

—V
PENSEES INCGENIEVSES des anciens et des modernes.

Poeéme.

1766.

1 Heft.

89.

...

..

..

.

.

.

VMW. 647 0. St.

XECBEII. A. Fontenoy 1745. (Darin 13 verschiedene histound XIV: Les supplices. Ballet tragico-

rische Aufsiitze
1737. 189. ..............S.478.
lERAU, G. C. CALABRE), Lettres au sujet du différend de M.

gallant. Nach Barbier sind Recueil A, B, C etc. veröffent-

le marquis de Tavanes, brigadier des armées de l'empereur

licht von G. L. Pérau, A. G. Meusnier de Querlon u. a.
Fontenoi 174502. In 24 Bänden.) . .. V. 648 0. St.

avec le marquis de Brun, maréchal des camps et armées
du roi. 1743. 118098........... . .. P. 278.

PIECE DE VERS qui vient d'être envoyée par le vieux Virgile de

XECUEII. DE NOUVEILES POESIES GAILANIXES, CRITIQUES, LATINEF

ETFRANCOISES.

Londres, cette présente année.

XECUEFII. IX
3).........·......V.6450.St.

PIRON, ALEXIS, (Buvres de Piron avec figures de Mr. Cochin
IA—III.

Paris

1758.

3,80.

..

do., Le bâtiment de Sulpice.

.

Ode.

S. 480

1671-1737(nicht fortlaufend). Paris 196 1737. 3080.
IIn einigen Bünden ein Exlibris, bezeichnet J. Gosset

.

.

..

.

.

.

.

POINSINVBGSM, M., Le cercle ou la soirée à la mode, comédie
épisodique en un acte et en prose.

PILOVSIEVRS PIECES P'ELOGCUENCE FEV DE POVSIESsS,

présentés à l'académie française pour le prix de l'année

P. in 220.

...

.

.

Paris 1764.

1 Heft.

F(ecit),

PONS, IFAN-FRANCOIS) Duvres de M. l'abbé de Pons. Paris

darauf ssteht

80.

P. 279 0. 8t.

PRINXCEN, Journal des dames, dédié à AMde la Dauphine par
Mde la Baronne de l'rincen.

Avril 1774.

Paris 1774.

à Bronsvic.

Frédéric-Auguste (Friedrich August von

Handschrift.

RECEII.

sieur Tamponet, docteur de Sorbonne.

1 Heft. 80.

P. 280 0. St.
RABELAIS, Le Rabelais moderne ou les Quvres de maitre

François Rabelais, docteur en médecine.
Amsterdam 1752.

8,80.

.

.

.

...

..

.

IAVIII

..

S. 482.

RAcaNn, Les Quvres de M. Honorat de Beuil, chevalier
seigneur de Racan. IVAII. Paris 1724. 280. P. 281.

V.418a. 8S. 483.
RACINE, J., Guvres.

IIII.

Nouv. éd.

Amsterdam 1722.

Neffe Friedrich des Grossen).
.

GENERAI. DES

pièces et de remarques. Amsterdam 1743. 3/80. B. 48.
do., Dasselbe. ICII. Nouv. édition augmentée de diverses
bièces et de remarques avec de très-belles figures en

aile·douce.AmsterdametLeipzig1750. 2/80. (Sehr
stark benutztes

Exemplar.)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

V.

420.

do., Dasselbe. IIIII. Amsterdam et Leipzig 1750. 3/80.
P. 282.

Br. 111.

do., Dasselbhe. Nouvelle édition avec des figures. ISIII.
Amsterdam 1760.

3/8).

ICùV.

.

.

.

représentez

.

.

.

1,40.

(h.46.

par l'académie

VIII: 1706.

IX: 1710. X: 1714. XI: 1738.

XV: 1739.

15,80.

. . .

V. 425a.

RXECUEN. NECESSaAIRE AVFCIEVANGILE DELa RAISON.

1768.

IVòII.

2/80. (Barbier, Anonymen-Lexikon, sagt: On

ne peut affirmer que Voltaire est l'édlditeur de ce recueil,

dit Beuchot sder Herausgeber der Werke von Voltaire),
mais il renferme des premières éditions d'écrits qui
depuis ont été rangés parmi ses qQuvres.) P. 284 0. St.
Dasselbe.

Londres 1776.

1, 883.

. .

EGNARD, Les Quvres de Regnard.
Paris

1731.

4/89.

.

..

.

.

.

..

V. 649 0. 8St.

Nouv. éd.
.

..

.

.

.

ISAIII. V
.

.

V. 426.

éd. Paris 1758. 4/129. ..

8S. 487

XVBERDESMARAIS, (F. S.), Poésies françoises de M. l'abbé
Regnier-Desmarais. Nouv. éed. III. Ala Haye 1716

2/89. ....................V!(.427.
do., Les satyres et autres fuvres avec des remarques
Amsterdam

1730.

149.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

do., uvres. ISII. Londres 1746. 2/80. ...
XMIOND DE ST. MaRD, GGuvres.

IIV.

Amsterdam 1742.

V.

428.

P. 285.

Amsterdam 1749.

heeebeeeeer
XONSE A LFONIMDAS.

.

.

.

.

..

Fa 488
P. in 53.

. .. . . .. S.484. 484a. oLIIN siehe unter Alte Geschichte und unter Kunst- und

lo., Dasselbe, avec des commentaires par M. Luneau de
Boisjermain.

....

OPFRA

XII-VSIV: 1734.

289...............V.419.
do., (Puvres. Nouv.

lo., Dasselbe. ICIII. Nouv. éditionaugmentée de diverses

...

royale de musicque depuis son établissement. IVVII:

1703.
1Heft. 8S“. ..........··..S.4810.St.

MUXSTIONXS DEZAPATA, Les questions de Zapata, trad. par le

.. V. 425.

DE VFRS EVE DE PROSE COmmencé le 2260 de janvier

Braunschweig,
1738. 1/89. .. ..............V.418.
1 Heft.

mit Tinte lintks in der Ecke

AMte Louis de Vienne, cons. au parlament.)

XECUEII,
V..............V.6460.St.

POuUILE Aau POT, Le poule au pot.

180.

S. 486.

Fernay à l'empereur Iouis Auguste XVI. 1776. 1 Heftt.

Paris 1768.

580. . . .

ILiteraturgeschichte.

V. 421.

IUSSEAU, (J. B.), Les fuvres du Sr. Rousseau. I: Contenant

AINE (FILS) IA, (Euvres, ohne Gesamttitel, nur mit Einzel-

ses poësies. II: Contenant ses pièces de théâtre. III: AntiRousseau par le poète Sans-Fard. Rotterdam 1712.

titeln in den einzelnen Bünden).

I: Recueil des lettres

de Jean Racine (kein Titelblatt)

II: Poésies nouvelles.

aris 1747. IIIIMIV: Réflexions sur la poésie. Paris
1747. 2/89. V: Mémoires sur la vie de Jean Racine.
„ausanne et Genève 1747. VI: La religion. Poème.
TII éd.

Paris 1756.

S.

485.

3 89.....................P.286.
do. (Euvres diverses. Nouv. éed. ICII. Bruxelles 1732.

280.....................V.429.

do. Guvres.

Nouv. éed.

IAIII. Bruxelles 1743. 3,fol.
V. 430.

RoussEAu, . B.) GEuvres.

IIII.

Bruxelles 1743.

2sol.

Br. 112.

S3FGRAIS, Zayde, histoire espagnole avec un traité de l'origine
des romans par Monsieur Huet. Paris 167 1. 1809. 8. 495.

Jo., Dasselbe. Nouv. éd. IMIV. Londres 1748. 4/120.
8. 489
do. Dasselbe. Nouv. éed. IIV. Londres 1753. 4120.

SELIS, (NIC. Jos.), Epitres en vers sur différens sujets. Paris

S. 490.
do., Dasselhe. Nouv. éed. I-V. Londres 1753. 5,80. B. 49.
do., Dasselbe. I-IV. Nour. édition conforme à l'édition
in 4*, donnée par M. Seguy. Paris 1753. 480. V. 431.
lo. Euvres diverses. Nouv. édition revue, corrigée et
augmentée par lui-méême, enrichie de figures en taille-

valet de chambre de la seue reine avec un traité sur la

douce. J. Vol. II und III haben den Titel: CKuvres de
sean-Baptiste Rousseau. Nouv. édition revue et aug-

1776.

1188.

........... .. . P. 2930.St.

SENECE, Epigrammes et autres pièces de M. de Senecé, premicr

composition de l'épigramme. Paris 1717. 1/89. V. 440.
SIRAMIOND, J.) Le coup d'estat de Iouys XIII au Roy. Paris
1837.T718böß.
eeareeae De294
SUIIE DES REFIVXIONS SUR L'AMOVuR.

....

...

Pr in 32.

EMPLE, Les Quvres mêlées de Mons. le chevalier Temple,
ambassadeur du roy de la Grande Bretagne auprès des

Provinces-Unies. ICII. Utrecht 1693. 2/129. 8. 496.

mentée sur les manuscrits de l'auteur et conforme à

do. GCuvres diverses du chevalier Temple. ICII. Amster-

l'édition in 49, donnée par M. Seguy. Amsterdam 1759.

dam 1708. 1180......... ...... P.295.
TENCN, GuxRiIN MaRQuIs DE), ILe siège de Calais. Nouvelle
historique. Xe éd. A la Haye 1739. 1,80. (Handschriftlich ist falschlich eingetragen: par M. Simon.)

32880. (Von V. 650. Bd. J ungebunden, viel benutet.)
P. 287. V. 650 o. St. S. 491. Br. 113.
lo., Pièces dramatiques choisies et restituces par M**æ
und Supplément aux sQuvres de Mr. Rousseau contenant

V. 441.

les pièces que l'auteur a rejetées de son édition. Amster-

FHEOPHILIE, Les Quvres de Théophile. Rouen 1631. 1480.

dam 1734. 180...............V.432.
do., Ia nouvelle Héloise.
Amsterdam 1770.

S. t.

III: o. J.

2 8)9.......

.

IV, V, VI:
.

·

·

V. 433.

do., Jean Jacques Rousseau, citoyen de Genève à Christophe
de Beaumont, archevêque de Paris, duc de St. Cloud.
Londres

1763.

1180...

.

...

..

.

.

.

.

.

P.

288.

V. 442.

THoOMMAS, (ANFOMNE-IFONARD), (ERuvres diverses. Nouv. édition.
III.

Amsterdam 1768.

2/89.

.. ..

V. 651 0. St.

do., Eloge de Maximilien de Béthune, duc de Sully.

Dis-

cours qui a remporté le prix de l'académie françoise
en 1763 par M. Thomas. Paris 1763. 1/80. (Ungeb.)

SAMT-EVRFMOND, (Euvres de M. Saint-Euremond, publiées

P. 296 0. 8St.

sur ses manuscrits avec la vie de l'auteur par Mr. De

POVURREIL, DE, Cuvres. ICIV. Paris1721. 4/809. P. 297 0. St.
do., Dasselbe. ISII. Paris 1721. 2/40. V. 443. 8. 497.
Toussamr siehe unter Philosophie.
TRESsSAaxS, Cour DE, Discours prononcé dans l'académie

Maizeaux. IVe édition. I-PVII. Amsterdam 1726. 7,80,
P. 289 o. St. V. 434.
do., Dasselbe. Ve édition. Amssterdam 1739. 7,80. P. 290.
do., Dasselbe. Nouv. éed. ICXII. 1753. 12/120. 8. 492.
SaINF-HyACMNTHBE), Le chef d'œuvre d'un inconnu, poèëme

françoise le jeudi 25 janvier 1781 à la réception de
M. le Comte de Tressan.

heureusement découvert et mis au jour par M. le docteur

Chrysostome Matanasius. I-OII. Vle ed. Ala Haye1732

2/809....
do. Dasselbe.

ICII. VIIE éd. Lausanne 1754. 248.
8. 49242.
SAIXT-RFAL, FKuvres de Mr. l'abbe de Saint-Réal. IAòAVI.
Nouv. édition, enrichie de figures en taille-douce et de
vignettes.

CRTAI. Ie retour désiré·

............V.435 représentée

Amsterdam 1740.

do., Dasselbe.

6j80.

..

..

..

P. 291.

Les sœuvres de M. l'abbe de Saint-Réal.

Nouv.ed. ICVIII. Paris 1757. 8120. S. 493. Br. 114.
SARASIN, Les luvres de M. Sarasin. IIII. Paris 1644. 2/80.

V. 436.
SaTyRE MFNIPEE de la vertu du catholicon d'Espagne et de
la tenue des états de Paris. ICIII. Ratisbone 1726.

380. (L'idée première et le plan appartient à Pierre le
Roy. Weiteres siehe Barbier, a. a. O. IV, 426.) V. 437.
SAURIN, Beverlei, tragédie bourgeoise en cinq actes et en vers
libres, imitée de l'anglois. Paris 1768. 1 Heft. 80.
S. 494 0. 8t.

SCARRON, Les Quvres de Scarron. I-VIII. Amsterdam 1695.
880........ ..... ... V.438.

do., Euvres. Nouv. édition; on ya joint une epitre dédicatoire à l'auteur, l'histoire de sa vie et de ses ouvrages
et un discours sur le style burlesque. Nouv. éed. IX.
Amsterdam

1737.

10120...

.

..

..

.

..

P. 202.

do., Roman comique. ICIII. Paris 1757. 3/1209. Br. 115.
SEGRAIS. (Euvres diverses.

ICII.

Amsterdam 1723.

1,80.

V. 4390.

Paris 1781.

1 Heft. 40.
V. 652 0. St.
Féête en deux actes mèôßlée d'ariettes

devant S. A. R. M. le prince de Prusse le

25 septembre 1764, jour de naissance de 8S. A. R.
Musique de M. Grosse, musicien de S. A. R. Potsdam
1784. 1 Hest. 89....... .. .. P. 2990.St.
IPROIS RIVAUX, Les trois rivaux.

Comédie en cinq actes et en

vers. Paris 1743. 180....... .... P. in 229.
TROBLET, Essai sur divers sujets de littérature et de morale.

III. Paris 1754. 1180. (UOnter dem S. das preuss. Wappen.)

S. 498.
/*98*, Le code des amants. Poèëme héroique par M. VS.

Paris 1739. .. ...........···.P

VADE, Le pauvre diable, siehe unter Voltaire, da PSeudonym
für diesen.......

..

.

.

.

. P.in 219.

VERGIER, Contes et nouvelles du Sieur Vergier et de quelques
auteurs anonymes. ISII. Paris1727. 180. .. V. 444.
VIIIERS, GRuvres en vers de M. l'abbé Villiers. A la Haye

1717. 11889........... V.445.
VOITURE, DE, Lettres et autres Quvres.

Nouv. édition plus

complette que les précédentes et augmentée de la suitte
et de la conclusion de l'histoire d'Alcadalis et de Zélide.
IòII.

Amsterdam 1709.

2/80.

.

.

.

.

..

V. 446.

do., Les œuvres de Voiture. ISII. (vol. J ohne Titelblatt.)
II: Paris 1729.

2/8)9. ..... ..

VoIAIRE, Oedipe. Tragédie. Paris 1719.
do.. Oedipe. Mariamne, Brutus. Zavyre.

S. 499. 499a.

1480.
S. t.

P. 300.
1/80.

V. 440 0. 8St.

VOLTAIRE, Hérode et Mariamne. Tragédie de M. de Voltaire.

COLIEAIRE, I Henriade, revue, corrigée et augmentée de

lParis, Pissot et Flahault, 1725. 180. (Mit eigenhändiger
Widmung Voltaires an den Kronprinzen.) V. 44642.
do., Zayre, Tragédie de M. de Voltaire, augmentée de l'epitre

beaucoup avec des notes. Nouv. éd. Londres730. 1 86.

V. 452.
do., Dasselbe, avec des variantes et des notes et l'essai sur

dédicatoire. Nouv. éd. Amsterdam 1733. 1,80. P. in 229.

le poè me épique.

Nouv. éd.

Londres 1733.

1480.

V. 453.
do., Le comte de Boursouflé: Comédie en prose et en trois
actes. Handschrift....... . · · V. 4470.St.do., Dasselbe. Nouv. édition avec des remarques par Palissot.

Jo., Alzire ou les Américains. Tragédie, représentée la

première fois le 27 janvier 1736.
14809.

Amsterdam 1736.

(Ch. in40.). ........ ..

do., L'enfant prodigue.
Paris 1738.

1 Hest.

. .. C(Ch. 47.

Comédie en vers de dissilabes.
8S80. ..... . . P. 301 0o.St.

lo., L'enfant prodigue ou l'écCcole de la jeunesse. Handschrift. 1,fol. (Es ist dies eine Kopie, die sich die

Schauspieler für die Aufführung zurecht gemacht haben

ILondres 1784.

1,89. (Ungeb.) Diese Ausgabe steht

nicht im Bengesco.......... .

V. 658 0. St.

do., Ia pucelle d'Orléans. Poème divisé en quinze livres
par Mons. de V***x, ILouvain (herne) 1755. 1,80.
S. 504.
do., Dasselbe.

notes.

Poème divisé en vingt chants avec des
Nouv. édition corrigée, augmentée et collationée

sur les manuscrits de l''auteur.

Auf dem Vorblatt steht:

und wit der Voltaire ebenso unzufrieden war wie der

Recueil des estampes de la pucelle d'Orléans qui pour-

Kõônig, dem Thieriot sie schickte. Vgl. Bengesco, Voltairel,

ront être reliées dans toutes sortes d'éditions.

Londres.

S. 32 und Koser-Droysen, Briefwechsel Fr. d. Gr. mit
Voltaire, Publikationen aus den Rgl. Preuss. Staats-

Gravées d'après les idées de l'auteur par I Rake. 1762.

irchiven LXXXI, S. 51, Anm. 1.) .

Notiz auf dem Vorblatt noch die Verbesserung der

. .

P. 302 0. 8St.

Jo., Ia Mérope française avec quelques petites pièces de
littérature. Paris 1744. 1/89. P. 308. V. 448. 448a.
Jo., La Merope, tragedia con annotazioni dell' autore e con

la sua risposta alla lettera del Sig. Voltaire aggiungesi
per altra mano la version Francese del Sig. Freret e la

Inglese del Sig. Ayre. Verona 1745.()1/80. S. 503.
do., Le caffé ou l'Ecossaise. Comédie par Hume, trad. en
francçois. Londres (Genève) 1760. 1 Heft. 80.
S. 500 0. St.
do., Tancrède, Tragédie.

17600.

.

.

.

..

S. in 402 a.

do., Saul. Tragédie tirée de l'écriture sainte. Genè ve 1763.

Verbessert in 1766.)
Jahreszahl.)

.

.

..

1/129. (P. 307 hat weder die

..

Io., ILe temple du goust.

.

.

.

1733.

.

.

.

P. 307.

1,80. . . ..

Br. 116.

P. in 300.

Jo., Dasselbe, aber du gout. Edition véritable donnée par
l'auteur. Amsterdam 1723. 1,80. (Ch. in 40.) . . Ch. 48.

Jo., La bataille de Fontenoy. Poème de M. Voltaire. Ve ed.

17488.. eeeeeeD.m220.
do., Poèmes sur le désastre de Lisbonne et sur la loi

naturelle avec des préfaces, des notes ete. Genè ve(1756).

1 Heft. 80...................P.3009.
Jo., La guerre civile de Genève ou les amours de Robert
Covelle. Poème héroique avec des notes instructives.

Dernière édition. Bezançon 1768.

1 Hest. Sd..eee,rreereV6330.81.
Jo0., Dasselbe. Nouv.

do., Olimpie. Tragédie nouvelle de M. de Voltaire, suivie
des remarques historiques. Francfort et Leipzic 1763.

.

1129. ... B. 50.

édition corrigée et augmentée.
Bezancçon 1769. 1;89. P. 310b ist o. St. (Anschliessend
daran z2wei Gedichte, das eine von Voltaire, das andere
P. 310. 3102. b. V. 454. 4544.
8. 505.

1Heft. 8S0.................P.3030.St.
von Cathérine Vadé.)

Jo. Octave et le jeune Pompée ou le triumvirat. Avec
des remarques sur les proscriptions. Amsterdam 1767.

83y9y....

do. ContesdeGuillaumeVadé.1764.1/80.(DerVII.Band
eeeeeaeDPein268einer Gesamtausgabe.) . . . ... .. .. V. 455 0. 8t.

.

Jo., Dasselbe ohne Titel und mit handschriftlichen Verbesserungen............ . . . . P. 3040.St.

Jo. Les Scythes. Tragédie. Nouv. édition. Paris 1768.

lo. Le pauvre diable. Ouvrage en vers aises de feu M. Vadé,
mis en lumière par Cathérine Vadé, sa cousine. Paris

(17598)...................P.in219.
1Hesft. SO. ........·.··...S.5010.St.
lo., Les trois empereurs en Sorbonne par M. l'abbé Caille.
lo., Charlot ou la comtesse de Givri. Pièce dramatique
(1768). ................V.in4.S.in7.
représentée sur le théâtre de F*kx(erny) au mois de
septembre 1767. Genève et Paris 1767. P. in 268.

S. 502 0. St.
do., Le dépositaire, comédie en vers en cinq actes. Genève

do., Les cabales. Cuvre pacifique. Genève 1772. 1480.
V. 659 0. St.

do., Dialogue de Pégase et du vieillard.

O. O. u. J.
S. 506 0. St.

do., Lettre de Ml. Voltaire à un académicien de ses amis.
S. in 542 4.
do., Les Pélopides ou Atréé et Thieste. Tragédie, Paris
1772. 1 Heft. SO.
..... .. .·· . . V. 6540.8St. do., Epitre à Boileau ou mon testament par M. Voltaire.
et Paris. 1772.

1 Heft.

80.

.

.

.

.

.

.

.

P. 3050.St.

do., Les loix de Minos. Tragédie. 1 Heft. 80. V. 655 0. 8St.
do., Dasselbe. Amsterdam 1773. 1Heft. 89. V. 656 0. 8t.
do., Don Peèdre, Roi de Castille. Tragédie et autres pièces.

1778. 18h9

ee atterereeeV.

6370.8t.

—
Bengesco IJ, 814 zitierten Ausgabe heisst der Titel nur
ECpitre à Boileau. Die vorliegende Ausgabe ist wohl ein
Sonderabdruck aus Nouveaux mélanges VIII, S. 276,

V. 450.

wo der Titel ebenso lautet. Die Epitre ist auch sonst abgedruckt 7. B. in Tome VI des Evangile du jour, p. 155.
V. in 4 und 637. S. in 7.

Jo., Dasselbe. Seconde édition revue, corrigée et augmentée

Jo., Epitre à l'auteur du nouveau livre des trois imposteurs

do., La Ligue ou Henri le Grand. Poèëme épique. Genève

1723. IyBohh.

eenereagerreereP. 306.

do., La Henriade.

Londres 1728.

1/49.

de remardues critiques sur cet ouvrage.
1480

.. ..

Londres 1728.
.

V. 451.

par M. Voltaire. Berlin 1769.
O. O. u. J...

V

1,8090. (Bei Bengesco

. in 4 und 6370. St. S. in 7

VOnTAIRF, Epitres, satires, contes, odes et pièces fugitives
du poèëte philosophe, dont plusicurs n'ont point encore
V. 660 0. 8St.

oTAF, Ie Micromégas de M. Voltaire avec une histoire
des croisades et un nouveau plan de l'histoire de l'esprit
humain par le mê me. Londres 1752. 1589. 8. 512.

do., Ia philosophie de l'histoire par feu l'abbé Bazin.

do., Candide ou l'optimisme, traduit de l'allemand de

paru.

Londres 1771.

Amsterdam 1765.

do., Dasselbe.
de Voltaire

1389.

1,89.

..... .

....

. . . . .

. P. 3104.

Genève 1765 (Ruckenaufdruck: uvres
534).

.

.

.

.

·

·

·

·

·. ·

·

·

·

.

. V. 456A.

do., Essay sur l'hisstoire générale et sur les mœurs et l'esprit

des nations depuis Charlemagne jusqu'à nos jours. IV.
1756. 5/89. (Ruckenaufdruck: uvres de Voltaire

AI. le docteur Ralph.
gebunden.)

Genève 1761.

do., Dasselbe.

Nouv. éd.

1775.

do., Le Huron ou l'Ingénu.

189.

180.

(Un-

.... ..... .. · V.6620.St.

1/80.

.

IIe (d.

. P. 321 0. 8St.

ITausanne 1767.

. .................S.513.

do., Dasselbhe unter dem Titel: I' Ingénu, histoire véritable,
tirée des manuscrits du père Quesnet. ILondres 1767.
XIAXV.)..eeeeeeeeereeeeeeeDP.314.
180.
....... ....... . . .. V. 459.
do.. IDasselhe. Nouv. édition. IVIII. 1760163. 8,80.
do., Dasselbe und dazu: La princesse de Babilone.
V. 456. 661 0. St.

do., Dasselbe. Nouv. éed. IIItd.IV. 17601. 2,80. (Rückenaufdruck: Huvres de Voltaire 16. 17.). P. 312 0. 8t.

do., Abrégé de l'hisstoire universelle depuis Charlemagne
jusques à Charlequint.

I-II.

Berlin 1753.

2,80.

P. 314 0. 8St.

do., Dasselbe. IIII. Berlin 1753,54. 3,890. S. 507.
do., Supplément à l'abrégé de l'histoire universelle de
AM.. de Voltaire contenant des augmentations et des
corrections considérables. A la Haye et herlin 1754.

Londres 1768.

118v.

. .. . ... P. 322. 8. 514.

do., L'homme aux quarante écus. Londres 1768. 1,80.
(Ruckenaufdruck: Sottises de Voltaire). .. P. 323.
do.. La princesse de Babilone. Londres 1768. P. in 322.
8. in 514.
do., Dasselbe ohne Titel.

1 Heft.

129. ... ..

S. 515.

do., Ie taureau hlanc, traduit du syriaque (par DRom Calmet).
Memphis (Genéve)

1774.

.

.

.

.

.

P. 324. 324 a. b.

S. 516. 51642.

do., Histoire
1Heft. SV..........····P.3150.St.

do., Remarques pour servir de supplément à l'essay sur

de Jenni ou le sage et l'atthée par M. Sherloc,
trad. par M. de la Caille. Londres 1775. 1j89. 8. 517.

l'histoire générale et sur les mœurs et l'esprit des nations

do., Lettres philosophiques par M. de V. ..und Réponse

depuis Charlemagne jusqu'à nos jours. (Genève) 1763.
(Vgl. Bengesco I, S. 334 z2u Nr. 1164.) . ...

aux lettres de M. de Voltaire.

Rouen 173435.

1180.

P. 313.

V. 460.

o., Annales de l'empire depuis Charlemagne par l'auteur

do., Lettre philosophique par M. de VSs avec plusieurs
pièces galantes et nouvelles de différents auteurs. Berlin

du siècle de Louis XIV. Basle 1753.

180. (Br. 117

in 2 Bänden. Band Johne Angabe, dass es der erste Band

st. Band II ohne Titel und anders gebunden.) V. 4570.
Br. 117.
do., Dasselhe. Dresde 1554. 1189.
..
. . . V. 458.
lo. Dasselhe. Nouv. éd. —ãII. Genève 1754. 2,80.

P. 318. S. 508. B. 50a.
Jo., Essay sur l'hisstoire du siècle de Louis XIV par Voltaire.
Amsterdam

1739..

.........

do.. Ie siècle de Iouis XIV.

ISAII.

·

.

.

·

P. in 32.

Berlin 1751.

280.

V. 456a.
do., Dasselhe.

Nouv. édition revue par l'auteur et con—

1760. 180. (Im Bengesconichtaufgeführt.Vgl.BandII,
Nr.

1558.) .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

S. 518.

B. 52.

do., Iettres écrites de Londres sur les Anglois et autres

sujets. Amsterdam 1735. 180. (Vgl. Bengesco II,
8. 19.) . ................V.4610.8t.
do., Iettres sur les Anglois et les François et sur d'autres

sujets. Nouv. édition corrigée et augmentée par l'auteur
méême.

ITII.

1728.

2/80.

..

.....

..

B. 53.

Jo., Ie préservatif ou critique des observations sur les écrits
modernes.

A la Haye 1738.

.

.

.

....

.

P. in 220.

P. 316.

do., Connaissance des beautez et des défauts de la poësie
et de l'éloquence dans la langue française à l'usage des
jeunes gens et surtout des étrangers par M. D*süs 4à

Jo., Dasselbe. ICSII. Berlin 1781 und Supplément au siècle
de Iuis XIV, Catilina, tragédie et autres piéèces du même

Londres. Nouv. édition augmentée de notes et de remarques par une société de libraires. A la Haye 1751.

zidérablement augmentéöe.

ICVII.

Dresde 1753. 2,80.

auteur. Dresde 1753. 1380. .........
S. 508a.
Jo., Dasselbe. Nouv. édition revue et augmentée à laquelle
on a ajouté un précis du siècle de Louis XV. IVAIV.

(Genève) 1768. 480. (V. 457 a hat den Rückenaufdruck:
Euvres de Voltaire 55--58.)

. . . ..

V. 457. 457a.

do., Histoire du parlament de Paris par M. l'abbé Big ...
IAII. Amsterdam 1769. 2/809. ........ S.509.
do., Histoire de Charles XII, roi de Suède. Nouv. éd.
IAàII.

Amsterdam 1739.

2, 89.

. . ..... P. 317.

lo., Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand
par l'auteur de l'histoire de Charles XII. J. Amsterdam 1761.

do.,

1,890.

(Ungebunden.) .

.

.

.

.

.

. Br. I18.

Dictionnaire philosophique portatif par Voltaire.

Londres 1764.

180.

. . .. P. 319.

S. 510.

B. 51.

Jo., Dasselbe. VIe édition revue, corrigée et augmentée
de XXXIV articles par l'auteur. Londres 1767. 28.
P. 320. S. 511. Br. 119.

1/80.

(Ungeb.)

.

.

.

...

.

.

.

.

.

. P. 3250. 8St.

do., Diatribe à l'auteur des ephéêmérides. Genéèéyxe 1775.
1809. (6 Exemplare)..
. ...... V. 667 0. 8t.
do., Les quand. Notes inutiles sur un discours prononcé
devant l'acadé mie francçoise le 10 mars 1760.
Genève.

1æ Heft.

8S0.

..

....

.

...

VIe éd.

V. 663 0. St.

do., Catechisme de l'honnête homme ou dialogue entre un
caloyer et un homme de bien. Traduit du grec vulgaire
par D. J. J. R. C. D. C. D. G. Paris 1758. 1 Heft. 80.

Weder Bengesco noch Barhier kennen diese Ausgabe.)
P. 326 0. 8t.

do., Traité sur la tolérance. S. lI. 1763. 1/80. P. 327.
do., Mandement du révérendissime père en Dieu Alexis,

archevêque de NovogorodlaGrande.1 Heft. 89. (Handschriftlich

steht

auf dem Titelblatt:

Petite babiole

fraichement arrivte de Novgorod la grande près de
Genève.)
8. 587 0. St.

OLTAIRE, Collection des lettres sur les miracles écrites à
Genève et à Neufchatel par M. le Proposant Théro,
M. Covelle, M. Néœr)dham, M. Beaudinet et M. de Mont-

molin . .. Neufchatel 1767.
Nr. 17714.).

..

..

..

.

1,89.
.

.

(Vgl. Bengesco II,

. P. 3280.8t.S.519.

lo., Rélation de la mort du chevalier de la Barre par

OLTAIRE, Au roi en son conseil. Par les sujets du roi qui
réclament la liberte de la France contre des moines
Bénédictins

devenus

chanoines de Saint-Claude en

Franche-Comté. (Genére 1770.) 1 Heft. 80. S. 665 0. 8St.
do., Un chrétien contre six juifs. Londres 1777.

Be*—

—

do., La bible enfin expliquée siehe Théeologie.

de Beccaria.

Jo., Prix de la justice et de l'humanité.

15 juillet 1766.

1189.

. . .. S. in 502.

Jo., Ie philosophe ignorant. 1766. 1 Heft. 80. P. 329 0. 8St.
do., Homélies prononcées à Londres en 1765 dans une
assemblée particuliéère. 1767. 1s80. S. in 61 u. 520.
B. 54.

Jo., Ia défense de mon oncle. (Genève 1767.) 1,80.

1 Hest.

.......S.6680.St.
Londres 1777.

180. 2 Exemplare. (Weder Bengesco noch Barhier hat
diese Ausgabe.)........... ·

P. 337 0. 8t.

lo., Testament du Jean Meslier. Nouv. éd. 1,80. (Voltaire
ist der Herausgeber, allerdings nur eines lI'eiles. Vgl.
Bengesco II,

1895.)

.

.

.

.

..

.

...

P. 338 0. 8t.

8. 521.

Jo., Eloge historique de la raison prononcé dans une

Jo., Fragment des instructions pour le Prince Royal de ***.

académie de province par M. Chambon suivie d'une
pièce sur l'encyclopédie d'un petit écrit sur l'arréêt et de

ILondres 1767...

.

.

.

.

V. in 4.

S. in 7. 637 0. 8t.

lo., Lettres à Son Altesse Monseigneur le Prince de ***

Charles-Guillaume-Ferdinand de Brunswick-Iunebourg,
1735-1806)surRabelaiset sur d'autres auteurs
accusés d'avoir mal parlé de la religion chrétienne.
Amsterdam 1767.

1s89.

...... .. .. P. in 259.

lo., ILe diner de Boulainvilliers par Mr. St. Hiacinte.
(Genève) 1728.

1;89.

.. . . P. 330. 8. 522. B. 55.

lo. Sermon préché à Basle le premier jour de l'an 1768

la tactique. Nouv. éed. Londres 1775. (Im Bengesco
nicht zu finden)........... .

..

8. in 506.

Jo., Lettre de M. de Voltaire à M. d'Am ..., touchant

l'affaire de la famille de Calas et Servin.
1/88.

A la Haye 1765.

..... ......... . . .. S. 824.

Jo., Lettres secrettes de M. de Voltaire publiées par M. Ia)
B(eaumelle). Genève 1765. 1,89. .. V. 464. 8. 525
40., Lettres de M. de Voltaire à ses amis du Parnasse avec

des notes historiques et critiques. Genève 1766. 1/80.

par Josias Risette, minister du St. Evangile. (Genève
8. 526
17081.
.. e,eee8in502. do., Réponse de M. de Voltaire à Al. de St. Lamhbert.
lo., Rélation du bhannissement des jésuites de la Chine
bar l'auteur du compère Mathieu. Amsterdam 1768.
189. ..... .. .. ... S. in 5322 u. 323 0. St.

Berlin 1700.... .... . . . V(V. in 4 u. 6370. 8St.

do., OCuestions sur l'encyclopédie par des amateurs. ICIX.

1770,72. 980. (V. 465 hat vier verschiedene Arten

Londres, de Boulogne, de Pétersbourg, de Berlin . ..

des Einbandes, nur vol. V— VII haben den SsStempel.
V. 465a hat den Rückenaufdruck: (Tuvres de Voltaire
9063. Von S. 570 hat vol. VI und VII besondere Deckel-

nerlin

ind Rückenpressung.

Jo.,

Le Cathecumè

ne.

..

....

...

.

.

.

.

8. in 522.

lo., Les singularités de la nature. Par un académicien de
1768.

1

Heft.

S9.

.

.

.

.

.

.

P. 331 0. St.

—
bar le pape Clément XIII.

1 Blatt. 89. (Prschienen im

l'ome V des Evangile du jour.)

.

. ..

S.664 0. 8t.

lo., Collection des anciens 6vangiles ou monumens du

premier siècle du christianisme, extraits de Fabricius,
Urahius et autres savans par l'abbé Bætt, Londres 1769.

809.

(Barbier: Bræs — Bigex ou plutôt par Voltaire.

Quérard, Superchéries littéraires: Il parait que Bigex
-tait un personnage réel, un des sécretaires ou des
copistes de Voltaire.) .

lo., Le cri des nations.

.....

1769.

nome Vudes Evangile du jour.)

..

189.

.

.

..

V. 463.

(Abgedruckt im

P. 332 0. St. V. in 4.
—A

do. Défense de Louis XIV. (Genève 1769.)

180.

P. 333 0. St. V. in 4. 8. in 7.

do., Requôte à tous les magistrats du roxaume, composée
har trois avocats d'un parlament.

1769.

1180.

Von V. 57042 ist nur vol. IV vor

randen.)

P. 3382. V. 465. 465a. S. 570. 5702 0. 8t.
Br. 120. B. 56.
do., Muvres de M. de Voltaire. Nouv. édition revue, corrigée,
augmentée par l'auteur et enrichie de figures en taille-

douce. IVII. Amsterdam 1732.

280. (Von P. 339

nur vol. Ivorhanden.).

.

..

... .

P. 339.

V. 466.

lo., Kuvres de Al. de Voltaire. Nouv. édition revue,
corrigé et considérablement augmentée avec des figures

en tailledouce. I-VII. Amsterdam 1738. 7;80.(Bengesco und Moland, der Herausgeber der Werke Voltaires,
haben

nur

eine Ausgabe:

Amsterdam

1738,39

in

4 Bänden.) . . ................P.340.
Io., Euvres de Al. de Voltaire.
Amsterdam

1739.

489.

...

Nouv. édition.
....

lo., CRuvres mélées de M. de Voltaire.

.

.

.

.

ICIV
P. 341.

Nouv. édition

revde sur toutes les précédentes et considérablement

augmenténms. JAV. Genève 1742. 5,80. (V. 467 mit
Jordans Bücherzeichen.)

.

.

.

.

.

.

P. 342.

V. 467.

P. 334 0. St. V. in 4. S. in 7.
do., Lettre de M. de Voltaire à un de ses confrères de
l'académie. Genève et Paris 1772. 1 Heft. 80.
V. 666 0. St.

lo. Kuvres de M. de Voltaire. Nouv. édition revue,
corrigée et considérabhlement augmentée avec des figures
en tailles douces. I- VII. Amsterdam et Leipzig 1743.

40., Lloge de Louis XV prononcée dans une académie le

Jo. GEuvres de M. de Voltaire. Tome VIe, contenant des

780..................V.468.

25 may 1774 par Al. de V*s Ferney et se trouve à

pièces qui ne se trouvoient pas dans cette édition et

Herlin.

P. 335 0. St. S. in 506.

d'autres morceaux très curieux qui n'ont jamais paru

o.. De la mort de ILouis XV et de la fatalite. 1 Heft. 80.
P. 336 0 St. S. in 560.

jusqu'à présent. Amsterdam 1745. 14180.(Vgl.Bengesco

1 Heft.

8S).

.. . .

IV. Nr 2126 Anim.)

P. 342 0 8St

VOLTAIRE, Æuvres de M. de Voltaire.

Nouv. édition. ICIX.

Dresde 1748/50. 889. (Der bei P. 344 fehlende erste
Hand steht in V. 470, das nur vol. J enthält.) P. 344.

V. 469. 470.
do., (Euvres de Al. de Voltaire. Nouv. édition. IVAVII.
resdoe 1752. 7 B..
DP. 348
dJo., Collection complette des uvres de M. de Voltaire.

VIII Vortitel wie bei vol. IV, nur Tome VI. Untertitel: Histoire de Charles XII, Roi de Suède
avec les pièces qui y sont relatives. 1757.
IXSAXIII Vortitel wie bei vol. IvV, nur Tome
VIIAX, 1. 2. Untertitel wie bei vol. VIIIIt.II
von S. 527.

XIVSAXXI ohne Vortitel. Untertitel wie bei vol.

Ie éd. I-VI. VIIIX.(GGenève)17586157.980. P. 346.
do., Dasselbe in 17 Bänden, die alle nur Einzeltitel haben.
17480.

XIIIABXX von S. 527.

AMH III ohne Vortitel, ebensowie vol. XXI von S. 527,
nur mit anderem Titelbild.

(Br. 122 ist ungeb.) . ... ... Br. 121. 122.

Jo., uvres de M. de Voltaire. -XXIII. 1757,62. 23, 80.
(Bei Bengesco IV, XNr. 2135 hat die Ausgabe von 1757

XXIII wie vol. XXII von S. 527, aber mit dem

—

nur 20 oder 22 vol.) Als Vortitel steht auf Band IAIII:

S. 527 nicht hat.

Collection complette des Quvres de Al. de Voltaire.

XXIV wie vol. XXIII von S. 527.

Première édition. (Vgl. P. 346 und Br. 121. 122.) 8. 527.
sie einzelnen Binde haben folgenden Inhalt:

XXIV (noch einmal): Contes de Guillaume Vadé.
Untertitel ebenso. 1764.

: La Henriade avec les pièces relatives à ce

VXV ohne Vortitel.
Untertitel: Traite sur la
tolérance par Mr. de Voltaire. Lettres secrettes

poèeme et à la poësie épique en général. 1757.
II: Mlélanges de poésies, de littérature, d'histoire
et de philosophie. 1757.
III: Mélanges de philosophies avec des figures.
1757.

de Mr. de Voltaire publices par M. L. B. (La

Beaumelle). Genève 1765.
XXVI Vortitel: La philosophie de l'histoire. Untertitel: La philosophie de l'histoire par feu l'abbé

Bazin. Genève 1765. 1480.
iV ohne Vortitel: Mélangesdelittérature,d'histoire
et de philosophie. 1757.

Vohne Vortitel: Suite de mélanges de littérature,
d'hisstoire et de philosophie. 1757.
VI Vortitel: Collection complette etc. wie bei
IòIII: Tome V, 2. Untertitel: Suite des

mélanges wie bei IV. 1761.
VII Vortitel wie bei VI: Tome V, 3. Untertitel:
Contes de Guillaume Vadé. 1764.
VIIIABRI onhne Vortitel: Ouvrages dramatiques avec
les pièces relatives à chacun. Tome IVAIIV.
1757.
XII wie VIII-XI, aber Tome V. 1763.
XIIIAAÆyVII ohne Vortitel: Essay sur l'histoire
générale

et sur les mœurs et l'esprit des

VOLTAIRE, Ruvres de Voltaire, IIe édition considérablement
augmentée par l'auteur, enrichie de figures en taille-douce.
Vol. II contenant ses pièces de théâtre. 1757. 1580.
V. 471.

do. Euvres, ohne Gesamttitel. I-XXXVIII. 38/80.
V. 472.
Der Inhalt der einzelnen Bände ist folgender:
I: Poèmes épiques avec les pièces relatives à

l'époque. 1764.
II: Mélanges de poésies, de littérature, d'histoire
et de philosophie. 1764.
III: Mélanges de philosophies avec des figures.

1764.
IV: Mélanges de littérature, d'histoire et de philo-

sophie. 1764.

nations depuis Charlemagne jusqu'àâ nos jours.
Nouv. éed. Tome 1- V. 1761.
XVIIITXX wie XIIIFXVII, aber Tome VI—-VIII
ou suite Tome IAIII.

1761.

XXIAXXII ohne Vortitel: Histoire de l'empire
de Russie sous Pierre le Grand par l'auteur

de l'histoire de Charles XII.

Tome IAòII.

1759 1763.

Suite des mélanges wie IV.
Seconde suite des mélanges wie IV.
Contes de Guillaume Vadé. 1764.
Histoire de Charles XII, Roi de Suède, avec
les pièces qui sont relatives. 1764.

IXSAXIII: Ouvrages dramatiques. I-V. 1764.
XIV-XV: Histoire de lempire de Russie sous

XXIII ohne Vortitel: La pucelle d'Orleans. Poèëème
divisé en vingt chants avec des notes.

Pierre le Grand. IAII.

1765.

Nouv.

XVISXXIII: Essay sur l'histoire générale et sur

édition corrigée, augmentée et collationée sur

les mœurs et l'esprit de nations depuis Charlemagne jusqu'à nos jours. Nouv. ed. IVV.
Suite IAIII. 1761.
SXIV: La pucelle d'Orléans. Poème divisé en vingt

le manuscrit de l'auteur.

1762.

do., QBuvres de Voltaire. I-PXVI. 1757,65. 27,80. (Es
sind 27 Bände, da vol. XXIV versehentlich zweimal

aufgedruckt ist.) Die Ausgabe ist im Bengesco nicht

rufgeführtccc..

V:
I:
VII:
VIII:

853. 328.

Der Inhalt der einzelnen Bände ist folgender:
IAòAIII ohne Vortitel. Untertitel wie bei S. 527.
VI Vortitel: Collection complette des quvres de
AM. de Voltaire. Première édition. Tome IV
Untertitel wie bei 8. 527.
Vwie IV, nur Tome V.
VI ohne Vortitel. Untertitel wie bei S. 527.
II Vortitel und Untertitel wie bei S. 527.

chants avec des notes.

Nouv. éed.

1762.

:Histoire du parlament de Paris par M. l'abbé
Big ... ICII. Amsterdam 1769. 1480.

Dictionnaire philosophique portatif. VIe éd.
Auf dem Titel steht: Tome J A-G., aber
ein Tome II folgt nicht, sondern das Buch
geht ohne weitere T'eilung bis zum Ende durch.)

IòñAXXXVIII: Nouveaux mélanges philosophiques, historiques
26177

et

critiques. . . ITX.

OLTAIRE, uvres, aber nur vol. XI der vorigen Ausgabe.
T. 8388
22
B. 484.
lo., Quvres, ohne Gesamttitel. 1-40. (Band 24, La

VOLTAIRE, Vers de M. de Voltaire à M. Turgot zusammen mit
Fragmens d'une epitre à M. le comte de Tressan sur ces

pestes publiques qu'on appelle philosophes. 1,80. Vgl.

Pucelle d'Orléans, fehlt.) 1764/68. Einige Bände sind

S. 531 und über die Schrift die Voltaire Ausgabe von

mit P., andere mit V., andere wieder gar nicht signiert.

Moland, Band 49, 8. 250. Ferner Bd. 10, 271 u. 291

Die Einteilung ähnlich wie bei V. 472.. .. V. 473.
10., Recueil de pièces fugitives en prose et en vers par
Mr. de Vr*, 1740. 189......... .·. V. 474.

lo., Recueil de nouvelles pièces fugitives de Voltaire.
IòIII. Genève et Paris 1761/62. 3/80. (Bengesco hat
keine Ausgabe von 1761.).
do., Pièces fugitives.

........ ..

I-III. .

. . .

..

V. in 4.

S.329.

und 33, 280.

Die Fragmens sind im Bengesco nicht

angeführt.
lo. Fragmens d'une epitre à M. le comte de Tressan sur

ces pestes publiques qu'on appelle philosophes par M. de
Voltaire sous le nom du chevalier de Morton.

Heft.

80. (P. 351 hat 4 Exemplare.)

S. in 7.

1776.

P. 351 0. St-

S. 531. 53 14.

Jo., Dasselbe. IV. VI. (Heft VI in 5 Exemplaren.) 6 Heste.

y.. 434,e2. 3470.81. do., Commentaire historique sur les GQuvres de l'auteur de
la Henriade. Londres 1776. 1/8090. (Der Herausgeber
lo., Dasselbe. IV (3 Exemplare), V(7 Exemplare), VI und
der Werke Voltaires Beuchot sagt: Wagnière BSekretär
2 Hefte ohne Nummer, das eine in 11, das andere in
3 Exemplaren. 25 Hefte. 8S0.
.... V. 670 0. 8t.
Jo. Recueil de pièces en vers et en prose par l'auteur de

ia tragédie de Séemiramis. Amsterdam 1750.

1/8 0.

P. 348 0. St.

Jo., Nouveaux mélanges philosophiques, historiques et critiques. (Genève.) VIIIVX. 1760/70. 3/80. Br. 123.
Jo., Dasselbe. I-X. 1765/70. 1080. (Die ersten drei

Voltaires] sous la dictée de Voltaire.) . ....

do. Lettre de M. de Voltaire à M. le maréchal duc de
Richelieu. 1 Hesft. 8090. (Dieser Brief ist weder im
Barbier noch im Bengesco aufgeführt.). P. 352 0. St.

do., Lettre de M. de Voltaire à une jeune actrice. (Weder
im Barbier noch im Bengesco aufgeführt.) 3 Exemplare.
P. 353 0. St.

Baunde sind von Voltaire oder wenigstens unter seiner

Redaktion veröffentlicht.

Vgl.

S. 472. XXVII bis

XXXVIII. .......... . . P. 3490. St. S. 530.
Jo., Dasselbe. ICIV. 1765/67. 4/80.
. ..
S. 5304.

do., Piron, Grécourt et autres. Lettres de M. de V***avec

plusieurs pièces de differens auteurs.

A la Haye 1738.

1/80. (Vgl. Quérard, Les supercheries littéraires III, 881.)
P. 354.

Jo. Dasselbe. XV—XVII. XIX. 1772. 4180. (Ungeb.)
V. 671 0. St.

do., Dasselbe. IIIe partie. 1776. 1180. (Rückenaufdruck:
Voltaire.

VIII IIX. Ungeb.) . .....

P. 350 0. 8t.

lo., Etrennes aux déscœuvrés ou lettre d'un quaker à ses
frères et à un grand docteur. (Première lettre. Seconde

ettre.) Londres 1767. (Im Bengesco nicht als Einzeltruck angegeben.)

Vgl. auch unter Etrennes.

V. 672.

do., Le tombeau de la Sorbonne.

VB....

Trad. du latin.

1752

... .. P. 3550.St.

do.), Mémoires pour servir à la vie de Voltaire, écrites par
lui-même.

Berlin 1784.

1 Heft.

80. ..

P. 356 0. St.

(do.), A Voltaire. Amsterdam 1779. 1 Heft. 809. (Es ist

ein der Nichte Voltaires, Mde Denis, gewidmetes Gedicht

V. in 4 u. 637. 8. in 7.

eines Unbekannten.)

........... ...

S. 532.

X. Italienische Literatur
MALGaAROTTI), Prospectus d'une traduction des Quvres du
comte Algarotti.

1 Heft.

S0......

.

.

·

·

P. 357.

do., siehe unter Medizin und Naturwissenschaft.
ARIOSTE, Euvres. IAV. Paris 1780. 5/80.. V. 673 0. St.

do., Roland furieux. Poè me héroique. Traduction nouvelle
oar M***s,

ITIV.

A la Haye 1741. 4/80. P. 358.
V. 475. Br. 124. B. 56a.

BovaARDO, Nouvelle traduction de Roland l'amoureux de
Matheo Maria Boyardo, comte di Scandiano. Deux
volumes en douze, ornés de figures. IIIe éd. Paris 1742.

2..

BPB.359. V. 477. 8. 335

CARTEROMAZO, MasQuE DE FORTIGUERRA), Richardet (spoème
trad. en vers françois par François Duperrier-Dumouriez)
IòII. Ala Haye 1766. 2/80. .... S. 536.

S. 533.

EUGENIO FRANCESCO, PRINCIPE DI SAvoIa), Oratione in morte

BOCACE, Le décameron de M. Jean Bocace, trad. de l'italien en
francois par M. Antoine le Macon. Lyon 1597. 1/120.
8. 534.
lo. Contes et nouvelles de Bocace Florentin. Traduction
libre, accomodée au goût de ce temps. IIIe eédition,
dont les figures sont nouvellement gravées par les

di Eugenio Francesco, principe di Savoia. Padova 1737.

do., Dasselbe. Paris 1758. 4/80.........

meilleurs matres sur les desseins de M. Romain de

1/fol. (Ungeb.) .

........... . . P. 3600.St.

GAMERRA, Giov.), La Corneide. Poema eroi-comico del
dottore Cornografo colle annotazioni di Cornelio Tacito
il moderno ... Cornicopolis 1773. 1/80. V. 674 0. 8St.
GHERARDI, Le théâtre italien de Gheérardi ou le recueil général
de toutes les comédies et scènes françoises jouées par les

Hooge. ISII. Cologne 1732. 2/80. (Ungeb.) Br. 125.
30vARDO, Nouvelle traduction de Roland l'amoureux de Matheo

comsédiens italiens du roy. Ve éed. ICVI. Paris 1721.

Maria Boyardo, comte di Scandiano. Deux volumes en
Jouze. ornés de figures. IIe éd. IAII. Paris 172 1. 2/120.

Guakuvxi), Nouvelle traduction francçoise du Pastor Fido avec
le texte à côté. IAII. Paris 1733. 2180. V. 478a.

V. 476.

8. 537.

trieger FSriedrich der Große und seine Rücher

6/80.................V.478.

Nouv. édition augmentée de l'Anti

NouvEAUVU THEATRE ITALIEN, Le nouveau théâtre italien ou

Macchiavel et autres piéces. IVI. Ala Haye 1743
680. ...... .. VM. 478b.c.S.537a. Br. 126.

recueil géenéral de comédies représentées par les comé-

MAchHIAvEL), Guvres.

do., Le mariage de Belfegor. Nouvelle italienne (trad. par

diens italiens ordinaires du rov.

Nouv. éed.

IòAVIII.

Paris 1733. 8,809..........V.479.

cive, la tragedia, la comedia e il drama non piu stampato,

do., Les parodies du nouveau théhtre italien ou recueil des
parodies représentées sur le théatre de l'hôtel de
Bourgogne par les comédiens italiens ordinaires du roy
avec les airs gravés. I-III. Paris 1731. 3, 890. V. 480.

aggiunta la spiegazione d'alcune antichità pertinente al

TAssE, Jrusalem délivrée, poème héroique du Tasse, nouvelle-

Tanneguy le Fèvre). 1664. 11129... .. . S. in 538.

MarFEI, ScIPIONE, Teatro del Sig. Marchese Scipione Maffei
teatro all' Altezza Serenissima di Rinaldo I, duca di

Modena. Veéerona 1730. 180........

8S. 539

do., Della formazione de' fulmini, trattato del Sig. Marchese
Scipione Maffei, raccolta da varie sue lettere. Verona

ment traduit en frangois. Paris 1724. 2/89. S. 542.
do., Dasselbe, trad. en françois. Nouv. éd. IAII. Paris
17385. 2880
23eDBPB 361. V. 48.
do., Dasselbe. Nouv. édition revue et corrigéce. IIII.

Paris 1752. 2/129......... . Br. 127.
1747. 1180.........83.540.

do., Merope.

Tragédie par Monsieur le Marquis Scipion

Maffei, traduite en françois par Monsieur Freret. S. in 503.

M-ETASTASIO, PIEVRO, Poesie del Signor abate Pietro Metastasio.
IAIX. Parigi 1755.

c 80

...

S. 541.

do., Dasselbe. ICII.
do., Dasselbe.
2/898.

Amsterdam 1761. 24809.

Nouvelle traduction.

ICII.

S. 543.

Paris 1774.

......... . . . P. 362. 3622. V. 482.

do., Nouvelle traduction francçoise de l'Aminte du Tasse
avec le texte à côté.

Paris 1734.

1180. ...

S. 544.

XI. Englische Literatur
BIBLOFHXQUE BRITANNIQUE ou histoire des ouvrages des

POPE, Essai sur l'romme. Traduction françoise en prose par

savans de la Grande-Bretagne pour les mois d'avril, mai,
juin, juillet, aoüt, Septembre 1733. T. 1. 2 et Tome
XXV, contenant la table A—K. A la Haye 1733 und
1747. 2/80. (Nach Barbier sind Mitarbeiter P. Des-

M. S*æ, Nouvelle édition avec l'original anglois, ornée

...

Ch. 49.

EPIFTRE A MR. DE VOLTAIRE, traduite de l'anglois.

maiseaux, Bernard, Pierre Daudet u. a.)

Amster-

de figures en tailledonce.

148....................-P.364.
do., La prière universelle trad. de l'anglois. 1760. 1 Heft.

80.

. eererereerreV,d750.8

do., Les principes de la morale siehe unter Philosophie.

dam 1742.................P.in220.
HAFTSBRVRV,
Goxßhox, TE., Discours historiques, critiques et politiques sur
Tacite, trad. de l'anglois de Mr. Th. Gordon. ILTII.
Amsterdam 1742.

2 89.............

S. 545.

do., Discours historiques et politiques sur Salluste, trad. de
l'anglois par un de ses amis. I-II. 1759. 2,809. 8. 546.
GUuARDIAN, Le mentor moderne ou discours sur les mœurs du

siècle, trad. de l'anglois de Guardian par Mrs. Addison,
Steele et autres auteurs du spectateur.
in 1 vol.

IIe éd.

ILAIII

SHAKESPEAR, W., Schauspiele. Neue Ausgabe von soh. Joach.
Eschenburg. IX. Zürich 1777.

11809. (Broschiert.)
V. 486.
SIEELE), Le babillard ou le nouvellisste philosophe, trad.
de l'anglois par A. D. L. C. (Armand de la Chapelle.)
IAII.

Amsterdam 1724.

2/80.

.......

V. 487.

do., aidé par Addisson, Hugh etc.), Le spectateur ou le

MAAUDEVILLE, La fable des abeilles ou les fripons devenus
honnétes gens avec le commentaire ou l'on prouve que

Socrate moderne ou l'on voit un portrait naif des mœurs
de ce siècle, trad. de l'anglois. Ve éed. ICVVI. Amster-

les vices des particuliers tendent à l'avantage du public.
Traduit de l'anglois sur la VIs édition (par J. Bertrand).

WirT, JoNATHAN, Production d'esprit contenant tout ce que

Londres 1740.

1180... . ..

Les Quvres de Mylord comte de Shatftsbury,

trad. de l'anglois en francais. ICIII. Genève 1769.
389.
—eeerereeeeeeerreeeee8. 549.

V. 483.

AIV.

Amsterdam 1727.

Lansanne et Genève 1745.

4/80....... . ·

P. 363.

MIDDLETON Ssiehe unter Literatur- und Kunstgeschichte.

Miuroxn, Le paradis perdu, poème héroique de Milton, trad.
de l'anglois avec des remarques de Mr. Addison, une

dam 1732. 6j80............... V. 488.
les arts et les sciences ont de rare et de merveilleux,

trad. par M. ***. J. Paris 1736.

11890. ..

V. 489.

do., Voyages du capitaine Lemuel Gulliver en divers pais
éloignés.

ICIII. A la Haye 1741.

3/80. ..

S. 550.

dissertation critique de Mr. Constantyn de Magny et la
chute de l'homme, poème français par Mr. Durand.

do. Le comte du Tonneau, contenant tout ce que les
arts et les sciences ont de plus sublime et de plus

ICIII. Ala Haye 1730. 3j80. ........

mystérieux. Trad. de l'anglois. I-II. Ala Haye 1732.
278h9.
.. ereeeeeererereeeee D 866.
do., Dasselbe. Nouv. édition trad. de l'anglois. ISIII.

V. 484.

do., Dasselbe. Nouv. éed. ICIII. Paris 1757. 3/80. 8. 547.
POPE, Æuvres diverses. ICII. Amsterdam et Leipzig 1749.

88ß8ß8..
do. Dascelbæ

Lausanne et Genève
.........V.4835.

1756.

3/80.... . ..

S. 551.

TAVII. Amsterdam et Leipzig 1756. 7480.

VAkT, Idése de la poësie angloise ou traduction des meilleurs

S. 548.

hoètes anglois. J- VIII. Paris 1749156. 8180. 8. 552.

XII. Spanische und portugiesische Literatur
VXMADIS DE GAULEF mis en françois par le seigneur des Essars

Nicolas de Herberay.

IXXVI.

IVXXI und XXV

»is XXVI: Paris 1557/1582. XXIIVRMRIXIV: Paris 1615.
Diese drei Bünde in grösserem Format.) 2680. Der
/erfasser ist nach allgemeiner Annahme Vasco de Lobeira

CFRVAXNTESs, Histoire de l'admirable Don Quichotte de la
Manche, trad. de l'Espagnol de Michel de Cervantes.
Nouv. éed. ICVI. Paris 1741.

do. Dasselbe.

I--VI.

689.

. ..

Francfort 1757.

V. 492.

6,80.

S. 554.

B. 56b.

GRaciaN,
von Porto..............V.490.

CatSoOENS, La Lusiade, poè me héroique sur la découverte des
indes orientales, trad. du portugais par M. Duperron de
Castera.

ICIII.

Paris 1735.

3180.

.. ..

V. 491.

do., Dasselbe. ICIII. Paris 1768. 3/80... ..

S. 553.

CFHRVAXIES, Histoire de l'admirable Don Quichotte de la
Manche, trad. de l'Espagnol de Michel de Cervantes.
Nouv. éd. revue, corrigée et augmentée. ICVVI. Paris

733. 6 80.....

L'homme de cour. Trad. de l'espagnol de Baltasar
Gracian par Amelot de la Houssaie. A la Haye 1635.

1,8898........V.493.

do., Dasselbe. VIe édition. A la Haye 1707. 1480.

P. 367 0. 8t.
SANTA CRuUz DE MARZzFNADO, Réflexions militaires et politiques, trad. de l'espagnol de AMl. le marquis de Sante

Cruz de Marzenado (par de Vergy). IIIV. A la Haye

1735.
........Br.128.

4189.

..

..

.

..

W(. 494.

XIII. Orientalische und chinesische Literatur
CIEN-LonG, Eloge de la ville de Moukden et de ses environs.
Poème composé par Kien-Long, empereur de la Chine

et de la Tartarie, actuellement régnant.

On ya joint

ine pièce de vers sur le thé ,compose par le même
empereur. Trad. en françois par Amiot, missionaire à
Peking et publié par Deguignes. Paris 1770. 1,80.
V. 676 0o. St.

MIiLIE ET UNE NurrT, Contes arabes, traduits en françois par

M. Galland. I-XII. A la Haye 173046. 12 80. (Die
einzelnen Bànde in verschiedenen Auflagen.) V. 495.
Br. 129.
MOcuEE, LE DERVIS), Les mille et un jour. Contes persans
trad. en françois par M. Petis de la Croix. IVV.
Paris 1729.

5,80.

..

.

.

.

V. 496.

XIV. Deutsche Literatur
A. B. C., Hermetsches A. B. C. derer ächten Weisen alter
und neuer Zeiten vom Stein der Weisen. Ausgegeben
von einem wahren Gott- und Menschenfreunde. III. Teil.
Berlin 1779. 1,89.
.......... ... P. 368.
GESSXER, Traduction libre en vers des nouvelles idylles et du

Daphnis, siehe Französische Literatur.

CoRBEr, Jon., Geheime Selbsstheschäftigung, darin 1) eine
Untersuchung des Zustandes seiner Seele, 2) Betrachungen bey seinem Leiden, 3) Erinnerungen zur eigenen
Uebung enthalten. Mit einer Vorrede Siegm. Jac.Baumzartens.

III.A.

Minden 1778.

11830.. .

P. 3690.

ODE an die Feinde des Königs.
(Ungeb.

Berlin 1761.

....

.

SHAKESPEAR, W., Schauspiele.
Joach. Eschenburg.

IX.

1 Blatt. 40.
..

Br. 1294.

Neue Ausgabe von soh.
Zürich 1777.

1180.

Siehe

Englische Literatur.
WEIHEN, Sammlung erbaulicher Briefe, vornehmlich Ermunterungen zum Glauben in sich enthaltend, nebst einigen

Liedern desselben Verfassers (weiland evangel. Prediger
der Gemeine zu Gohfeld
Winden 1774,76.

im

Fürstentum

1380

Minden).

... - P. 370.

XV. Literatur- und Kunstgeschichte. Rhetorik
'ARGENs, Réflexions historiques et critiques sur le gouût et sur
les ouvrages des principaux auteurs anciens et modernes

bar M. le marquis d'Argens. (Auf dem Vorderdeckel ein

p'ARGENs, Mémoires secrets de la république des lettres ou le
théâtre de la vérité par l'auteur des lettres juives. I- VI.
A la Haye 1743, 48.

688.....

. .

V. 497.

-. R. verschlungen mit Krone. Auf dem Innendeckel
zteht: „Dieses Buch ist aus der Egl. Preusschen Biblioté
on den RKeyserl. geblindert worden u. ich habe es gekauft.

ARISTOTE, La poétique, siehe Griechische Literatur.
do., La rhétorique, siehe Griechische Literatur.

A. H. G.“ und dann noch einige andere Notizen von
früheren Besitzern.)
P. 3717 0. 8t

XRISTOE, HORACE, VIDA, DESPREAUX, Les quatres poétiques.
siehe Griechische Literatur.

EBATIEUX, Cu.), Parallele de la «Henriade- et du «Lutrin
avec des réflexions sur le remerciment de M. de Voltaire
à l'académie françoise et une dénonciation à la mesme

académie de l'Histoire de Louis XI par Duclos.

118898.

1746.

P. in 235.

dJo., Les beaux arts, réduits à un même principe.

Paris

GAUuTRUCHE, P., L'histoire poétique pour l'intelligence des
poètes et des auteurs anciens.

Berlin 1700.

1480.

V. 503 a.
do., Dasselbe. Dernière édition. Amsterdam 1723. 1,80.

P. 376.
GIBERT, IA rhétorique ou les règles de l'éloquence. Paris

1746. 1180..................P.372. 1741. 1180.................. S. 559.
do., Dasselbe.

Paris 1747.

11890.

..... ..

S. 556.

do., Cours de belles-lettres ou principes de la littérature.

Nouv. éd. ISIV. Francfort 1755. 4s80. 8. 557. B. 57.
do., De la construction oratoire. siehe Grammatik und

Sprachwissenschaft.
Bavun ET BaARRIN), Nouvelles de la république des lettres.

Marz 1684—April1689.16/80.(Commencées 1684
par P. Bayle et Jean Barrin, continuées par Jacques

Bernard 1699—1703],terminéesenjuin1718par

do., Dasselbe. Paris 1742.

1180....... ..

V. 504.

GoRDo, Discours historiques, critiques et politiques sur
l'acite trad. de l'anglois par M. D. S. L. III. Amster-

dam 1742. 2/80...............-P.377.

do., Dasselbe. Amsterdam 1747.

2/80. (Ungeb.)

P. 378 0. St.

GRANET, FRAN(OIs), Réflexions sur les ouvrages de littérature.

IAVIII. Paris 1736/38. 880......... V. 505.
OURNAL LITTERAIRE, dédié au roi par une société d'acade-

seanleClerch..................V.498.miciens.

do., Dasselbe. Mois de mars 1684 — mois de janvier et

février 1718. Nouv. él. Amsterdam 1715/18. 33/120.
Br. 130.

V. Berlin 1773. 1480. (Es gibt davon 22 voll.,
Sept. 1772 bis April 1776, redigiert von Castillon,

Toussaint, Thiébault u. a.) .

. ........

S. 560.

La MorrE, DE, Réflexions sur la critique avec plusieurs lettres
do., Dasselbe. Mars 1684-Janvier1708.Amsterdam.
de M. l'archevéque de Cambray et de l'auteur. ILII.
3080. .. ...
.......S.557a.
A la Haye 1715. 1890............ P. 379.
IBRFTON, CURE PE ST. HiPPOLYTE A PARISs), De la rhétorique

selon les préceptes d'Aristote, de Cicéron et de Quintilien avec des exemples tirez des auteurs sacrez et

profanes tant anciens que modernes. Paris 1728. 1,80.
P. 373. V. 499.

CuFdIENT, JEAN-MaRIE-BERNARD), Observations critiques sur
la nouvelle traduction en vers français des géorgiques
de Virgile et sur les poèmes des Saisons, de la Déclamation et de la Peinture. Genève 1771. 1480. V. 677 0. St.

CRFVIER. Rhétorique francoise.

ICII.

Paris 1767.

2480.
B. 58.

DEMONSTRAT DES PRINCIPES DE L'ANALVSE sur différens ouv-

rages de littérature. Paris 1753. 1,40. P. 373 0. 8t.
DENINA, CH.J.M.), Discours sur les vicissitudes de la littérature, trad. de l'italien sous les yeux de l'auteur (par de
Castillon Salvemini). J. Berlin 1786. 1,80. P. 374 0. St.

DESFONTAMNESs, PIERRE FRANCois Guvov), La voltairomanie
ou lettre d'un jeune avocat en forme de mémoire en

rééponse au libelle du Sieur de Voltaire, intitule «Le
Préservatif».

(S. l. 1738.) .

....... ..

P. in 32.

(do.), Criticue de Mérope. tragédie de M. Voltaire.
P. in 278.

IESFONTAINES, MaIRAULT, FRERON, DESTREES), Jugemens sur
quelques ouvrages nouveaux. I-XI. Avignon 1744446.
(Band II doppelt.) ........... V. 501. 5013 a.
do., Dasselbe unvollständig S. 73—216.....P. in 278.
do., Observations sur les écrits modernes.
Paris 1735/43.

IVIXXXIII.

33/809. .. ... ... V. 500. Br. 131.

DrSFONTAINES ET GRANET, FRAN(OIS), Le nouvelliste du
Parnasse

S. 561.
V. 506.

do., Dasselbe. VIe édition, augmentée d'un discours préliminaire sur son usage et de ses réflexions sur l'art

poétique. A la Haye 1737.

180.

..... Br. 133.

LaA VFAVUX, DE, Cours théorétique et pratique de langue et de
littérature françoise par J. C. de la Veaux. Ier cahier

janvier 1784. Ve cahier janvier 1785. Berlin 178485.
2 Hefte. 80...................P.380.
LE FEVRE, Les vies des poètes grecs. JI. Saume 1664.
8. in' 538.
do., Les vies des poètes grecs en abrégé. Paris 1065. 1 80.
V. 507.
MALLET, Monumens de la mythologie et de la poésie des
Celtes et particulierement des anciens Scandinaves pour
savoir de supplément et de preuves à l'introduction à

l'histoire

de Dannemarc. Copenhague 1756.

1440.

(Ungeb.)...........·....V.5080.S

MARMONTEI.. Poétique françcoise. ICII. Paris 1763. 280.
P. 381. 8. 562.
Massoxn, SadmMuxu), Histoire critique de la république des
lettres, tant ancienne que moderne.

IfùXV.

Utrecht

171 378. 1989..
22erereeeeraee
563.
MiDDLFTON, Histoire de Cicéron, siehe Memoiren. Biographien.
Briefe.

MORABiN. Histoire de l'exil de Cicéron. Paris 1726. 1480.

Du Bos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture.

du parnasse françois ou l'apothéose des écrivains vivans

IAIII.

ouvrages

.. ...

V. 508a. 8S. 565.

Paris 1734.

les

180.

NEFuFVILIE DE MoxnTADoR, J. F. J.)) La nouvelle astronomie

Nouv. éd.

sur

do., Dasselbe. A la Haye 1725.

V. 502.

IAII.

réflexions

1/80. (Auf dem Ruücken steht: La rhétorique d'Aristote
et nouvelles réflexions sur l'art poétique).. .

nouveaux.

IIs éed.

ou

LAMV, B., La rhétorique ou l'art de parler. Amsterdam 1712.

2180.

Paris 1733.

3/89.

.....
.. ..

V. s503.

dans la présente annéé 1740..... . .. .. P. in 32.

do., Dasselbe. Ve éed. ICIII. Paris 1746. 3/80. P. 375.
do., Dasselbe. VIe éd. I-III. Paris 1735. 3/80. 8. 558.
do., Dasselbe. Nouv. éd. Dresde 1760. 3/80. Br. 132.

NOuVELIES DE LA REPUBEIQUE DES IXVTRESs Siehe unter Bayle.

IDuCARNE DE BLANGy, J. J.), Lettre à Monsieur D. V. par un

de ses amis sur l'ouvrage intitulé l'Evangile du jour.
Amsteérdam 1772.

1 Heft. 80

V.G 78 0. St.

OPERA DE PaRis, Règlement pour l'opéra de Paris avec des
nottes historiques.

17413.....

..

.

.

.

.

P. in 32.

Papoxm, JEAN. PIERRE), L'art du poète et l'art de l'orateur.
Nouvelle rhétorique à l'usage des collèges. Lyon 1766.
180

.

V. 670 0. St.

PoNIMTOVWSKI, COMTE), Remarques d'un seigneur polonais

DE SADE), Mémoires pour la vie de François Pétrarque, tirés

sur l'histoire de Charles XII, roi de Suède, par M. de

de ses œuvres et des auteurs contemporains.

Voltaire. A laHaye 1741..........

Amsterdam 1764.

P. in 97.

Paris 1684.

1/49.

..

......

ILII.

... . ......

S.568.

SAINIORE, Bibliothèque critique ou recueil de diverses pièces

RapixN, ILes comparaisons des grands hommes de l'antiquité
qui ont le plus excellé dans les belles-lettres.

2/49.

critiques dont la plupart ne sont point imprimées ou ne
se trouvent que très difficilement publiées par Mr. de

IAII.
V. 509.

Sainjore. I-IV. Amsterdam 1708,10. 4,80. V. 512.

RAMEAU, Démonstration du principe de l'harmonie servant
de base à tout l'art musical théorique et pratique. Paris

SPECTACIES DE PARIS, Les Spectacles de Paris ou calendrier

1750. 1180. (Mit dem preussischen Wappen.) 8. 567.

historique et chronologique de théaâtres contenant les
noms et les demeures des principaux acteurs, danseurs,

ROLIIN, De la manière d'enseigner et d'étudier les helles-

musiciens ..., le catalogue de toutes les pièces qui se

—

—
l'année 1786. Paris. 1180. (Das Werk ist begonnen

haris 1732133. 2149..
c*Ch. 50.
—DDD

von de la Porte und von ihm bis 1778 fortgesetet, die

späteren Bande sind von anderen Autoren.) P. 383.
(TRUBIET, L'ABBE), Essais sur divers sujets de littérature et de

Auf dem Titelblatt handschriftlich: Charles Dohna à
Carvinden. I: 1769. II-AIII: 1770.). .

V. 510 0. 8St.

morale. I-AII. Paris 1735.

Jo. Dasselbe. Nouv. éed. ICVIV. Paris 1755. 4/80.
P. 382. S. 5674. Br. 134. B. 59.
do. Dasselbe. IIV. Paris 1777. 4/8 0.

. ..

XVI. Grammatik und

—
8. 572.

Bouuoußs, Remarques nouvelles sur la langue francçoise.
IV éed. IAII. Paris 1746.

2/89.

.....

S.573.

D)Du MaxRSais, Des tropes ou des diférens sens dans lesquels
on peut prendre un même mot dans une même langue.

Paris 1730. 189...............P.385.
GIRARD, Les vrais principes de la langue françoise ou la
parole réduite en méthode conformément aux lois de

l'usage en seice discours. Amsterdam 1747. 1/8 0. (V. 515
in 2 Bäanden.) .
............ P. 386. V. 515.

lo. Synonymes françaises, leurs différentes significations
et le choix qu'il en faut faire pour parler avec justesse.
Nouv. éed. Paris 1736. 1189. (Mit dem Rxlibris von

V. 513.

VOLTAIRE, Questions sur l'encyclopédie, siehe unter Franzosische Literatur.

V. 511.

ANTONINI, Principes de la grammaire françoise pratique et
raisonnée. Paris 1753. 1189........... S.571.

280. ......

do., Dasselbe. I-IV. Amsterdam 1755/60. 480. 8. 569.

Sprachwissenschaft
GIRARD, Synonymes francç(ois et Traité de la prosodie françoise
par Ch. Olivet. Nouv. éed. Amsterdam 1762. 1, 80. Avec
une dissertation de M. Durand. Genève o. J.

8. 576.

LE Rov, CE.), Traité de l'orthographie françoise en forme
de dictionnaire. Nouv. éd. Paris 1747. 1,80.
DLIVET, siehe unter Girard.

P. 388.

do., Traité de laprosodiefrançoise. Paris 1736. 180. P. 389.
do., Dasselbe.

Edition retouchte et augmentée.

Paris

1767. 1,808................ S. 577.
do., Remarques de grammaire sur Racine.

Paris 1738.

188...............V.516

Jo., Remarques sur la langue françoise. Liège 1775. 1,80.
(Ungeb.)

. . ..................V.517.

do., Dasselbe. Liège 1782. 180. (Ungeb.) .. V. 518.
PATRU, Euvres diverses. I-II. IVe éd. Paris 1732. 2/46.

8. 578.

VAUGELAS, Remarques sur la langue françoise avec des notes
jordan.). .........
......V.514.des Messieurs Patru et T. Corneille. ICIII. Paris 1738.
do., Dasselhe. IXe éd. Genève 1749. 1,80. .. S. 574.
3,808............V.519.8.579.

do., Dasselbe. Amsterdam 1752. 189.....
do. Dasselbe.

P. 387.

Nouv. édition enrichie par M. Beauzée.

AII. Paris 1760. 2180

WAILLY, M. DE, Principes généraux et particuliers de la langue
francoise. Xe Ed. Paris 1760. 1189. (Ungeb.)

SBS. 575.

V. 680 0. St.

XVII. Kriegswissenschaft
XRTILILERIE-ILEHRE, Kaiserliche Artillerie-Lehre in Frage und
Antwort bestehend. 1fol. Handschrift. P. 390 0. St.

do., Kaiserliche Artillerie Lehrede Anno 1784.
Handschrift. ............ .· ·

1/sol.

P. 3910.St.

BEIIDOR, ILe bombardier françois ou nouvelle méthode de

jetter des bombes. Amsterdam 1734. 1,40. (Auf dem
Vorderdeckel: 8S. D. — Sophie Dorothea... Ch. 51.
BONNEVILILEF, Les rôveries ou mémoires sur l'art de guerre de
Maurice, comte de Saxe. A la Haye 1756. 1,sol.

8. 580. 580a.
Jo. siehe Maurice, comte de Saxe.

BRIEF-JOURNAL L. MIIITARISCHEN INHALTS, enthaltend Meldungen an den Rönig, Urlaubsgesuche, Berichte, bes.
solche des Kommandanten von silberberg in Abschriften

aus den Jahren 1772-1778.1,fol.Handschrift.
Nach dem Inhaltsverzeichnis waren solche Journale von
AAZ vorhanden.) .

.........

. ...· P. 392

DUPRE P'AuäLNAv, commissaire des guerres. Traité général
des subsistances militaires qui comprend la sourniture
du pain, de munition, des fourages et de la viande aux
armées et aux troupes de garnison . .. dédié à Mon

seigneurlecomted'Argenson. Paris 1744. 1140 V, 520.

EIIEXN, ILa milice des Grecs, siehe Griechische Iiteratur.

Quixncy, L'art de la guerre ou maximes et instructions sur

ETAT MIILITAIRE DE FRANCE pour 1774 par M. M. de Roussel

l'art militaire. ICII. A la Haye 1728. 2/80. V. 523.

et de Montandre, pour 1777, 1785 et 1786 par de

RANGLISTE von Sr. Kgl. Hoheit des Prinzen von Preussen

Roussel.

(vom Jahrgang 1777 2 Exemplare.)

5,80.

Regiment Infanterie vom 10. April 1782, 10. April 1783,

P. 393.

April 1786. 3180. Handschrift. . .. P. 397 0. St.
REFIEXION MFBARTTALE avec les remarques. Londres 1742.

FEUQUIERES, Mémoires, siehe Kriegsgeschichte.
FRONTIN EF PouvEN siche Griechische Literatur.

RKNOCKk, G.), Lettres militaires.

Paris et à la Haye 1779.

P. in 53.
REGEIN UND ANdMERKUNGEN für Officiers überhaupt und
Husaren-Officiers insbesondere über den Dienst im Felde.

1 Heft. 89....................P.304.
MAURICE, comte de Saxe, siehe Bonneville.
do., Esprit des loix de la tactique et de différentes institu-

Frankfurt und Ieiprig 1780. 1180. (Ungeb.) P. 398 0. 8t.

tions militaires ou notes de M. le maréchal de Saxe, com-

REGLEMENT 1779, Anhang zu dem Reglement gegeben 1779.
1j80. (Ungeb.) . ........... .. P. 3990. St.

mentées par M. de Bonneville. ICII. Ala Haye 1762.

v. S., Was muss ein Officier wissen, wenn er die Pflichten

.......S.583.seines Standes erfüllen und mit Recht Beförderung
erlangen will? Eine Abhandlung in der Gesellschaft der
MESNII-DuRAND, DE), Projet d'un ordre francçois en tactique
2149. .. ...

ou la phalange couppée et doublée, soutenue par le
mélange des armes. Paris 1755. 1149. ... 8S. 584.
ORDONNANCE DPu Rov (DE FRANCE) portant déclaration de
guerre contre la reine de Hongrie du 26 avril 1744.
P. in 53.
ORDONNANCE Er REGLEMENS concernant la marine.
1786.

1549.

(Ungeb.)

.

.

.

...

...

....

Paris
P. 395.

V. P. P. J, Der Husar im Felde oder Kurzgefasste Maximen

des Husaren-Métier. Leipzig, Berlin 1762. 1;80. (Vgl.
(Euvres de Frédéric le Grand. Ausgabe von Preuss. 40.
XXX,p. III.) .....
.... P. 396.

PRADES, BaRoN DE), Pensées philosophiques sur la science
de la guerre. I-II. Berlin 1756. 2/80. (Vorn steht

von des Königs Hand: Maroye () (oder Marque) par le
Baron de prades Chevalier de L'ordre royal et militaire
de St. Louis.) ......
..... S. 585.

Freunde der Wissenschaften und des guten Geschmacks
zu Ts**, den 29. Jänner 1782 vorgelesen von dem
Obersten v. Sæ*. Dessau und Leipzig 1782. 1440.

(Ungeb.)

. ................P.4000.8t

SAINT REMv, SURIREV DE, Mémoires d'artillerie. ICPII. Paris

1769. 2/48. .................(6(h.52.
IPABEILEN betreffend die Zeichnung des Feldgeschützes, desgl.
wie weit in verschiedenen Distancen gegen den Feind

operiert werden Kann, und Ladung der MunitionsMagazine, auch den Bau verschiedener Batterien und

RKessel betreffend. 1,fol. Handschrift.... P. 401.
TURENNE, Mémoires sur la guerre, tirés des originaux de
M. Turenne avec plusieurs mémoires concernant les

hôpitaux militaires, préêösentés au conseil en ''année 1736
par M*sxæs, A la Haye 1738. 18 0....... S. 588.
VAUBAN, De l'attaque et de la défense des places. IVAII.

A la Haye 1737,42.

2140. (Von P. 402 und V. 524

VSEGUR, DE, Art de la guerre par principes et par règles,
ouvrage de M. le maréchal de Puységur, mis au jour par
M. le marquis de Puységur, son fils. Paris 1748. 1/fol.

do., Traité de la défense des places. Paris 1769. 1180.
P. 403. 8S. 589. Br. 136.

(Das Buch lag beim Tode des Königs auf dem Kamin

VAULTIER), Observations sur l'art de faire la guerre suivant

des Sterbezimmers. Das Titelblatt und die erste Seite
sind zerrissen.)............. . . .. V. 5322.

do., Dasselbe.

A la Haye 1749.

1, fol. ...

8S. 586.

nur vol. II vorhanden.) ... P. 402. V. 524. Br. 135.

les maximes des plus grands généraux en trois parties.
Amsterdam 1744. 1j89.

............

P. 404.

ZEFICINUNGEN von einigen alten metallenen Canons. 1, fol.

do., Extrait de la première partie du traité de l'art de guerre

Handschrift.............. . .. P.405.

de M. le maréchal de Puységur par M. le baron de

ZURLAUBEN, B. F. A. J. DE), Bibliotheque militaire. (Traduc-

Traverse. ICII. Basle 1755. 180. (Mit dem preussi-

tion de l'allemand.) IAIII. Cosmopolis et Paris 1760.

chen Wwappen auf dem Vorderdeckel.. . ..

380.

8S. 587

.V. 525 0. St.

XVIII. Rechts- und Staatswissenschaft, Volkswirtschaft und Politik
ALILGEMEINES LANDRECET für die preussischen Staaten. III.

BoORRELIV,

Discours

sur l'instruction du roi concernant

(Mit handschriftlichen Randbemerkungen; statt des gedruckten Wortes „Gesetebuch“ handschriftlich „Land

dans l'assemblée publique tenue le premier de mars 1783

rochtteeJ

à l'occasion de l'anniversaire de cette institution. Berlin.

d 8d

8 eerueeee

V. 3254

BEAUSOBRE, M. DE, Introduction générale à l'étude de la

l'académie des gentils-hommes, prononcé par M. Borrelly
1NHesft.8g.

·

”eae B. 4060.St.

politique, des finances et du commerce. Nouv. ed.
I—III. Berlin 1771. 3,80.
........ S. 590.
BEIAIONI, IJEROMIE, Dissertation Sur le commerce par M. le

Bossuxr, Politique tirée des propres paroles de l'écriture-sSainte
à M. le Dauphin, siehe Theologie.

marquis Jérome Belloni, banquier de Rome, trad. de

BounranoGEk, N.A.), Recherches sur l'origine du despotisme

l'italien. A la Haye 1756. 189.

.. .... Br. 137.

Boxxor DE MaBuy), Parallèle des Romains et des François par
rapport au gouvernement. II. Paris 1740. 180. Ch. 53.

oriental. Ouvrage posthume de Mr. B. J. D. P. E.C. 1761.

1898...................... S. 591.
do. Dasselhe.

1766.

180

. .

8. 502.

CALLIFRES, De la manière de négocier avec les souverains,
de l'utilité des néegociations, du choix des ambassadeurs
et des envoyez et des qualitez nécessaires pour réussir

GouDAR, A.), Les intérêts de la France, mal entendus dans
les branches de l'agriculture, de la population, des
finances, du commerce, de la marine et de l'industrie

V. 526.

par un citoyen. I-II. Amsterdam 1757. 280. Br. 142.

CaARRA), Essai particulier de politique (dans lequel on propose

IROTIVUS, H., Le droit de la guerre et de la paix, trad. du
latin en francqais par de Courtin. I-III. Ala Haye 1703.

dans ces employs. Paris 1716.

1180.

.. ..

un partage de la Turquie européenne) par M. C*æææ,
V. 681 0. St.

3809..................... S. 595.

Caky), Essai sur l'état du commerce d'Angleterre (trad.

do., Dasselbe. Nouvelle traduction par Jean Barbeyrac,

Constantinople 1777.

1 Heft.

89.

...

de l'anglois de John Cary et considérablement augmenté
Dar G. M. Butel-Dumont). ICII. Londres 1755. 280.
Br. 138.
CHiIID, Jostas, Traité sur le commerce et sur les avantages

qui résultent de la réduction de l'intérest de l'argent par
Josias Child avec un petit traité contre l'usure par le

chevalier Thomas Culpeper, traduits de l'anglois. Amsterdam 1755. 1,808....... ..... . Br. 139.
Coccri, S. ET AUVIRES), Projet du corps de droit Frédéric ou
corps de droit pour les états de S. M. le roi de Prusse,
trad. de l'allemand par A. A. de C. (Alex. Aug. de Cam-

—EDV
8. 593.
CONSDERATIONS sur les finances d'Espagne siehe Montes-

quieu.
CouRTM?, SANDRASs DE), Testament politique de Messire JeanBaptiste Colbert, siehe Neuere Geschichte.
CREVIER, Observations sur les livres de l'esprit des loix. Paris

1764. 180. Vgl. Montesquieu und ILa Porte. S. 594.
)**8*,, Essai sur les intérêcs du commerce maritime par
M. D**æ*, A la Haye 1754. 1129. .. ... Br. 140.

professeur en droit à Groningue avec les notes de l'auteur
même qui n'avoient point encore paru en françois et de
nouvelles notes du traducteur. I-II. Basle 1746. 2 46.
Br. 143.
AFRTZBERG, Réflexions sur la force des états et sur leur

puissance rélative et proportionelle. Discours lu dans
l'assemblée publique de l'académie de Berlin le 24 janvier 1782.

1 Heft.

40. .. ..... . P. 410 0. St.

do., Abhandlung über die Bevölkerung der Staaten überhaupt und besonders des preussischen, welche am
27. Januar 1785 in der Akademie der Wissenschaften
zu Berlin vorgelesen ist. Aus dem Französischen übersetzt.

1189.

(Ungeb.)

. ....... .-· P. 411 0. St.

do., Sur la véritable richesse des états, la balance du commerce et celle du pouvoir. Dissertation lue dans
l'académie des sciences et des belles-lettres à Berlin le
26. de janvier 1786.

1 Heft.

80.

...

P. 412 0. St.

HOuBACE, BARON D'), Système social ou principes naturels
de la morale et de la politique avec un examen de
l'influence du gouvernement sur les mœurs. IAòIII.
Londres 1773. 3189. ........ . · P. 413 0. St.

RKING, CH.), Le négociant anglais ou traduction libre du

Mémoire à con-

livre intitulé «The Britich merchant», contenant divers

sulter et consultation. Mémoire à consulter pour Jean-

mémoires sur le commerce de l'Angleterre avec la France,

Charles-Vincent de Bette d'Etienville, bourgeois de SaintImer en Artois, détenu ès prisons du Châtelet de Paris,

le Portugal et l'Espagne. ICII. Amsterdam 1755. 280.
Br. 144.
LA PoORTE, Jos.), Observations sur l'esprit des loix ou l'art
de lire ce livre, de l'entendre et d'en juger par M***.,
Amsterdam 1751. 1580. Vgl. Montesquieu und Crevier.
P. 414.
IAMNGUET, S. N. H.), Théorie des loix civiles ou principes fondamentaux de la société. ICII. Londres 1767. 2806.

DEFENSE A UNE ACCuSATION D'ESCROQCUERIE.

accusé, contre le sieur Vauché, marchand horloger, et le

ieur Lodue. marchand bijoutier à Paris, plaignans.
P. 407 0. St.

DESCHEAMP, F. M. CIRETIEN),

Examen du livre intitulé

«Réflexions politiques sur les finances et le commercey.

IAII.

A la Haye 1740.

2/80. Vgl. Dutot.

V. 527.

DISCOURS Pour et contre la réduction de l'intérest naturel de

l'argent qui ayant étée prononcés en 1737 dans la chambre
des Communes du parlament de la Grande-Bretagne
occasionèrent en ce pays la réduction de 4 à 3 pour B.

raduits de l'anglois et précedés d'un avant-propos fortctendu de la composition du traducteur. ICIII. Wesel.
IIAIII: Wezel.)

1757.

1389.

.. ..

.

.. .

Br. 141.

Duror), Réflexions politiques sur les finances et le commerce.

IAII. Ala Haye 1738. 2/80. Vgl. Deschamp. V. 528.
ERARD, Plaidoyez de M. Erard, avocat au parlament avec les
arrests du parlament, donnés en interprétation des
irticles 282 et 283 de la coutume de Paris, touchant les
xvantages indirects faits par l'un des conjoints à l'autre.

ile éed. Paris 1734. 1180.
... ...... V. 529.
GEMMINGEN, O. v. Ueber die Rgl. Preussische Association
zur Erhaltung des Reichssvstems. Deutschland 1785.

8. 596.
MAcBIAVEL siehe Italienische ILiteratur.

MARCHRHAND), Testament politique par M. de V*r*,
VIEFLON, Essai politique sur le commerce.

tassung mit der neuen.

1 Heft. sol. Handschrift.
P. 409 0. St.

Nouv. édition

augmentée de sept chapitres oùu les lacunes des précé
dentes éditions sont remplies. Amsterdam 1742. 1,80.
V. 531.
MIRABEAu, RiquErrI VICTOR, MARQUIS DE et QuUESNav, E.),
L'ami des hommes ou traité de la population.

Nouv.

édition corrigée. I-VIV. Avignon 1758. 4/80. Br. 145.
MONTESQuIEV), L'esprit des loix. Nouv. éd. ICIII. Genève

1753. 3808................... S. 598.
do., Dasselbe, aber unter dem Titel: De l'esprit des loix.
Nouv. édition revue, corrigée et considérablement
augmentée par l'auteur. I-PIV. Copenhague et Genève

1759. 4180................Br.146.

1 Heft. 40...............-·P.4080.8t.
do.),
GERICHRVTSVFRFASSONG, Vergleichung der alten Gerichtsver-

1,80.

(Falschlich Voltaire zugeschrieben.) . .. V. 682 0. St.

Dasselbe.

1739. 7189.

Nouv. éed.

IV.

Amsterdam eéet Leipzig

*eee8

599.

do.), Dasselbe. Nouv. éed. I-IV. Amsterdam et Leipzig
1763.

480.

..

P. 415.

MoxrESQuIEuO), De l'esprit des loix. Nouv. ed. IVVI
Copenhague et Genève. IÿII: 1764. IIIIIV: 1759
V-—VI: 1701. 680.............. S. 600
do.), Défense de l'esprit des loix à laquelle on a joint quelques éclaircissemens. Genève 1750. 1180. Vgl. Crevier
und La Porte................. P. 416.
do.?), Considérations sur les finances d'Espagne. IIe édition
augmentée de réflexions sur la nécessité de comprendre
l'étude du commerce et des finances dans celle de la

politique. Dresde et Paris 1755.

1129. (Cet ouvrage

a été attribué par Barbier à Fr. Véron de Forbonnais et

PITAVAL, Causes célèbres et intéressantes avec les jugemens

qui les ont décidées, recueillies par Gayot de Pitaval.
I—VIII. A la Haye 1735/37. 880... ...

V. 534.

POosT-CASSEN-RECHNUNG, General-Post-Cassenrechnu
Einnahmen

und

Ausgaben

vom

1. Juli 1749

bis

30. Juni 1750, gefertigt von Richter. 1 Heft, fol.Hand-

schrift....................P.419.
PREUVES ET DEFENSESs des droits du roi sur le port et péage de la

Vistule (mit einer Karte). Berlin, Decker, 1773. 1 Heft.

4d9

DP.420.

depuisàMontesquieu.Vgl.Barbiera.a.O.I,723.)Br.147.
PREVvOSsT, De l'économie des anciens gouvernemens comparée
NAUDE, GABRIEL, Science des princes ou considérations politià celle des gouvernemens modernes. Berlin 1783.
ques sur les coups d'état par Gabriel Naudé avec les

réflexions historiques, morales, chrétiennes et politiques

n Host.

SZdß.

ereeeee VV 6830.81.

de L. D. M. C. S. D. S. E. D. M. ISII. S. l. 1752. 2180,
P. 417.

PUFENDORF, Les devoirs de l'homme et du citoien, trad. du
latin de baron de Pufendorf par J. Barbeyrac. ILII.

(Navrau, J. B.), ILe financier citoyen. ICII. 1757. 2480.
Br. 148.

REGLFMENT wegen künftiger Einrichtung des Justiz-Wesens

NECKER, Mémoire de M. Necker au roi sur l'établissement

bei den Ober- und Unter-Gerichten der Chur- und Neu-

des administrations provinciales. Londres 1781. 1 Heft.

—I

——0

do., De l'administration des finances de la France.
1785.

1/809.

(UOngeb.) .

........... .

III

V. 532.

NICKOLLS, JosBN, Remarques sur les avantages et les dés
avantages de la France et de la Grande-Bretagne par
rapport au commerce et aux autres sources de la puissance

des états. Traduites de l'anglois du chevalierJohn Nickolls.
Nouv. édition revue et corrigée. Amsterdam 1754. 1480.
Br. 149.
(PECQquEN), Discours sur l'art de négocier. Paris 1737. 1,80.
V. 533.
PFEFFEL,

SECRETAIRE D'AMBASSADE

DE

S.

M. LE Rol DE

POLOGNE, ELECIVVUR DE SAXE), Abrégé chronologique de

Amsterdam 173539. 2/80..........

mark Brandenburg. Berlin,30.Nov.1782.1fol.P.421.
ULOA, BERNARDO DE, Rétablissement des manufactures et du
commerce d'Espagne. Trad. de l'espagnol, dédié à
Philippe V et publié à Madrid en 1740. Amsterdam

17830 1180. 822wreeree—B.750.
USTARIZz, GERONVvMO, Théorie et pratique du commerce et de
—D
Geronymo de Ustariz sur la séconde édition de ce livre
à Madrid en 1742. Hamburg 1753. 1480. .. Br. 151.

VFRON DE FoORBONNAIs, FxR.), Elémens du commerce. ILII.
Nouv. édition revue et corrigge. Amsterdam 1755. 1/80.
Br. 152.
WVEGUELIN,

Considérations

sur les

principes

l'histoire et du droit public d'Allemagne par M. P. S. ...

caractéristiques des gouvernemens.

Paris 1754.

Spener. 17606.

1/80...

.S. 601.

S. 602.

180....

. .

..

moraux et

Berlin, Haude et
P. 422. 4222 0. St.

XIX. Medizin, Naturwissenschaft, Technologie und Mathematik
AGRIPPA DE NETIESHEIM, H. C., Sur la noblesse et excellence
du sexe féminin, de la prééminence sur l'autre sexe
et du sacrament du mariage par M. de Gueudeville.
IAIII. Leiden 1726. 380. ........ S. 603.
ALEMBERI, D', Rétlexions sur la cause générale des vents.
Paris 1747. 1440. (Prachtband.) ....... C(CHh. 54.
ALGAROTTI, Le Newtonianisme pour les dames ou entretiens
sur la lumière, sur les couleurs et sur l'attraction, trad.

de l'italien de M. Algarotti par Duperron de Castera.
IAII. Paris 1738. 2,180........... V. 535.
do., CoNTE FRANCESsCo, Dialoghi sopra la luce, i colori e
l'attrazione. Berlino 1750. 1/80. Darin ein bisher ungedruckter Brief von Algarotti vom 2. Januar 1750.

S. 604.
(Basser DESs RosstRs, GILIEs), L'Anti-Venus physique ou
critique de la dissertation sur l'origine des hommes et

des animaux. (Paris) 1746.

180.....

BoERHAAVE, ERlemens de chymie, trad. du latin parJ.N.S.Allemand. IAII. A la Haye 1748. 2/80... .. S. 605.
BoxnxNET, C., Considérations sur les corps organisés. IAII.
Amsterdam 1762.

2/80........ .....

S. 606.

do., Contemplation de la nature. I-II. Amsterdam 1764.
2/808.

.....................

S.607.

BouGranT, GuMLAVuME-HyAcNTEE), Amusement philosophique sur le langage des bêtes. A la Haye 1739.

1480.

P. 423 0. St.

(do. et GROZELIER, Nicouas), Observations curieuses sur
toutes les parties de la physique, extraites et recueillies

des meilleuresmémoires.I-III.PariS1730.3/80.V.536.
Burro, Histoire naturelle générale et particulière avec la déscription du cabinet du roi. IVVII. 1, 2. VIIISXV.
Ve édition. Paris 1752. 1680......... S. 608.
CaMus, DE, Traité des forces mouvantes pour la pratique des

V. 5354.

arts et des métiers avec une explication de vingt machines

do.), Critique de la lettre (de Maupertuis) sur la comèête ou

nouvelles et utiles. Paris 1772. 1180. Handschrift,
5 Oktavseiten umfassend mit Widmung des Verfassers,
eines «gentilhomme Lorrain», an den König. Ch. 55.

lettre d'un philosophe à une démoiselle agée de 9 ans.

S. J. 1762.

ED.in 278.

Hauns, La statique des végétaux et l'analyse de l'air par
M. Hales, expériences nouvelles lues à la société royale
de Londres. Ouvrage traduit de l'anglois par M. de Buffon.
1Heft. 80............·...P.4240.8St.
Paris 1735. 1.49.
e eeee V. 542.
CassiN, Tables asstronomiques du soleil, de la lune, des
HARISOFKER, M., Cours de physique . .. et d'un extrait critique
planètes, des étoiles fixes et de satellites de Jupiter et
CARRaA, Essai sur la nautique acrienne, lu à l'académie royale
des sciences de Paris le 14 janvier 1784. Paris 1784

de Saturne.

Paris 1740.

1140.

do., Elémens d'astronomie.

. ......

Paris 1740.

(h. 56.

1/40.

Ch. 57.

ConLIINs, Essai sur la nature et la déstination de l'âûme humaine.
l'rad. de l'anglois sur la dernière édition revue et corrigée
par l'auteur.

Londres 1769.

1/890.

.. .. ..

Paris 1664. 1j80. (Auf dem Titelblatt steht handschrift-

lich:Henning.)................V. 538.
CDESALIRURS), Essai sur la nature de l'air, du vent et du
Trad. de l'anglois.

1741. . .. ..

(Pseudonym für Holbach). IIII. Londres 1770. 280.

V. 537.

DaNIEI. GABRIEL), Le monde de M. Déscartes ou le traité
de la lumière et des autres principaux objets des sens.

ridicule.

des lettres de M. Lecuwenhoek. A la Haye 1730. 1,80.
V. 543.
HOoLBACI, BARON D'), Sysstème de la nature ou des loix du
monde physique et du monde moral par M. Alirabaud
P. 427. V. 544. 8S. 612. 6832 0. St.

IA METTRIE, JuuIEN OrrRov Dr), L'homme plante.

P. in 220.

tions prophéti-critico-politi comiques et galantes, faites
sur les ephémerides de l'année 1743 pour servir d'amuse-

DipxRor), Lettre sur les sourds et muets à l'usage de ceux

qui entendent et qui parlent. 1751.

180. ..

S. 609.

ment aux dames, officiers ... par un servant et facétieux
personage de ce tems.

DicBvy, K., Eröffnung unterschiedlicher Heimlichkeiten der

Natur, wobey viel scharpfsinnige, kluge, wolerwogene

Pots

dam (vers 1748). 1 Heft. 80... ....... P. 428.
do. Mémoire sur la dyssenterie. Berlin. 1,80. (Ungeb.)
P. 429.
ILUNETIE ASTRONOMIIQVUE, La lunette asstronomique ou observa-

Liege s.

a.. ....

P. in 127.

MAaGaziN für die gerichtliche Arzneißkunde und medizinische
Polizei.

Reden von nützlichen Dingen jederman dienlich . .. bey-

II.

Stendal 1784.

180.

.. ..

P. 430 0. St.

gefuget und vornehmlich von einem wunderbaren Geheim-

MaGNvy, L. DE, Dissertation physique sur l'homme, dédiée au

nüss in Heilungen der Wunden ohne Berührung vermöge
dess Vitrioli durch die Sympathiam diskursweise ge-

roi de Prusse, traduite du latin. Montpellier 1765. 180.
(Mit dem preussischen Wappen auf dem Vorderdeckel.)

halten zu Montpelier in Frankreich durch den Grafen

P. 431.

Herrn Kenelm Digby, Rittern und der KRönigin in Gross-

MAIRaN, Traité physique et historique de l'aurore boréale.

Britannien Cantzlern. Uebersetzt von M. A. Hupke.
Zum zwevten mal gedruckt. Frankfurt 1661. 1Hest. 80.
P. 425 0. St.

MARALDI, Connoissance des temps pour l'année 1741 au

Du CHATELET, MAROUISE) Institutions de physique.

1740.

Paris 1733. 1140..........·...·V.545.
méridien de Paris, publiée par l'ordre de l'académie
royale des sciences et calculée par Maraldi. Paris 1741.
I SFdßs.
2
—ee“e e OH. GIL.
MAUPERTVIS, Discours sur les différents figures des astres.

180....................Ch.58.
Duvxxs, L.), Recherches sur l'origine des découvertes attribuées aux modernes. I-II. Paris 1766.

280. S. 610.

Hssat d'un nouveau système sur les passions considérées par
les atosmes.

1741.

1,409.

(In Ch. 40.) . . ..

(Ph. 59.

Paris 1732. 1180...............V.546.

(do.), Examen désintéressé des différens ouvrages qui ont
été faits pour déterminer la figure de la terre. Olden-

bourg 1738................P.in220.

FEHGHLLEE, Louis, Journal des observations physiques, mathé-

(do.), Examen des trois dissertations que M. Désaguliers

matiques et botaniques faites par l'ordre du roy sur les
côtes orientales de l'Amérique méridionale et dans les

a puhbliées sur la figure de la terre. Oldenbourg 1738.

Indes occidentales depuis l'année 1707 jusqu'à 1712.

(do.), Dissertation physique à l'occasion du nègre blanc.

P. in 220.

V. 539.

Leyde 1744. 1,80.............. P.432.

FOXNTENELIF, Eléments de la géométrie de l'infini. (Suite des

MEFDIOIRE POCR LOuIS CHARBONNIFRE, écuyer, ci-devant
premier huissier du parlament d'Aix en Provence contre

IAII.

Paris 1714.

2,

40.......... ·

mémoires de l'académie royale des sciences.) Paris 1727.
1148......
.....
. V. 540.

CFOURNEL, J. F.), Essai sur les probabilités de sSomnambulisme
magnéêétique pour servir à l'histoire du magnétisme animal

sieur Astruc, médecin.

149.

...... ..

P. in 53.

MESLIER, JFAN, Traité de metaphysique de Jean Meslier,
curé d'Estrepignv en Champagne.

1 fol. Handschrift.

Ch. 62.
MIRABAUD
siehe
Holbach.
P. 426 0. St.
MUSCEBENBROFK, PIERRE vVAN), Essai de physique avec une
FVOT, F. M. Mémoire des avantages que procurera la géometrie
déscription de nouvelles sortes de machines pneumati—
sublime étant démontrée dans tout son jour. Orléans
ques et un recueil d'expériences par Mr.J.V.M.Traduit
1770. 180.............S8.6110.8St.
du hollandais par Pierre Mlassuet. ICII. Leyde 1739.
GALLON, Machines et inventions approuvées par l'académie
par M. FRæS

Amsterdam et Paris 1785.

1 Hest.

80.

royale des sciences depuis son établissement jusqu'aà
présent avec leur déscription, dess. et publ. par
M. Gallon.

IIVI.

Paris 1735.

649. . . ..

V. 541.

1148.................-V. 547.

NIEVWENTYyT siehe Philosophie.
NETTESBEIM Siehe Agrippa.

GAMACUEs, DE, Astronomie physique ou principes généraux

ODSTPREUSSISCAXÆES FORSTTASCAEN-BUCH inclusive Ermland,
gefertigt vom Kriegs- und Forstrath Fester pro anno

de la nature appliqués au mécanisme astronomique et
comparés aux principes de la philosophie de M. Newton.

PERRAuULT, C. P. Guvres de physique et de méchanique.

Paris 1740. 1148......
Arlkeger, Sriedrich der Großke und seine Bücher.

C6h. 60.

1783,84 und 178485. 2/80. Handschrift. P. 4330.St.
IAII.

Amsterdam 1727.

2449

V. 548.

PLVCHEE, Histoire du ciel considéré selon les idéôes des poètes
des philosophes et de Moise. II. Paris 1739. 1/80

Ch. 63
do., Dasselbe. ICII. A la Haye 1740.

2/80.

V. 549

do., Ie spectacle de la nature ou entretiens sur les parti
cularités de l'histoire naturelle. Nouv. éd. IVòAVII.
Paris 1745/46.

7/80.

....

...

V. 550.

REAUMUOR, L'art de convertir le fer forgé en acier et l'art
d'adoucir le sfer fondu ou de faire des ouvrages de fer
fondu aussi finis que de fer forgé. Paris 1772. 1440.
V. 551.

REFILEXIONS MEFEVTAPHVSIQUES.

T/490.

Handschrift.

genannte Titel nur als Rückenaufdruck.) . ..

(Der

Ch. 64.

SCHuLTZ, C. F.), Wahrhafter und getreuer Unterricht, wie
das gesponnene, baumwollene Garn die sogenannte
turkische Farbe erhalten und dem Schmirnaschen Garne
in allen Proben gleich Kommen kann. Potsdam 1785.
Heft.

80.

(Ungeb.. .........

P. 434 0. St.

SOucIEr, P. E., Observations mathématiques, astronomiques,
géographiques, chronologiques et physiques, tirées des
anciens livres chinois ou faites nouvellement aux Indes

et à la Chine par les pères de la compagnie de Jésus,
rédigées et publiées par P. E. Souciet. ISIII. Paris
1710. 2940.
e4W 833
SPECTAIEVR DE LA NATURE, Le spectateur de la nature ou

entretiens sur les particularités de l'histoire naturelle.

ISIX. Paris 1763. 9189............
Tissor, Avis au peuple sur sa santé.

ICII.

S. 613.

Paris 1770.

2080.
e ueeeumeeewe V 88408b.
do., Essai sur les maladies des gens du monde. IIe éd.

Lausanne 1770. 180............ V.6850. St.
VERNIER DE LA CONTERIE, L'école de la chasse aux chiens

courans, précédée d'une bibliothèque historique et
critique des théreuticographes. ICII. Rouen 1763.

78d..

DP. 4330.81.

WaANGENIFIM, FR. AD., Beschreibung einiger amerika-

nischer Holz- und Buscharten mit Anwendung auf
teutsche Forsten. Göttingen 1781. 1480, P. 436 0. St.

. Antike Bauwerke und Archaologie
ARCHBITFCTVRE NTERNE, Idée de l'architecture interne des
anciens Romains. 1140. Handschrift. S. 614 0. St.

PALLADIO, VICENTINO A., Fabbriche antiche dis. da Vicentino
A. Palladio, ed. Ricc. conte di Burlington. Londra 1730.

BALBEC, Les ruines de Balbec autrement dite Heliopolis dans
la Coelosyrie. Londres 1757. 1/f0l.
.... S. 615.
BARBRAuULT, Les plus beaux édifices de Rome ancienne.

1J.
..43. 623PALMVRE, Les ruines de Palmyre autrement dite Tedmor au

Rome 1761. 1fol...........
8. 616. 617.
BIANCHINI, FR., Del palazzo de' Cesari. Verona 1738. 1ffol.
8. 618
ILATISM siehe IAnder- und Völkerkunde.

E Rov, Les ruines des plus beaux monumens de la Grèéce.
IAII. Paris 1758. 1, fol...... ....
S. 619.
do., Dasselbe. III. Paris 1770.

2, fol. .. S. 620 0. St.

MAJOR, T., Les ruines de Paestum. Londres 1768.

1sol.

S. 621.
DVERBEKE, BoNAVENTURE D', Les restes de l'ancienne Rome.
IIII.

Ala Have 1763.

3fol. ..

.. ..

8S. 622

désert. Londres 1753. 14fol.......... S. 624.
PIRANEsI. Le antichità Romane. ICIV. Roma 1756. 4/fol.

8. 625.
do., Antichità Romane de' tempi della republica et de
primi imperatori, dis. ed incis. da Piranesi. I. Roma.

1quer folio.............S.626.
do., Vedute di Roma. (S. t.)

1quer folio. V. 687 0. 8St.

Roma, Nuova raccolta delle piu belle vedute di Roma
dissignate et intagliate da celebri autori. Roma 1761.
1quer 890............ . P.4430.St.
VITRUVE, Les dix livres d'architecture, corrigez et traduits
par Perrault. IIe éd. Paris 1648. 1fol... V. 5534A.
do.. Dasselbe. IIe éd. par Perrault. Paris 1684. 1f0ol. S. 627.

XXI. Neuere Bauwerke und Architektur
ARCHITFCTURE FRANCOISE, L'architecture françoise ou recueil

BLONDEL, J.FR., De la distribution des maisons de plaisance

des plans, élévations, coupes et profils, des églises,

et de la décoration des édifices en géenéral. III. Paris

palais... IIIV.

Paris 1727.

4/fol. ...

V. 554.

do., Dasselbe, aber in 3 Banden gebunden.... V. 555.
do., Architecture française ou recueil des plans, élévations,
coupes et profils des maisons royales, de quelques
églises de Paris et de chAteaux et maisons de plaisance...

Paris 1738. 1fol................. V. 556.
BARBAULT, Les plus beaux édifices de Rome moderne. Rome

1763. 1fol......

......... 8S. 627a.

BIBMOFHFQUE PORTATIVE D'ARCHITECTVRE FLEMENTAIRE à

l'usage des artistes. divisée en six parties. ICII. Paris
1764.

280

—8.628.

1737. 2148..

W357.

BoOFFRAND, Livre d'architecture contenant les principes
généraux de cet art et les plans, élévations et profils
de quelques-uns des bâtiments faits en France et dans

les pays étrangers.

1748.

Ouvrage francois et latin.

oölJ..

Paris

22eeeeeV,338.

DAMPBELL, C., The third volume of Vitruvius Britannicus or

the British architect. III. London 1731. 1/fol. (Auch
mit französischem Titel.)............ P. 437.
DASERTA, Dichiarazione dei disegni del reale palazzo di
Caserta.

Napoli 17656.

1fl.

...

8. 620.

TSPIF, COMTE DR, Manière de rendre toutes sortes d'édifices
incombustibles

d'Espié.

. ..

de

Paris 1754.

l'invention

1;80.

de

Al.

le

PALLAIMIO, Architettura di Andrea Palladio Vicentino, di nuovo

comte

ristampata . .. con le osservazioni dell' architetto N. N.

(Mit dem preussischen

e con la traduzione francese.

Adler in den FEcken.) ..........

V. 686 0. 8t

di Maria Teresa. Varii sculpsserunt. 1, fol...

S. 631.

aufdruck, sonst ohne Titel).

1 quer fol. ...

S. 635.

Paris 1765.

1,fo—l.......

..

. . ..

S. 636.

PFEFFFL EXxC., Anfang einiger Vorstellungen der vornehmsten
Gebâude sowohl innerhalb der Stadt als in denen Vorstädten von Wien, wovon mit der Zeit das Abgehende

GRaANET, J. J. Histoire de l'hôtel royal des Invalides, dess
et gravé par Cochin siehe Neuere Geschichte.

nachfolgen soll.

HERE, Recueil des plans, élévations et coupes des châteaux,
jardins et dépendances que le Roy de Pologne occupe

VITAVII.

PATME, Mlonumens érigés en France à la gloire de Louis XV.

8. 630.

GrNova, Palazzi di Genova. rfl..........

III.

PaRIs, Vue des bâtimens de Paris et environs (als Rücken-

FIRFNZE, Scelta di XXIV vedute delle principali catedrale
piazze, chiese ... dedicata alla Sacra Reale Majesta

IVùII.

Venezia 1740,47. 3,.sol............. S. 633.

Wappen in der Mitte des Deckels und dem preussischen

(Innentitel: Prospekte und Abrisse

einiger Gebäude von Wien, daselbst gezeichnet von
J. E. F. v. E.)

1quer fol.. ..........

P. 442.

P. 438 0. St.

PIRANESI, Vedute di Roma siehe Antike Bauwerke und

ITALIENISCAÆ ARCHRITFRKTUREN, Veduten und Prospekte von
Städten und einzelnen Baulichkeiten. S. t. Rücken

PIrTRoOu, Recueil des différents projets d'architecture de Char-

en Lorraine. ICII.

Paris.

2, fol.. ...

aufdruck: Bâtimens de Rome.) ........

pente et autres concernant la construction des ponts.

V. 559

RKuFINER, Hoff-, Lust- und Garten-Gebäöude des durch-

lauchtigsten Fürsten und Herrn Franciskus, Hertzogs
zu Savoyen, bestehend in General-Grundrissen und
Prospekten von dem Garten und dessen Gebuuden vor
der Stadt Wien, abgezeichnet von Salomon Kleiner.

Augsburg 1731.

Archãologie.

1,quer folio........

RKLOSTERBAUTRN, Sieben Kapitel von Klosterbauten.

Paris 1756. 1 fol............... S.637.
RodiaA, Nuova raccolta delle piu helle vedute di Roma, siehe
Antike Bauwerke und Archàäologie.

RVBEIs, Jo. Jac. D, Insignium Romae templorum prospectus
exteriores

P. 439
Wien

interioresque,

a

celebrioribus

architectis

inventi, nunc tandem suis cum plantis ac mensuris a

Jo. Jacobo de Rubeis . .. editi.

1684.

1,sol. V. 561.

SCAMOZZI, VINCENI, GEuvres d'architecture.

22*

e

reich.) 1quer folio...............

S. 441.

Nouvrau Barir (80 Rückenaufdruck, sonst kein VJitel.
Der Band enthält Grund- und Aufrisse von Bauten in
Frankreich.) 1 fol. ......
e8, 632.

Paris 1764.

189.

Nouv. écdition.

S. in 628.
D. 4906.81.
STOCKHOLMI, Plans et profiles du chateau de Stockholm.
LEFPAUTRE et PERFLLF, Perspectives. (Ansichten aus Frank

1782. IV

Trad. de l'italien.

. ..

1quer folio.. .......... .. P. 44220.St.

TOSsCaANA, Veéedute delle ville e d'altri luoghi della Toscana.
Gius. Zocchi del.

1 quer fol.. ........

S. 638.

VFXFDIG, Prospectuum, aedium viarumque urbis Venetiarum
pars J. Brustoloni sc.

1,quer fol. .....

S.639.

avec des notes d'Inigo Jones ... revu, dessiné et nouvelle-

VENISE, Vues des palais, bâtimens célébres, places ... de
la ville de Vénise. Leide 1762. 1fol. .... S. 640.

ment mis au jour par Jaques Leoni, trad. de l'italien.

VIGXOLIF, Règles de cinq ordres d'architecture, trad. de

PALLADIO, Architecture de Palladio divisé en quatres livres...

IAII. Alla Have 1726.

2,.fol.. ..

V. 560. S. 634.

l'italien.

Paris 1764.

1,80..

.

.

.

.

S. in 628.

XXII. Wörterbücher und Enzyklopadien
ANTONINI, Dictionnaire italien, latin, français.

—

——— —

Paris 1735.

BavI, Dictionnaire historique et critique par M. Pierre
Bayle.

IVe édition avec la vie de l'auteur par M. Des

Maizeaux.

IVPIV.

DaxuErius), Dictionnarium latino-gallicum ad usum Serenissimi Galliae Dauphini und Grand dictionnaire françois

———272—

Amsterdam, Leide 1730. 4, sol.

V. 562A scheinbar vom König viel benutet, mit vielen
Lesezeichen und Hinweiszetteln.). P. 444. V. 5624A.
do., Dasselbe. Ve édition, revue, corrigée et augmentée.
Amsterdam. Levde, à la Haye, Utrecht 1740. 4, fol.
Br. 153. Ch. 65.
BERNIER, Théologie portative ou dictionnaire abrégé de la

religion chrétienne, siehe Theologie.
CoORNEILIE, Tn.), Le dictionnaire des arts et des sciences
de M. ID. C. de l'Académie Françoise. Nouv. édition
par... M*** de l'Académie royale des sciences.
IAII. Paris 1731. 20l...... VISB. S. 641.

et latin ppur .... Monseigneur le Dauphin et Mes-

seigneurs les Princes.

Lyon 1736.

2,40. ..

8. 642.

do., Dictionarium antiquitatum Romanarum et Graecarum
in usum Delphini et Serenissimorum Principum Bur—gundiae, Andium. Bituricum. Amsterdam 1701. 1,40.
V. 563 0. St.

DFSCLAUSTRE, Dictionnaire de mythologie pour l'intelligence
des poètes, de l'histoire fabuleuse...

1745. 3 8898.....—

ITALIII.

Paris

....V.564.

DESFONTAMNES, F. F.Guvor, Dictionnaire néologique à
l'usage des beaux esprits du siècle avec l'éloge historique
de Pantalon-Phoebus par un avocat de province (JeanJacque Bel).

IIe éd.

S. J. 1727.

1080.. . ..

P. 445.

I--II.

IERBEIOT, D', Bibliothéque orientale ou dictionnaire universel

C60h. 66.

contenant généralement tout ce qui regarde la con-

do., IVe éd. Paris 1762. 2 fol.
..... P. 446. S. 643.
DIDOFEROT et D'ALEMBERT, Encyclopédie, siehe unter Ency-

naissance des peuples de l'orient, siehe unter Länderund Vöôlkerkunde.

DICTIOXNAIRE DE IL'MACAIDFAMIIIF FRANCOISE.
Paris 1740.

2 fsol.. ...

V. 565.

IIIe é6ed.
Br. 154.

clopédie.
ENCyCILOPFDIE OU PICTIONXNNAIRE RAISONXE des sciences, des

arts et des métiers par une société de gens des lettres,
mis en ordre et publié par M. Diderot et quant à la

partie mathématique par M. d'Alembert.

IAXVII.

GOURNAI. FNCYCLOPEDIQUE par une société de gens des lettres.

1756— 1777, 1. 2. Liège. 170,890. (Das Werk reicht
bis 1793; Herausgeber sind Pierre Rousseau, d'Alembert, Bassinet u. a.)......

· · · . ·

8. 645.

Supplément IVIV. Planches I-XI. Planches Supplément (1 vol.). Table analytique et raisonnée. IAII.
livourne 1770 79. Table analytique. Paris, Amsterdam 1780. 35 fol. (Die Bände stehen in der obersten

IORERI, I, Le grand dictionnaire historique ou le mélange

Reihe der Schränke hinten.) ......... S. 643 A.
FERAUD, J. FR.), Dictionnaire grammatical de la langue

RICHELET, P. Dictionnaire de la langue française ancienne

française.

ICII.

Paris 1768.

2/80. .. . ..

S. 644.

FORETXIERE, ANT., Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots français tant vieux que modernes...

corrigé et augmenté par M. Basnage de Beauval, revû,
corrigé et augmenté par M. Brutel de la Rivière. IfIV.
A la Haye 1727. 4,.fol............ V(MF. 566.

curieux de l'hisstoire sacrée et prosane. IVIII. Amster-

dam, ILeyden, à la Haye, Utrecht 1740. 8 sol. P. 447.

V. 567.
et moderne.

ICVII.

Amsterdam 1732. 2,49. S. 646.

do., Dictionnaire des rimes. Nour. édition revue, corrigée,
augmentée et mise dans un nouvel ordre par M. l'abbé
Berthelin. Paris 17851. 1,80......... . P. 448.

VouraiRE, Dictionnaire philosophique portatif, siehe Französische Literatur.

II, Karten, DPläne, Städteansichten und Porträts (alle ohne Stempel)
BASBERG uUsw., Karte des Passes von Basberg, des Passes
von Finsiedel oder Kreutzweg und des Passes von
Nickelsburg.

1 Blatt.......

··· ·

P. 452.

BRANDFNBERG, 3 Karten der Mark Brandenburg: die Priegnitz, I.C. Oesseld fec. 1781. Die Mittelmark, D. F. Sotz-

pOLoGNE et LIITHuMaxIE, Etat actuel de la Pologne et Lithuanie
oùu l'on a observé le démembrement qui vient d'y être
fait par l'Empereur, la Russie et le Roi de Prusse. 1772.

1 Blatt................... S. 657.
POMMEFRN. PRrFUSSüN, PostN.

Karte ohne Titel.

2 Blatt.

mann fec. o. J. Die Uckermark C. L. Oesfeld fec. 1781.

8. 658.

3 Blatt in einer Papprolle. Handzeichnungen. S. 651.

20ssEN, Situationsplan von der gantz neuerlich rektificirten

do., Tabula generalis Marchionatus Brandenburgici ...

GrentzeimMonathMlay1774. Handzeichnung. S. 659.

Auspiciis academiae regiae scientiarum. Berolin. 1767.

REUSSEN-POLEN, Carte von der Gränze des Königreichs

1 Blatt in einem Pappfutteral. Handzeichnung. S. 652.
CasFRNENPLANE. I. II. IIIIDessein von einem Corps Casernen

—
bis an die Ost-Preussische Gränze wie solche von Sr.

vor ein Regiment Infanterie, wenn solches en quarré
aufgebaut wird, so aus I: 344, II: 204 und III: 164
Stuhen und Cammern hesteht. 3 Blatt. Handzeichnungen.
P. 453.

mit Gränztaffeln hesetzt worden. Handzeichnung. S. 660.
WVricusül, Befestigungsbauten an der Weichsel, gezeichnet

Rgl. Majestät von Preussen in Besitz genommen und

von Gonzenbach.

4 Blatt.

8. 661.

EUROPE in partes suas X methodicas . .. divisa a Joh. Matth.

Hasio,

impensas

facientibus

heredibus Homanniis.

Plutt.. remrmae PDe 484.
NEIZ-CANAL, Plan von dem Neuen Netz-Canal mit sammt

denen dazugehörigen Speise- und Frey-Canälen, auch
Durchstichen der Netz-Krümmen. 1774. 1Blatt. Hand-

zeichnung.......8.653.
NFTZIF-BRUC, Situationsplan vom Netze-Bruch. Anno 1775

—ADD—7
NFEIZ-FLSS, Plan von dem Lauf des Netzflusses und 2war

von Labiszyn nach Rynarzewo, Nackel, Uscz, Czarnikow
und Filehn bis Driesen in die Neu-Marck im Gleichen
wie die Netze von Nackel durch ein Bruch bis Bromberg und des Brah-Flusses mit dem Weichsel-Strom zu
kontinuiren ist. Handzeichnung. 1 Blatt. . S. 655.
OSTDECTSCILAXD UXD POLEN, 1 Karte. S. t. 1 Blatt. P. 455.

OSTSEE-STRAND, Plan des Ostseestrandes von Weichselmünde
bis Clost. Scharnowitz entw. von C. F. Lehmann. 1785.
Hand-eichnung. 1 Blatt.“
S. 656.

BERLIX, Plan von Berlin und dessen umliegender Gegend (mit
eingezeichneten Manöver-Positionen). 1 Rolle. S. 662.
do., Situationsplan von der Communikation um Berlin.
1 Blatt.................. S.663.
do., Plan von der Gegend zwischen dem Gesund-Brunnen
und der Reéineckendorfer Schäferei mit dem daselbst

erbauten Poligon und der Attaque, welche auf Befehl
Sr. Majestät von dem Major Tempelhoff im sahre 1782
ist angelegt worden. Handzeichnung. 1 Blatt. S. 665.
DRESsDEN, Vorstellung des Lagers bey Dresden nebst um—
liegender Gegend im Monath September 1782. 1 Blatt.

8. 670.
PILLAU, Plan von der Stadt Pillau und dabey gelegenen Veste.
1 Blatt. Handzeichnung........... S. 671.
PoOTSDaAdMI, Plan von der sogenannten Insel Potsdam nebst

den umliegenden Gegenden mit Allerhöchster Königlicher Verwilligung herausgeg. i. J. 1774.
Wanchkartenform.

1 Blatt in
8

.

672.

SARSROE SFLO, Maison de plaisance de S. M. Imp. des Toutes

ouis XVI, Rov DE FRANCE, L. S. Boizot dess., Iße Ade Boizot

les Russies a Sarskoe Selo, Pavillon de Sarskoe Selo,
l'Hermitage dans le jardin de Sarskoe Selo. 3 Blatt

MARIE ANTOINETTE D'AuTRICEIE, RFINFE DEFRANCE, Ie Ade

gravé 1775.

1 Blatt...... ...... .. P.449.

P. 456
SCHOßNMBRUNN, Grund Plan des Keyser. Königlichen Lust
Schlos Schönbrunn. Anno MDCCI.. Handrzeichnung.
1 Blatt......... ........... S.674.

Boizot dess. Ife Ade Boizot gravé 1775. 1Blatt. P. 450.
LCAs, S., Sie fingen eine grosse Menge und ihr Netz zerriss,

SCHWEISFER ANSICBETEN (Berner Oberland), gezeichnet und

P. 451.
DRLEANS, M. le Duc d'Orleans et M. le Duc de Chartres
(undeutlich) par L. C. de Carmontelle. 1759. 1 Blatt

graviert von Aberli.

der Herr aber sSprach: „Fürchte dich nicht, von nun
ab wirst du Menschen fischen.“ Satirisches Blatt. 1 Blatt.

7 Blatt auf einer Rolle. (Sehr ver-

stockt und eingerissen.)............

S.675.

STOCKHBOLM, Charta ofwer Stockholm med des Malmar och

auf Carton................... S.680.

föõr städer (17 28). 1 Karte. (Stark beschädigt.) P. 457.
IuRIN et sa citadelle.

1 Blatt.. .

.........

XAMEAU LE MUSICIEN, fait de mémoire.

P. 458.

VERSAILIES, Plan de Versailles dedié à Monseigneur le Comte
de Noailles. 1767. 1 Blatt........... S. 676.

1 Blatt.....

do., Bleistiftzeichnung ohne den Namen des Zeichners in

S. 678.

silberbronziertem Rahmen.
zeichnung zu Nr. 682.)

CLFMENS XIV, PoNT. Max, F. Laurentius Ganganelli Urbinas,
creatus die 10. Mai 1760.

1 Blatt.......

8S. 681.

do. Apotheose auf Voltaire als Sonnengott. Dardel inv. et del.
1778. Le Grand sculp. 1782. 1Blatt auf Carton. S. 683.

SATIRISCAES BLATT auf die falsche Religiosität mit Bezug auf
Voltaire und seine Schriften.

1 Blatt. ..

TOLTAIRE fait d'après une découpure et mes conseils par
M. de Carmontelle qui ne l'a jamais vu.... 8S. 682.

.

(Vielleicht die Original...........

S. 684.

do., Prospectus d'une estampe représentant le couronnement de Voltaire.

S.679.

1 Blatt. siehe Varia.

XXIV. Zeitungen (Einzelne Nummern)
ANNAIES POLITIQUES, CIVIIXS ET LXVYERAIRESsS du dix-huitième

siècle.

Tome X.

Nr. 75, 79, 80.

1783.

14. juin1769. Nr. 4. 1 Blatt mit angestrichenen Stellen
über Corsißa........... . ...S.648.

3 Hefte.
P. 459.

MFRCURE DE FRANCE. Juillet 1773. Ile volume. Amsterdam

DuISBVRGSCAES MAGAZIN. Zweiten Halbenjahrganges 4.-6.
Heft. 1782. 3 Heste. 80. ......... P. 460.
GAZETIVE DE VIENNE, Suppléöment à la gazette de Vienne du

2 5

77

ArRapprn von BücurkNn mit folgendem Rückenaufdruck:

1773. 1 Heft. 8SO. ..............P.461.
SCHLGTFRS STAAISANZSFIGER.
Gôttingen 1784,86.

Heft 22,

5 Hefte.

809.

25,

29, 30, 31.

.....

P. 462.

Varia
ACTA ACADEMIAEScientiarum imperialis Petropolitanae pro anno

.

1782. Pars posterier. Petropoli 1786. 114. V. 568 0. St.

ST. IFROME, Commentaire sur l'écriture. ICII.

—

CURvSOSTOME, Ses homélies.

I-II.

.

...

ST. AMBRostus, Sur la virginité. I-VII. ...
Sr. CyRILIE, Ses dialogues. III. .....J.
ST. AuGuUSssTIN. Cité de Dieu.

IAII... ...

MANUSKRIPT mit verschiedenen Gedichten, Auszügen und
Briefen in französischer und lateinischer Sprache V. 570.
PROSsPFCTUS d'une estampe représentant le couronnement de
Voltaire. 1 Heft. 40.
S8. 6409.
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